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Schwerpunkt 10 Jahre Internationale Musikakademie

«Ich sehe auch, dass in
der ganzen Breite die
jungen Menschen in der
Region motiviert sind,
Musik zu machen»
Nachhaltig Seit zehn

Jahren ist ein unscheinbarer
Ort die Hochburg für Musiktalente. Das «Volksblatt» hat
sich dort, in Nendeln, mit
Drazen Domjanic getroffen,
um über die Internationale
Musikakademie Liechtenstein
zu sprechen.
VON ELMAR GANGL

«Volksblatt»: Herr Domjanic, der 15.
Dezember ist und wird ein spezieller,
ja ein Freudentag für Sie. Warum das?
Drazen Domjanic: Weil am 15. Dezember 2010 wir die Akademie im
Handelsregister eingetragen haben
(strahlt). Das war der Tag der Gründung, da ist die Akademie offiziell
gestartet und das war der Beginn einer grossartigen Geschichte, die
hoffentlich auch noch lange weitergeht. Aber die Akademie hat natürlich eine Vorgeschichte.

Ich konnte mir nie vorstellen, als
Musiklehrer in Pension zu gehen,
ich war ein anderes Niveau gewohnt
als Professor in Belgrad. Heute weiss
ich, dass es diese breite Basis braucht
für das Finden der Spitze. Ich habe
mit drei Partnern die Firma gegründet, wir haben ein Lernprogramm
mit Noten und CDs in Zusammenarbeit mit tollen Interpreten angeboten.
Wie ist es zur Internationalen Musikakademie gekommen?
2005 habe ich beschlossen, die Firma nach allen Höhen und Tiefen zu
verkaufen. Zu der Zeit konnte jeder
CDs brennen und Noten online runterladen und kopieren. Und weil die
damaligen Musiklehrerkollegen das
Kopiergerät entdeckt haben, war
mir klar, dass wir nicht überleben
können. Ein Förderer des Lernprogramms hat mich dann in den Stiftungsrat von «Musik und Jugend» geholt und wir haben mit Meisterkursen begonnen, in den Musikschulen
in Eschen und Triesen. Diese sind
sehr gut gestartet und so kam auch
der Wunsch nach einer Akademie
oder einer hochschulähnlichen Institution. Nach fünf Jahren und vielen
Abklärungen und Absicherungen
haben wir dann 2010 die Internationale Musikakademie Liechtenstein
ins Leben gerufen.

Vielleicht zuerst ein paar Worte zu
Ihrem Werdegang. Man kennt Sie als
Musiklehrer und Konzertpianist.
Was waren denn Ihre beruflichen
Stationen?
Eigentlich wollte ich Mathematiker
werden, war bei der Mathematikolympiade im ehemaligen Jugoslawien auf Platz zwei. Das ging solange International und Musikakademie,
gut, bis ich Ivo Pogorelich begegne- das klingt recht elitär und hochkate, einem Pianisten, der die Frauen rätig.
verzauberte. Und das wollte ich auch Nur in den Inhalten sind wir das.
(lacht herzlich). Mit 17 Jahren habe Wenn man uns kennt, weiss man,
ich die Aufnahmeprüfung für die dass wir nicht elitär sind. Aber wir
Musikhochschule in Zagreb bestan- suchen und haben die Elite in der
den, musste aber vor dem Studium Qualität, das ist unser Anspruch.
für ein Jahr in die Armee. Dann habe Vielleicht sind wir deshalb auch inich in Zagreb studiert und in einer ternational in der Musikbranche viel
russischen Akademie in Novi Sad. bekannter als hier im Land.
Gleichzeitig studierten wir das Konzertfach und Musikpädagogik. Ich Sie feiern zehn Jahre Musikakadewar auch in Weimar oder in Wien mie. Wissen Sie, wie viele Studenten
bei namhaften Professoren, in Bel- und Dozenten in dieser Zeit hier wagrad habe ich dann meinen Master ren?
gemacht. Dort bekam ich dann eine Das kann ich schnell ausrechnen.
Professur. Der Lohn war sehr Wir haben 16, 17 Studienwochen pro
schlecht, ich musste immer noch bei Jahr mit jeweils sechs bis sieben Stumeinem Vater um Unterstützung fra- denten, also sind es über 1000 aus
gen. Zu der Zeit habe ich 100 Kon- weit über 30 Ländern. Viel intereszerte im Jahr gesanter ist, dass
spielt und dann
«Wir haben 16, 17 Studien- sich für die Kurse
bekam ich ein An10 000 bewochen pro Jahr mit jeweils über
gebot im ersten
worben
haben!
F ü n fster nehotel sechs bis sieben Studenten, Bei den Dozenten
also sind es über 1000 aus bauen wir auf eine
in Istrien als Barpianist – mit einer
längere Arbeitspeweit über 30 Ländern.»
Gage, die 30 Mal
riode. Die Dozenhöher war als der Professorenlohn. ten begleiten Studenten über mehreIch habe im halben Jahr so viel ver- re Jahre, und das nicht nur musikadient wie in gut 18 Jahren als Profes- lisch, sie fördern auch die ganzheitsor, da kommt wieder der Mathema- liche Denkweise als zukünftiger
tiker durch (lacht). Von Pula aus Künstler.
wurde ich in die Schweiz als Barpianist vermittelt, auch im Café Wolf in Werden die Studierenden ausgeVaduz habe ich gespielt. Dort habe sucht oder kann jede und jeder mitich mein Netzwerk gestartet und ich machen?
konnte an der Liechtensteinischen Die melden sich und wir recherchieMusikschule unterrichten.
ren dann. Es braucht Empfehlungsbriefe von Professoren, Videos vom
Sie haben auch ein erfolgreiches
Spielen. Alle Infos gehen an die DoLernprogramm für Musikschüler
zierenden, die dann auswählen. Eientwickelt. War das so was wie der
nen gewissen Vorrang haben die TaGeburtsgedanke einer Akademie?
lente aus der Region. Mit ein Grund

für die Akademie hier im Land ist ja
auch, dass 2010 15 Jugendliche unter
18 Jahre aus der näheren Region bis
zu 1000 Kilometer die Woche gefahren sind, um passenden Unterricht
zu erhalten. Das müssen sie jetzt
nicht mehr machen.
Und die Dozenten, wie können Sie
diese für die Musikakademie in
Liechtenstein begeistern?
Erstmal über die Idee, und mit dem
Unterricht hier haben sie sich auch
für Liechtenstein selbst begeistert,
für die Landschaft. Die Idee war und
ist immer noch, in kleinen Gruppen
für eine Woche intensiv zu arbeiten. Jeder Student hat jeden Tag aktiven Unterricht und hospitiert bei
den anderen. Das wird extrem geschätzt.
Wenn man die grossen Talente für
Studienwochen einlädt, sind dann
auch die Lehrenden Koryphäen in
ihrem Bereich?
Das sind alle, stimmt. Die Besten ihres Faches können wir gewinnen,
und davon profitieren die Studierenden natürlich.
Wird eigentlich für alle Instrumente
in der klassischen Musik eine Studienwoche angeboten?
Nein, das können wir uns nicht leisten. Und das wollen wir uns auch
nicht leisten. Wir haben zum Beispiel keinen Gitarrenunterricht,
aber es gibt ja die Ligita in Liechtenstein. Auch kein Gesang, weil es im
Land eine Stiftung gibt, die sich Gesangstalenten annimmt. Schon vor
der Gründung der Musikakademie
haben wir selbstverständlich das
Gespräch mit der Musikschule gesucht, wir wollten auch keinen Konkurrenzgedanken auf kommen lassen.

Im Gespräch berichtet Drazen Domjanic über
die Aufbaujahre, Erfolge von Absolventen und
auch über Wünsche für die Internationale Musikakademie. (Foto: Michael Zanghellini)
Ein Konzert bildet den Abschluss einer Studienwoche, früher waren sie
intern, seit diesem Jahr finden sie öffentlich mit Publikum statt.
Sind die öffentlichen Konzerte ein
Teil der Ausbildung?
Ja, ein wichtiger Teil der Ausbildung. Dabei geht es darum, Bühnen-, Konzerterfahrung zu sammeln. Waren es früher das Galakonzert im SAL sowie ein Highlightkonzert der klassischen Musik in Bad
Ragaz, schliesst seit diesem Jahr jede Intensivwoche mit einem Konzert.

Ist dies jeweils Einzelunterricht
oder wird auch die Kammermusik,
das Zusammenspiel geübt?
Kammermusik und Ensemblespiel
sind eine Folge des Einzelunterrichts. Was können die Studenten nach nur
Die Studienwochen sind vor allem einer Woche mit in die weitere AusEinzelunterricht für die Verbesse- bildung oder Karriere mitnehmen
rung der spielerischen Fähigkeiten. aus Liechtenstein?
Aber es wird zusammen musiziert, Sehr viel Motivation und Wissensim Duo, Trio, grösvermittlung durch
sere Formationen «Es sind einmalige Chancen, die Dozenten. Es
bis hin zum Ensind
einmalige
bei diesen Koryphäen
semble Esperanza,
Chancen, bei diedas unser Aushän- Unterricht zu bekommen.» sen Koryphäen Ungeschild ist, und
terricht zu bekomvor zwei Jahren einen Opus Klassik men, da die ja sonst irgendwo weit
in Berlin gewonnen hat.
weg als Professoren tätig sind.
Wie läuft so eine Woche für die Teilnehmenden und auch Dozierenden
ab?
Es reisen alle am Abend vor dem Unterricht an, es wird zusammen gekocht und dann können sie in den
Zimmern üben, in jedem Zimmer
steht auch ein Klavier. Normalerweise wird von 10 bis 13, 14 Uhr unterrichtet. Dann ist Mittagspause – früher haben wir in unserem Privathaushalt noch für die Dozenten gekocht (lacht). Am Nachmittag folgen
dann Besprechungen mit dem Professor und Duo- oder Ensemblespiel.

Kommen die Studenten einmalig
nach Liechtenstein oder doch immer wieder, um Kontinuität in der
Ausbildung zu haben?
In der Regel kommen sie mehrmals.
Einmalig sind nur die da, für die wir
nach dem Kennenlernen in den Intensivwochen keine wirklich grosse
Musikerkarriere sehen, aber selbst
die sind Talente mit einem Leistungsausweis von Wettbewerben und so.
Wenn wir eine Karriere als Berufsmusiker sehen, dann werden sie wieder eingeladen und sie bekommen
über mehrere Jahre bei verschiede-

nen Dozenten Unterricht. Und da haben wir auch Beispiele aus der Region, wie Moritz Huemer, auch meine
Tochter Sara oder Emil Laternser
und Isa-Sophie Zünd. Und natürlich
Kian Soltani, der über viele Jahre bei
uns war und heute international ein
Star auf dem Cello ist – seine Karriere
hat er bei uns gestartet. Sie sehen, alle Musiktalente aus dem Land, für die
wir ein bisschen eine Chance auf
dem Musikmarkt sehen, sind hier an
der Akademie. Und ich könnte eine
Vielzahl von Studenten aufzählen,
die nach Besuchen bei uns international mit Wettbewerben und Konzerten ihre Karriere begonnen haben.
Ein Wort zum Finanziellen. Was bezahlt ein Student für eine Studienwoche? Und was ist da alles enthalten?
Die Studenten bezahlen einzig die
Reisekosten und eine Anmeldegebühr.
Also ist die Musikakademie auf
grosszügige Sponsoren angewiesen,
um das Niveau der Studienwoche
und die in dieser Häufigkeit anbieten zu können.
Wir haben ein siebenstelliges Budget
und davon werden fast 99 % durch
grosszüge, langjährige private Gönner, Sponsoren oder Stiftungen getragen. Von der öffentlichen Hand
bekommen wir im Moment 10 000
Franken.
Nach zehn Jahren kann die Musikakademie sicher auf den einen oder
anderen künstlerischen Erfolg von
Ehemaligen blicken …
Viele, sehr viele. Der Vorarlberger
Kian Soltani ist da sicher unser Aus-
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Ein Balzner hinterfragt sein Weltbild
Lesung Das Programm des
Da sind mehrere Sachen, die mich
glücklich machen. Einmal, dass wir
hier in Liechtenstein auf diesem
fruchtbaren Boden etwas Grossartiges beginnen konnten. Ich sehe
auch, dass in der ganzen Breite die
jungen Menschen in der Region motiviert sind, Musik zu machen. Ich
freue mich auch, dass wir mit unseren Stipendiaten auch weitere Kulturinstitutionen im Land bereichern
können wie das Sinfonieorchester
Liechtenstein oder die Operette. Da
ist eine grosse Basis von grossen Talenten da. Da bin ich auch dankbar,
diese Möglichkeit hier zu bekommen. Und das fast ohne Subventionierungen. Wir leben die Verbindung von Pädagogik und Philanthropie auf höchster Qualität. Dann freuen mich natürlich die vielen Erfolge
der Studenten, die heute mit Stolz in
ihren Biografien schreiben, dass sie
hier in Liechtenstein waren. Ich bin
auch stolz, so viele junge Musikerinnen und Musiker motivieren und ihnen diese Möglichkeiten bieten zu
können
Zehn Jahre, das ist auch ein Zeitpunkt für einen Rückblick. Würden
Sie alles wieder genauso machen
und auf bauen?
Mit heutigem Alter würde ich vermutlich weniger Risiko eingehen
(lacht). Inhaltlich würde ich vieles
gleich machen, aber das Bestehende
erweitern. Ich hätte z. B. gerne zwei
Professoren gleichzeitig hier, um so
mehr Austausch unter den Studenten und Dozenten zu ermöglichen –
da fehlt uns aber der Platz.
Und mit dem Blick nach vorne – wie
geht es mit dem Angebot für Musikstudierende weiter in der Musikakademie?
Das Kursangebot bleibt gleich. Wir
haben weder mehr Platz noch weitere finanzielle Möglichkeiten. Die
Einnahmenreihe ist beschränkt und
wir wollen auch nicht unkontrolliert
wachsen. Mit dieser Konzentration
auf die Arbeit ist es ein optimales
Preis-Leistungsverhältnis für die
Akademie, deswegen werden wir auf
dieser Grösse bleiben. Wir werden
aber vermehrt an die Öffentlichkeit
treten.
hängeschild. Er geht mit Daniel Barenboim auf Tournee und nimmt
Tonträger mit ihm auf. Ihn haben
wir auch in den Stiftungsrat gewählt, er kennt die ganze Ausbildung bei uns. Oder auch das Ensemble Esperanza, das vielfach ausgezeichnet wurde. Und Preisträger an
internationalen Wettbewerben dürfen wir wöchentlich präsentieren.
Das bestätigt unsere Arbeit immer
wieder.

Man munkelt, Sie würden kürzertreten. Ist da was dran?
Selbstverständlich, ich werde ja
auch nicht 200 Jahre alt. Die Akademie ist mein letztes Kind und ich bereite langsam meinen Rückzug aus
meinen Tätigkeiten vor. Aber das
Letzte, das ich überhaupt verlassen
würde, wären die Akademie und
meine Frau.

Was wünschen Sie der Internationalen Musikakademie in Nendeln für
die Zukunft?
Man kann also sagen, dass die Studi- Ich wünsche mir, dass die Akademie
enwochen hier in Nendeln nachhalauch im Land seine Anerkennung
tig sind.
findet. Ich wünsche mir, dass uns
Absolut, und das war von Beginn an unsere Gönner und Donatoren auch
auch wichtig für
weiterhin
treu
uns. Es ist ein «Vor allem aber wünsche ich bleiben. Vor allem
Sprungbrett. Sie
wünsche ich
mir, dass unsere Branche und aber
geniessen den
mir, dass unsere
Unterricht bei die jungen Talente ihr Leben Branche und die
den Besten und
jungen Talente ihr
mit Musik leben können.»
bereiten
sich
Leben mit Musik
sehr erfolgreich auf Wettbewerbe leben können. Gerade die Coronabei uns vor.
zeit zeigt, dass es nicht so einfach
ist. Inhaltlich wünsche ich mir auch
Als ehemaliger Musiklehrer und
einige Verbesserungen: Ein neues
Konzertpianist, wären Sie während
Gebäude, in dem wir uns noch besIhres Studiums froh gewesen, wenn
ser entwickeln können. Aber auch,
Sie eine Musikakademie wie die hier dass die Musikschullehrer bei uns
in Liechtenstein hätten besuchen
Weiterbildungen besuchen können,
können?
denn es gibt nichts Besseres, als den
Selbstverständlich. Ich habe eine Musikgrössen zu hospitieren und
ähnliche Struktur vorgefunden im Ideen für den Unterricht mitzunehStudium, und nur deshalb weiss ich men. Und ich wünsche mir auch,
auch was es braucht und ich habe dass sich das Musikleben in Liechnoch viele Wünsche für die Akade- tenstein weiterhin so entwickelt und
mie. Aber das wäre ein Traum gewe- professionalisiert, wie es sich in den
sen.
letzten 30 Jahren getan hat.
Als Geschäftsführer der Internationalen Musikakademie Liechtenstein,
welche Tatsachen erfüllen Sie mit
dem grössten Stolz?

Das Gala-Konzert zum Jubiläum findet am
Sonntag, den 27. Dezember, im SAL in Schaan
statt. Weitere Informationen zur Internationale Musikakademie: www.musikakademie.li.

Senioren-Kollegs am Donnerstag war reich befrachtet:
Eine Lesung, ein Ausflug in
die theoretischen Zusammenhänge zwischen Sprache,
Denken und Wirklichkeit sowie ein «Werkstattgespräch»
standen auf dem Programm.

VON HERIBERT BECK

«Als Baby Palazoles kurz vor der Jahrtausendwende (aus Balzers) aufbricht,
um als Künstler in den USA Karriere
zu machen, ist das für ihn wie ein Befreiungsschlag. Plötzlich fühlt er sich
in mancherlei Hinsicht erlöst: von seiner behinderten Tochter, von der dekorativen Kulturindustrie und von
der grassierenden Gleichmacherei,
die ihn in seiner persönlichen Entfaltung hemmt», so lautet der Klappentext von «Baby Palazoles: Ein Reigen»
von Jens Dittmar. Mit diesen Worten
stieg er auch in die Lesung seines
Werks am Seniorenkolleg ein.

verdienen.» Seit er 2018 mit dem
Schreiben begonnen hat, sind jedoch bereits sechs Titel von ihm erschienen. «In allen geht es um das
Verhältnis zwischen Sprache, Denken und Wirklichkeit», sagte der studierte Germanist mit Abschlüssen in
Psychologie und vergleichender Literaturwissenschaft.
Kurz zusammengefasst, verändere
Sprache die Wahrnehmung der
Wirklichkeit. «Als ich mit neun Jahren aus Deutschland nach Balzers
kam, eröffnete sich mir eine neue
Welt. Aber auch wenn ich Französisch spreche, bin ich ein anderer
Mensch. Die Persönlichkeit verändert sich», sagte Jens Dittmar. Als
Beispiel dafür brachte er Oscar Wildes Aussage, dass der Nebel in London erst existiere, seit William Turner ihn gemalt habe. Dieses Beispiel
hat zwar nicht direkt mit Sprache zu
tun, aber mit dem Schaffen von
Wirklichkeiten.

Gegen Verführer wappnen

wir nehmen sie wahr», sagte Jens
Dittmar und verwies darauf, dass
der Mensch in einer «geworteten
Welt» lebe. «Die Welt schert sich allerdings nicht darum. Aber unsere
Wahrnehmung wird beeinflusst.»
Er könne das linguistische System
nicht umgestalten, räumte Dittmar
ein. Er könne aber auf den Mechanismus aufmerksam machen, wie
Sprache die Wahrnehmung steuere.
«Wer dies sieht, ist besser gewappnet gegen sprachliche Verführer.»

Grenzen neu gezogen
Sein Weltbild hinterfragen muss
auch Baby Palazoles, als er nach 20
Jahren wieder nach Liechtenstein
zurückkehrt. Seine Tochter liegt im
Sterben, die Kunst ringt um ihre Legitimation, und in der Politik werden die Gewichte verschoben, die
Grenzen zwischen rechts und links
neu gezogen. Zum Hinterfragen hatten schliesslich auch die Hörer des
Seniorenkollegs beim Werkstattgespräch mit Franz-Xaver Goop und
Jens Dittmar die Gelegenheit.

Ein paar humorvolle und sprachtheoretische Informationen gingen der
Lesung jedoch voraus. Der 70-jährige Dittmar informierte zunächst darüber, warum er lange unter anderem als Lektor in grossen Verlagen
tätig war, statt selbst zu schreiben.
«Es ist ganz einfach: Ich musste Geld

Für Beispiele aus der Sprache griff
Dittmar auf die Bibel zurück. «Im
Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und Gott war das
Wort», heisst es bekanntlich im Neuen Testament im Johannes-Evangelium. «Gott sprach: ‹Es werde Licht›.
Und es wurde Licht. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis
nannte er Nacht», steht im Buch Genesis im Alten Testament. «Gott unterschied also, gab den Dingen Namen. Seither gibt es Konturen und

TAK-Termin verschoben

Literaturnobelpreis

Europäischer Filmpreis

SCHAAN Die «Kabarett&Comedy»Vorstellung von Abdelkarim, geplant
für den 18. Dezember, muss aufgrund der Auswirkungen der Corona-Beschränkungen
verschoben
werden. Ein neues Datum stehe zurzeit noch nicht fest, wie das TAK am
mitteilte. Wer für diese Vorstellung
Tickets gekauft hat, kann sich bis
zum 17. Dezember an den TAK-Vorverkauf wenden und aus folgenden
Möglichkeiten wählen: Die Tickets
in eine andere Vorstellung der eigenen Wahl tauschen (www.tak.li)
oder der Ticketpreis wird zurückerstattet.
(red/pd)

STOCKHOLM Die diesjährige Literatur-

BERLIN Der Schweizer Film «Nachts

«Ich musste Geld verdienen»

Im Buchhandel
erhältlich: Der
Roman «Baby Palazoles» von Jens
Dittmar. (Foto: ZVG)

Abdelkarim
Glück bei OnlineSchweizer gewinnt
«Wir beruhigen uns» Zeremonie gewürdigt in Sparte Kurzfilm
nobelpreisträgerin Louise Glück ist
in Stockholm für ihre Ausnahmewerke gewürdigt worden. Anders
Olsson von der für den literarischen
Preis zuständigen Schwedischen
Akademie stellte Glücks poetische
Arbeit am Donnerstag auf einer feierlichen Online-Zeremonie zu Ehren
der Preisträger in den Kategorien
Medizin, Physik, Chemie, Literatur
und Wirtschaftswissenschaften vor.
Ihre Nobelmedaille und -urkunde
hatte Glück bereits am Sonntag bei
sich zu Hause in Boston in Empfang
genommen.
(sda/dpa)

sind alle Katzen grau» von Lasse Linder hat – als einer von fünf Nominierten – den Europäischen Filmpreis in der Kategorie Bester Kurzfilm am Donnerstag erhalten. Der
dokumentarische Kurzfilm begleitet
Christian, der sich selbst «Katzenmann» nennt und mit zwei Katzen
zusammenlebt. Er stellt das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit
von Menschen und Tieren in den Fokus. Der Kurzfilm ist bisher schon an
über Hundert Festivals eingeladen
worden und hat mehrere internationale Preise gewonnen.
(sda)

Eröffnung Fotoausstellung

«Die Muse, das Wasser» von Klaus Stark
BALZERS Passend zum Wintereinbruch wird heute Samstag, den 12.
Dezember, von 15 bis 19 Uhr im Alten
Pfarrhof Balzers die Ausstellung
«Die Muse, das Wasser» mit Eis- und
Wasserfotografien von Klaus Stark
eröffnet.
Wasser in seiner Dynamik und Stille
mit der Kamera nachzufühlen, das
ist für den Hobbyfotografen Klaus
Stark aus Balzers in den vergangenen Jahren zur Passion geworden.
Dabei fasziniert es den Fotografen
immer wieder aufs Neue, die farbenfrohe Schönheit eines auf den ersten
Blick unscheinbaren Bachs sichtbar
zu machen oder eine von Weitem lediglich grau erscheinende Eisscholle
im Detail zu untersuchen und dabei
wundervolle Farben und geometrische Formen zu entdecken. Vom
ANZEIGE

Die Ausstellung von
Klaus Stark dauert
bis 31. Januar 2021
und ist jeweils
freitags von 16 bis 19
Uhr sowie Samstag
und Sonntag von 14
bis 18 Uhr geöffnet.
An folgenden Tagen
bleibt die Ausstellung geschlossen:
25.12./26.12.2020;
1.1./2.1.2021.
Freier Eintritt.

Der Hobbyfotograf Klaus Stark zeigt erstmals seine Fotografien. (Foto: ZVG)
menschlichen Auge nicht erfassbar,
erkennt erst die Kamera das Blau im
Grau. Sie lässt den Betrachter im
schlichten Eis in eine bezaubernde,
schillernde Welt eintauchen.
Aufgrund der Coronasituation kann
leider keine Vernissage im gewohnten Rahmen stattfinden. Da nur eine

begrenzte Anzahl Besuchende sich
gleichzeitig im Alten Pfarrhof aufhalten darf, ist die Ausstellung am Eröffnungstag von 15 bis 19 Uhr durchgehend geöffnet. Klaus Stark ist während dieser Zeit anwesend und freut
sich zusammen mit dem PfarrhofTeam auf Ihren Besuch.
(pr)

