
Identitätsstiftendes 
Nachschlagewerk  
Werdenberg ist ein 500-seitiges Werk der Reihe «Kunstdenkmäler der Schweiz» gewidmet. 

Heini Schwendener 
 

Wer noch auf der Suche nach 
 einem nicht ganz billigen, aber 
sehr wertvollen Weihnachtsge-
schenk für einen heimatver-
bundenen, kulturhistorisch in-
teressierten Menschen ist, wird 
heuer nicht nur beim Werden-
berger Jahrbuch fündig. Seit 
Kurzem liegt ein knapp 500 
Seiten starkes und mit 520 Ab-
bildungen reich illustriertes 
Werk über die Region Werden-
berg vor. Es handelt sich dabei 
um das jüngste der inzwischen 
auf 141 Bände angewachsenen 
Buchreihe «Die Kunstdenkmä-
ler der Schweiz».  

Die Region Werdenberg ist 
Forschungsobjekt des 6. Ban -
des des Kantons St. Gallen. Das 
Erscheinungsdatum von Band 5 
liegt bereits 50 Jahre zurück, 
seither ruhte das Projekt in die-
sem Kanton.  

Als der Kantonsrat im Som-
mer 2010 über die erste 
Tranche (600 000 von insge-
samt 1,2 Millionen Franken) für 
diesen Band abstimmen konn-
te, waren sich die Politike -
rinnen und Politiker einig: Die-
ses «europaweit hoch gelobte 
Projekt zur Erforschung und 
Vermittlung der historischen 
Baudenkmäler» ist unterstüt-
zungswürdig. Startschuss zur 
«Feldarbeit» der Buchautorin 
Carolin Krumm vor Ort war ihr 
Besuch im Rathaus Wartau im 
Sommer 2011. In der Folge ar-
beitete sich die promovierte 
Kunsthistorikerin mit wissen-
schaftlicher Neugier und Akri-
bie von Süden nach Norden 
durch Gebäude und Archive 

von den sechs Werdenberger 
Gemeinden.  

Entstanden ist ein schönes 
Lese- und Nachschlagewerk 
zur Architekturgeschichte un-
serer Region. Der Werdenber-
ger Band ist ein weiteres ein-
drückliches Zeugnis der regio-
nalen Vielfalt der Schweizer 
Baukultur, welche die Jahrhun-
dert-Buchreihe seit 1927 doku-
mentiert. Carolin Krumm war 

vorher in Deutschland tätig. 
«Ich hätte mir keinen besseren 
Einstieg in meine Arbeit in der 
Schweiz vorstellen können als 
im Werdenberg. Und dabei ins-
besondere in der einnehmend 
wunderbaren Kulturlandschaft 
der Gemeinde Wartau», sagt 
sie rückblickend. Ausnahmslos 
zu allen Objekten in Wartau 
 erhielt sie Zutritt. Auch in den 
anderen Gemeinden wurde der 

Wissenschafterin, abgesehen 
von ganz wenigen Ausnahmen, 
Türen und Archive geöffnet. 
Allein im Städtchen Werden-
berg dauerte ihre «Feldarbeit» 
rund zwei Jahre. Nicht zuletzt 
auch dank ihrer positiven Er-
fahrungen im Werdenberg hat 
sich  Carolin Krumm als 
Autorin für den Band Rheintal 
beworben. Und sie wurde er-
neut angestellt. 

Die katholische Pfarrkirche St. Michael in Gams. Die neugotische Kirche entstand 1868 nach Plänen von 
Carl Reichlin. Der Chor präsentiert sich noch heute fast unverändert in seiner unter dem St. Galler Archi-
tekten Adolf Gaudy erfolgten Gestaltung von 1923.   Bild: Jürg Zürcher

Internationale Musikakademie in Liechtenstein 

Galakonzert zum 10-jährigen Jubiläum der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein 

Zu einem festlichen Jubiläums-
Galakonzert im SAL Schaan 
lädt die Internationale Musik-
akademie in Liechtenstein alle 
Freunde der klassischen Musik 
am 27. Dezember 2020 ein. 
Zwei Aufführungen mit identi-
schem Programm um 11 und 
17  Uhr ermöglichen eine Be-
stuhlung von max. 350 Plätzen 
pro Konzert und sorgen für an-
genehme Raum- und Platzver-
hältnisse.  

Im Dezember 2010 gegrün-
det, widmet sich die Ausbil-
dungsstätte in vielgestaltiger 
Form der musikalischen Nach-
wuchsförderung. Binnen weni-

ger Jahre ist sie für viele junge 
Künstler zum Sprungbrett auf 
bedeutsame Bühnen der inter-
nationalen Klassikszene gewor-
den. Mit frei zugänglichen Kon-
zerten bereichert sie zudem das 
liechtensteinische Musik- und 
Kulturleben und lässt die inte-
ressierte Öffentlichkeit an ih-
rem Schaffen und Wirken teil-
haben.  

10 Jahre musikalische 
Nachwuchsförderung – diesen 
Meilenstein möchte man nun 
mit einer Produktion der Extra-
klasse gebührlich feiern. Dazu 
hat man sich etwas Besonderes 
einfallen lassen. Ehemalige 

und aktuelle Stipendiaten aus 
der Region – inzwischen alle-
samt zu international gefragten 
Künstlern avanciert – geben 
sich an diesem Sonntag die 
Ehre und lassen ihre Ausbil-
dungsstätte musikalisch hoch-
leben. Mit dabei sind u. a. der 
Ausnahmecellist Kian Soltani, 
der Tastenvirtuose Aaron 
Pilsan und drei aufstrebende 
Künstler aus Liechtenstein: die 
Violinistin Sara Domjanic, die 
Pianistin Isa-Sophie Zünd, der 
Cellist Moritz Huemer sowie ei-
nige Sängerinnen und Sänger.  

Die Konzerte ersetzen den 
ursprünglich vorgesehenen 

Termin vom 14. Dezember 
2020. Zudem treten die Gala-
konzerte in Schaan in diesem 
Jahr an die Stelle der «High-
lights der klassischen Musik», 
die infolge der Publikumsbe-
schränkung in der Schweiz 
nicht wie gewohnt in Bad Ragaz 
stattfinden können. 

Der Konzerteintritt ist frei – 
Kollekte erwünscht. Aufgrund 
grossen Interesses wird um 
eine rechtzeitige Reservierung 
per Telefon unter +423 792 63 
52, E-Mail office@musikakade-
mie.li oder per Fax +423 262 63 
54 bis zum 23. Dezember 2020 
gebeten. (Anzeige)Die Musikakademie feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Bild: pd

Sinfonieorchester Liechtenstein 

Trailer zur neuen sinfonischen 
«SOL im SAL»-Saison 2021 

Innerhalb der 3-teiligen sinfoni-
schen ABO-Reihe «SOL im 
SAL» wird das Publikum 
sowohl alte Bekannte als auch 
neue Gesichter auf der Bühne 
zu sehen bekommen, darunter 
Uroš Lajovic, Veriko Tchumbu-
ridze, Kevin Griffiths, Sebastian 
Manz, Wayne Marshall und Eva 
Gevorgyan. Passend zum Sai-
sonstart von «SOL im SAL» hat 
das Sinfonieorchester Liechten-
stein einen Trailer für die Kon-
zertsaison zusammengestellt. 

Liveübertragu ng  
wird fortgesetzt 
Grossen Anklang fanden bereits 
die Liveübertragungen der 
 Konzerte im November heuer. 
Diese werden für die bisheri -

gen, aber auch für die zukünfti-
gen Abonnenten gerne fortge-
setzt. 

Ideales  
Weihnachtsgeschenk 
Weihnachten naht, machen Sie 
Ihren Liebsten – oder sich selbst 
– eine Freude und verschenken 
Sie das Sinfonieorchester Liech-
tenstein im Abonnement. 

Die SOL-Abos können nur 
noch bis zum 31. Dezember un-
ter Tel. 423 792 63 51 oder über 
die Homepage www.sinfonieor-
chester.li bestellt werden. Ab 
dem 1. Januar 2021 sind dann le-
diglich Einzeltickets erhältlich.  

 
Der Trailer kann hier angeschaut 
werden: youtu.be/VdrJJ8WlRPI.

BLISS-Vorstellungen verschoben 

Leider müssen die beiden Vor-
stellungen von BLISS mit ihrem 
Programm «Kurzarbeit», ge-
plant für Mittwoch, 16., und 
Donnerstag, 17. Dezember, co-
ronabedingt verschoben wer-
den. Die neuen Termine für 
BLISS mit «Kurzarbeit» sind 
am Mittwoch, 23. Juni 2021 (für 

Mi, 16.12.), und Donnerstag, 24. 
Juni 2021 (für Do, 17.12.), 
jeweils um 20.09 Uhr im TAK, 
Schaan. Bereits gekaufte Ti-
ckets behalten ihre Gültigkeit. 
Umtauschen ist bis zum 15. Ja-
nuar 2021 beim TAK-Vorver-
kauf unter +423 237 59 69 oder 
vorverkauf@tak.li möglich.

Die Liveübertragungen werden 2021 fortgesetzt. Bild: pd
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