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Installation des Tages «Mundschutzmasken» von Gertrud Kohli
Mit der Installation bezog sich Gertrud Kohli auf gesellschaftliche Fragen im Zusammenhang mit der rücksichtslosen Ausbeutung unserer Ressourcen. Damit fand sie schon 2018 ein visionäres Bild

für die Folgen der Zerstörung dieses labilen Gleichgewichts und die lebensbedrohlichen Auswirkungen auf unsere menschliche Existenz. Die Installation wurde in fünf weiteren Kellerräumen von unter-
schiedlichen Arbeiten begleitet, die alle auf Überlegungen zur Sorgfalt im Umgang mit unserem Lebensraum, dem Baum, der Erde, dem Wasser, der Luft basierten. Schon seit den 1970er-Jahren um-
kreist Kohli in ihrer künstlerischen Arbeit das fragile Ökosystem des Ruggeller Riets. Der Schutz der Natur vor dem unkontrollierten Eingriff  des Menschen und die dadurch ausgelösten Gedanken und
Assoziationen fl iessen seitdem in ihr ganz eigenes Schaff en ein. In der Verbindung von Organischem und Geometrischem, Abstraktion und Figuration, Gegenwärtigem und Vergänglichem fi ndet Kohli
immer wieder staunende, gefühlvolle und gleichzeitig ernüchternde Ausdrucksformen für beschwörende Appelle an die Vernunft des Menschen. In diesem Sinn sind auch die Mundschutzmasken ein

symbolischer Appell für den Schutz des eigenen Lebens und das Leben der Mitmenschen. Auf www.gertrudkohli.li ist ein Video zur Ausstellung «Come to Light» 2018 zu sehen. (Text: red/gk/Foto: ZVG/G. Kohli)

Liechtenstein offi  ziell Klassikmusikland
Preiswürdig Die diesjährigen internationalen ICMA-Klassik-Awards finden nicht nur Ende Juni mit einem Galakonzert in Vaduz statt.
Mit dem Intendanten des SOL und Musikakademie-Geschäftsführer, Dražen Domjani, gibt’s auch einen hiesigen Preisträger. 

Die International Classical Music 
Awards (ICMA) sind eine der bedeu-
tendsten Preisverleihungen für klas-
sische Musik in Europa. Jährlich 
kürt eine Jury bestehend aus 20 Ex-
perten der internationalen Fach-
presse eine Reihe von Künstlern, die 
sich musikalisch in besonderer Wei-
se hervorgetan haben. Nach Austra-
gungsorten wie Luzern, Mailand, 
Warschau und Leipzig darf dieses 
Jahr Vaduz als Gastgeberin der Preis-
verleihung mit Galakonzert des Sin-
fonieorchesters Liechtenstein (SOL) 
fungieren. Coronabedingt wurde 
der Austragungstermin vom 18. Ap-
ril auf den 27. Juni verlegt. Aber be-
reits gestern wurden die Preisträger 
2021 offiziell in Vaduz verkündet.

«Preis ist Teamleistung»
Neben international berühmten Na-
men aus der Klassikszene firmiert 
dieses Jahr auf der ICMA-Preisträger-
liste auch ein erfreulicher Überra-
schungskandidat aus Liechtenstein. 
Dražen Domjanić erhält dieses Jahr 
einen «Special Achievement Award» 
als «Kulturmanager und Gründer 
der Internationalen Musikakademie 
in Liechtenstein, des Kammeror-
chesters Ensemble Esperanza und 

mehrerer internationaler Musikfes-
tivals», wie es in der offiziellen Jury-
Begründung heisst. 
Domjanić habe sich «als unermüdli-
cher und höchst erfolgreicher För-
derer junger Talente erwiesen» und 
«unter seiner überaus dynamischen 
und inspirierten Leitung hat sich die 
Musikakademie in Liechtenstein zu 
einer Brutstätte für international er-
folgreiche junge Musiker entwickelt, 
die das internationale Musikleben 
stetig bereichern», schreibt die 
 ICMA-Jury zum Schluss. 
In einer ersten Reaktion gegenüber 
dem «Volksblatt» zeigt sich Dražen 
Domjanić naturgemäss sehr erfreut 
über diese internationale Auszeich-
nung und ergänzt: «Ich möchte an 
dieser Stelle festhalten, dass – bild-
lich gesprochen – auch der beste Ka-
pitän ganz alleine und ohne eine be-
währte Schiffsmannschaft nichts zu-
wege bringen kann. Darum möchte 
ich meinen Preis aufrichtigen Her-
zens mit meinem ganzen engagier-
ten Team an der Musikakademie tei-
len. Weiter auch mit den hervorra-
genden Dozenten und Stipendiaten, 
die mit Herzblut, Einsatz und Kön-
nen den Namen unserer Akademie-
Kurse in die Welt hinaustragen. Und 

nicht zuletzt haben wir im Land 
Liechtenstein eine erfreuliche Reihe 
von Gönnern und Sponsoren sowie 
auch ein treues Publikum, die unse-
rer Arbeit in sehr verdankenswerter 
und unverzichtbarer Weise den Rü-
cken stärken. Dieser Special Achieve-
ment Award ist also letztlich eine 
Teamleistung, die auf vielen starken 
Schultern ruht und hoffentlich auch 
in Zukunft ruhen darf.»

Musik als Botschafterin
SOL-Präsident Ernst Walch zeigte 
sich gestern ebenfalls erfreut über 
den für 27. Juni geplanten Gala-Event 
in Vaduz: «Die ICMA-Preisverleihung 
bringt europäische Spitzenmusiker 
zu uns nach Liechtenstein, erzeugt 
enorme mediale Resonanz und birgt 
für das SOL die grossartige Chance, 
sich als das zu präsentieren, was es 
in den vergangenen Jahren gewor-
den ist – ein erstklassiges Sinfonieor-
chester, das keinen Vergleich zu 
scheuen braucht.» 
Im Weiteren betonte Ernst Walch 
auch die positiven Synergieeffekte 
zwischen dem SOL und der Interna-
tionalen Musikakademie. Denn die 
herausragend talentierten Akade-
mie-Stipendiaten aus aller Welt be-

reichern regelmässig die Orchester-
reihen des SOL und treten auch so-
listisch in Erscheinung. Arrivierte 
SOL-Orchestermusiker und junge 
technisch versierte Nachwuchsta-
lente pushen sich damit gegenseitig 
zu besserer Performance.
Für den Vaduzer Bürgermeister Man-
fred Bischof ist es nicht nur eine Eh-
re und Auszeichnung, dass Vaduz 
dieses Jahr Austragungsort der jährli-
chen ICMA-Preisverleihung sein darf. 
Es ist für ihn auch ein Impuls, dass 
die Gemeinde künftig als Domi-
zilsponsor für das an der Mu-
sikakademie vor fünf Jahren 
gegründete und mittlerwei-
le international erfolgreiche 
Ensemble Esperanza fungie-
ren möchte.
Hauptsponsor für den Gala-
konzert-Event vom 27. 
Juni ist die VP Bank. 
Für VP-Bank-CEO 

Paul Arni ist dies ein gerne eingegan-
genes Engagement, denn die klassi-
sche Musik nehme schon seit Jahren 
einen wichtigen Bestandteil des 
Sponsorings der Bank ein. «Wir ha-
ben seit 2016 das VP Bank Classic 
Festival als Presenting Partner unter-
stützt, weil es unsere Überzeugung 
war und ist, diesen jungen Talenten 
ein Sprungbrett in eine erfolgreiche 
Karriere bieten zu wollen. Gleichzei-
tig konnten wir den jungen Künst-
lern aus aller Welt wie auch unseren 

Gästen ein einmaliges Erlebnis 
bieten», erklärt Paul Arni. 
Die Förderung junger Ta-
lente passe ausgezeichnet 
zum Selbstverständnis der 

VP Bank und die ICMA-
Awards würden sich nahtlos 
in das VP-Bank-Engagement 

in der klassischen 
 Musik einreihen.
ICMA-Präsident Re-
my Franck stellte 
dann die Liste der 

Preisträger vor, 
die am 27. Juni 
in Vaduz noch 
einmal persön-

lich geehrt 
werden.  ( jm)

Prämiert: Drazen 
Domjanics Einsatz 
für die klassische 
Musik wird von der 
ICMA-Jury gewür-
digt. (Foto: ZVG/
Andreas Domjanic)
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