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Der Nabel der Klassikwelt in Vaduz 
Mit der Verleihung der «International Classical Music Awards» !ICMA" gastierte gestern ein Grossanlass der Klassikszene in Vaduz. 

Mirjam Kaiser 
 
Mit einem breiten «Hoi» be-
grüsste ICMA#Präsident Remy 
Franck die Gäste der diesjähri-
gen Preisverleihung im Vaduzer 
Saal. Es sei ihm gesagt worden, 
dass «Hoi» hier «Willkom-
men» heisse, $ügte er auf Eng-
lisch hinzu. In den letzten zehn 
Jahren hätten die ICMA insge-
samt %&' Preise verliehen, so-
wohl an weltbekannte Künstler 
wie auch Nachwuchstalente. 
«Unsere Awards sollen die jun-
gen Leute motivieren, weiter-
zukommen», so Remy Franck. 
Die ICMA#Verleihungen wür-
den sich nicht nur durch ausser-
gewöhnliche Galaabende mit 
hochstehenden Preisträgern 
auszeichnen, sondern auch da-
durch, dass die Jury internatio-
nal und komplett unabhängig 
sei. «Damit ist Liechtenstein 
dieses Wochenende der Nabel 
der klassischen Musikwelt.»  

Chouchane Siranossian 
zum dritten Mal geehrt 
Zügig schritt Remy Franck zur 
ersten Ehrung, da insgesamt () 
Preise $ür Audio- und Video-
produktionen sowie neun Son-
derpreise verliehen werden 
mussten. Als erstes wurde 

Chouchane Siranossian in der 
Kategorie «Baroque Instru-
mental» $ür ihr Violin konzert 
von Giuseppe Tartini ausge-
zeichnet. Da dies bereits der 
dritte Award der Geigerin ist 
!einer zusammen mit dem En-
semble Esperanza, das sie lei-
tet", bezeichnete sie Remy 
Franck scherzhaft als Abonnen-
tin der ICMA#Preise. In ihrer 
kurzen Dankesrede zeigte sich 
Siranossian sehr berührt vom 
Preis, vor allem, weil sie nicht 
damit gerechnet habe. Da sie 
sich $ür ihr Album einen unbe-
kannten Komponisten ausge-
sucht habe, freue sie sich umso 
mehr über den Preis.  

«Die grösste Tragikerin seit 
Maria Callas» 
In der Kategorie «Vocal Music» 
wurde die Sängerin Ermonela 
Jaho $ür ihr Album «Anima 
Rara» prämiert. Die Jury hob 
ihr grosses dramatisches Kön-
nen und Charisma hervor, wo-
rauf Remy Franck noch eines 
obendrauf setzte: «Sie ist die 
grösste Tragikerin seit Maria 
Callas», sagte er anerkennend. 
Um ihren Preis abzuholen und 
am Abend aufzutreten, reiste 
Jaho extra aus New York an. Der 
Preis in der Kategorie «Choral 

Music» ging an den kroatischen 
Komponisten Igor Kuljeric und 
den Chor des Bayerischen 
Rundfunks. Nachdem das aus-
gezeichnete Programm «Gla-
golitic Requiem» das letzte 
Livekonzert vor der Coronakri-
se war, sei die Auszeichnung $ür 
sie ein Zeichen, dass es weiter-
gehe, sagte ein Vertreter des 
Chors in seinen Dankesworten. 

Ho!nung auf grosse  
Konzerte 
Den Preis in der Kategorie 
«Chamber Music» holte sich 
Franziska Pietsch $ür ihr Duo-
Album mit Josu de Solaun. 
«Dass man wirklich berührt mit 
Musik, hängt davon ab, wie viel 
Leidenschaft man hinein-
steckt», war sich die Violinistin 
sicher. In der Kategorie «Sym-
phonic Music» wurden die Ber-
liner Philharmoniker und der 
Rundfunkchor Berlin ausge-
zeichnet $ür die Aufnahmen 
von diversen Sinfonien. Auch 
sie sagten, dass sie ho*ten, bald 
wieder vor ihrem gewohnt gros-
sen Publikum mit bis zu %+ ''' 
Zuschauern spielen zu können.  

Des Weiteren erhielt Dmitri 
Shostakovich $ür seine Auf -
nahme «Live in Moscow 
(,+(-(,.%» den Preis in «His-

torical Recordings» und Riccar-
do Chailly zusammen mit dem 
Lucerne Festival Orchestra die 
Auszeichnung in der Kategorie 
«Video Performance» $ür seine 
Klavierkonzerte Rachmani-
novs. «Maestro Chailly», wie er 
genannt wurde, zeigte sich sehr 
erfreut über diesen Preis, weil 
er die lange Zusammenarbeit 
mit dem Lucerne Festival Or-
chestra ehren würde. Schliess-
lich wurde das Label Naxos $ür 
zwei Videoproduktionen ge-
ehrt: Für «Hamlet» mit dem 
Champs-Elysées Orchester und 
$ür die Doku «Lucas Debar -
gue» von Martin Mirabel. 

Can Cakmur wird «Young 
Artist of the Year» 
Nach der ersten Stunde waren 
die Sonderpreise an der Reihe: 
«Young Artist of the Year» wur-
de der türkische Pianist Can 
Cakmur. Er freue sich sehr, die-
sen Award in Liechtenstein zu 
erhalten, da er der Musikakade-
mie hier viel zu verdanken 
habe. Auch Maya Wichert ist 
Stipendiatin der heimischen 
Musikakademie und gewann 
dieses Jahr den «Discovery 
Award». «Label of the Year» 
wurden die Berliner Philharmo-
niker Recordings, die die Jury 

gerade zwei Jahre in Folge $ür 
sich gewinnen konnten.  

Mit Soltani und Bouchkov 
zwei SOL"Solisten geehrt 
Mit Kian Soltani und Marc 
Bouchkov wurden weiters zwei 
Musiker mit geehrt, die vom 
SOL nominiert wurden. Beide 
erhielten einen «Orchestra 
Award». Während Soltani sei-
nen Preis bereits am Donners-
tag beim Weltklassikkonzert in 
Vaduz erhielt, holte Bouchkov 
seinen Preis gestern in Vaduz 
ab. Während er das SOL früher 
gar nicht gekannt habe, spielte 
er mittlerweile öfters mit dem 
Orchester zusammen und hob 
dabei deren grossen Fortschrit-
te in den letzten Jahren hervor.  

«Special Achievement 
Award» an Dra#en Domjani$ 
Einer der beiden «Special 
Achieve ment Awards» ging die-
ses Jahr an Dra/en Dom jani0, 
Leiter der Musikakademie und 
Intendant des SOL. «Dra/en hat 
nicht nur die Musikwelt Liech-
tensteins bereichert, sondern in 
ganz Europa», sagte Remy 
Franck anerkennend. Wenn 
man mit Dra/en rede, kämen 
ständig neue Ideen aus ihm he-
raus. Auch Paul Arni, Sponsor 

und CEO der VP Bank, würdigte 
das Wirken Domjani0s. Es sei 
beeindruckend, wie viel musika-
lische Events und Institutionen 
er innert kür zes ter Zeit aufge-
baut habe. Stets im Fokus habe 
er dabei die Förderung junger 
Talente, sagte Arni. Der zweite 
«Special Achievement Award» 
ging an Geiger Ingolf Turpan $ür 
seine Wiederent deckungen sel-
ten gespielter Werke. Nach %. 
Jahren im Beruf als Musiker, So-
list und Lehrer habe er alles er-
reicht und sei zufrieden. Umso 
mehr freue es ihn, diesen Preis 
gewonnen zu haben, weil er es 
überhaupt nicht erwartet hätte.  

Auch wurden noch Preise 
des Vorjahres verliehen, da der 
Anlass in Sevilla &'&' ausfallen 
musste. Darunter ein Preis $ür 
den Komponisten Iwan Bou-
mans und den Dirigenten John 
Axelrod, von denen beim 
abendlichen Galakonzert eine 
Welturau1ührung zu hören war. 
Noch einige weitere Preise wä-
ren vergeben worden, doch auf-
grund der Verschiebung des An-
lasses von April auf Juni waren 
einige Preisträger verhindert. 
Darunter Sopranistin Edita Gru-
berova, die den «Livetime 
Achievement Award» erhielt, 
und Dirigent Dmitrij Kitajenko.

Wie hoch das Niveau der «International Classical Music Awards» ist, zeigte auch das Rahmenprogramm der gestrigen Verleihung mit Stipendiaten der Musikakademie: Sowohl die 15-jährige Cellistin Frederike 
Herold als auch der 20-jährige Simon Zhu überzeugten mit virtuosen Darbietungen anspruchsvoller Werke. Herold mit Rossini-Variationen und Zhu mit «Caprice» von Camille Saint-Saëns. Bilder: Albert Mennel

Geigerin Chouchane Siranossian erhielt gestern ihren dritten ICMA-Award inklusive Babygruss. Der junge türkische Pianist Can Cakmur erhielt den Preis «Young Artist of the Year». Bilder: Albert Mennel


