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Schwerpunkt ICMA-Preisverleihung

2�|�Inland 

Alp Guschgfiel

Ver samm lung der 
Alpgenossenschaft
BALZERS Am Sonntag, den 4. Juli, fin-
det um 11 Uhr auf Guschgfiel eine 
Alpmesse statt. Für Personen, die 
nicht mehr so gut zu Fuss sind, be-
steht eine Mitfahrmöglichkeit nach 
Guschgfiel. Wer diesen Dienst in An-
spruch nehmen möchte, melde sich 
bis Donnerstag, den 1. Juli, beim Alp-
ausschussmitglied Adolf Frick (384 15 
73, adolf@adon.li). Die Alpmesse fin-
det bei jeder Witterung statt. Verpfle-
gung: (Essen) aus dem Rucksack. Ge-
tränke können auf der Alpe Guschg-
fiel gekauft werden. Eingeladen sind 
alle Alp-Interessierten.  (eps)

Erwachsenenbildung
Praktische 
 Hospizarbeit
SCHAAN Der Baustein 1:  Menschen 
begleiten startet neu. Die Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender ist 
eine Kunst, die viel Einfühlungsver-
mögen, Offenheit, Zeit und vor allem 
Herzensbildung erfordert. Interes-
sierte Frauen und Männer haben die 
Möglichkeit, sich (vielleicht erstma-
lig) mit den Themen Sterben, Tod, 
der Begleitung Schwerkranker und 
Angehöriger auseinanderzusetzen. 
Im Mittelpunkt steht die Vermitt-
lung von Grundinformationen, aber 
auch die persönliche Auseinander-
setzung. Weiter lernen die Teilneh-
menden die Arbeit und Wertehal-
tungen der internationalen Hospiz-
bewegung, kennen. Leitung: Franz-
Josef Jehle, dipl. Erwachsenenbild-
ner HF und Präsident der Hospizbe-
wegung sowie erfahrende Fachrefe-
rierende. Start: Samstag, den 28. Au-
gust 2021, 13.30 bis 17.30 Uhr. Kurs 
4E01. Anmeldung und Auskunft bei 
der Stein Egerta (Telefonnummer. 
232 48 22; E-Mail-Adresse: info@
stein egerta.li).  (pr)

www.volksblatt.li

Vaduz leuchtet in die
internationale Musikwelt
Ehrenvoll Die «Internatio-
nal Classical Music Awards» 
(ICMA) gelten seit zehn 
Jahren als wichtigste unab-
hängige europäische Aus-
zeichnungsplattform in der 
klassischen Musik. Vaduz war 
somit gestern für einen Tag 
erstmals Musikhauptstadt 
Europas 2021. 

ICMA-Präsident Remy Franck be-
tont immer wieder zu Recht die 
breite und unabhängige Basis, 
auf der die alljährlichen Awards 

seiner Organisation stehen. Die 
 ICMA-Jury besteht immerhin aus 20 
Fachleuten von musikalischen Fach-
zeitschriften, Klassik-Radiosendern 
und einschlägigen Onlineportalen 
aus 16 europäischen Ländern inklu-
sive der Türkei. Und diese Jury ent-
scheidet über die jährlichen Preis-
vergaben ohne Einfl uss von grossen 
Labels der Musikindustrie oder sons-
tigen Lobbyisten. Ge-
rade deshalb kann sich 
die Jury auch auf inter-
essante Entdeckungen 
in der arrivierten oder 
nachwachsenden Mu-
sikerszene konzentrie-
ren, kann Nischen-CD-
Projekte in die Öff entlichkeit holen, 
auf besonders erwähnenswerte Leis-
tungen bei Veranstaltern oder Musik-
managern aufmerksam werden. Leis-
tung und Qualität geniessen jedes 
Jahr obersten Stellenwert bei den ge-
meinsamen Juryentscheidungen, was 
letztlich auch den Musikschaff enden 
dabei hilft, ihr Renommée und ihre 
Karriere in der Szene zu stärken. 
Denn die ICMA-Preise sind interna-
tional auf breiter Basis anerkannt.

Kompliment fürs Land
Kulturminister Manuel Frick über-
brachte bei der gestrigen ICMA-Preis-
verleihung die besten Grüsse der 
Liechtensteiner Regierung und be-
zeichnete die Austragung der 10. ICMA 

in Vaduz als Riesenkompliment für das 
Land. Unter den früheren ICMA-Aus-
tragungsorten rangieren immerhin 
grosse Städte wie Mailand, Warschau, 
Ankara oder Leipzig, jeweils verbun-
den mit Galakonzerten der dort ansäs-
sigen grossen Nationalorchester. Die-
ses Jahr durfte sich das Sinfonieorches-
ter Liechtenstein (SOL) in die Reihe je-
ner renommierten Gastgeber-Orches-
ter einreihen. Mit grossem Recht er-
wähnte der Kulturminister, welch be-
eindruckende Qualitätssteigerungen 
das SOL – in Verbindung mit der Inter-
nationalen Musikakademie in Nendeln 
– in den vergangenen Jahren durch 
konsequente Aufbauarbeit erfahren 
durfte. Auch ein wesentlicher Schritt 
in Richtung Digitalisierung bei Auf-
nahmen und Livestreams wurden vom 
SOL – dem Lockdown trotzend – in Pi-
onierarbeit hingelegt. Der Hausherr 
des Vaduzer Saals, Bürgermeister Man-
fred Bischof, bezeichnete die Austra-
gung der 10. ICMA-Gala an diesem Ort 
ebenfalls als grosse Auszeichnung und 
Anerkennung für Vaduz als Kultur-
stadt. Seine Wertschätzung galt anlass-

bezogen vor al-
lem den Preisträ-
gern der Verlei-
hungsgala, die 
sich mit Fleiss, 
Engagement und 
viel Arbeit ihre 
Auszeichnungen 

auf redlichste Weise verdient hatten. 
«Sie alle machen Musik zu einem Ge-
schenk für unsere Sinne», schloss Bür-
germeister Bischof. SOL-Präsident 
Ernst Walch erwähnte die beiden vom 
SOL vorgeschlagenen und von der IC-
MA bestätigten Orchester-Award-Preis-
träger Kian Soltani (Cello) und Marc 
Bouchkov (Geige), VP-Bank-CEO Paul 
Arni verwies als Hauptsponsor-Vertre-
ter auf die Pionierleistungen im Entde-
cken und Fördern junger Talente, wie 
es exemplarisch von der Internationa-
len Musikakademie in Nendeln vorge-
lebt werde.

ICMA-Preise mit FL-Bezug
Unter den zahlreichen Preisträgern 
des Jahres 2021 – und teilweise pan-

demiebedingt nachgeholt – auch des 
Jahres 2020, firmieren einige Musi-
ker und Musikschaffende mit Liech-
tenstein-Bezug. Chouchane Siranos-
sian beispielsweise leitet unter ande-
rem das hiesige Ensemble Esperanza, 
Marc Bouchkov (Geige) und Kian Sol-
tani (Cello) spielen beide im SOL, Mu-
sikakademie-Geschäftsführer Dražen 
Domjanić erhielt einen Special Award 
für die erfolgreiche Nachwuchsförde-
rung seiner Institution. Etliche ver-
gangene und gegenwärtige ICMA-
Preisträger stammen auch aus den 
Stipendiaten-Reihen der Internatio-
nalen Musikakademie in Nendeln.
Alle Preisträger der diesjährigen IC-
MA-Verleihungsgala aufzuzählen, 
würde an dieser Stelle den Rahmen 
sprengen. Aber zwei Zitate aus den 
Dankesreden seien erlaubt: Zum ei-
nen der freundliche Appell von Mu-
sikakademie-Geschäftsführer Dražen 
Domjanić an den anwesenden Kul-
turminister nach direkten Landesför-
derungen für das SOL, das sich mitt-
lerweile zum Nationalorchester 
Liechtensteins und zum internatio-
nalen musikalischen Botschafter des 
Landes entwickelt hat. Zum anderen 
ein Zitat der ICMA-prämierten Geige-
rin Franziska Pietsch, die als Motto 
über der ganzen Musikbranche ste-
hen könnte: «Musik braucht keine 
Worte, um die Herzen der Menschen 
zu verbinden.» Besser kann man 
auch die Atmosphäre in den Publi-
kumsreihen des Vaduzer Saals beim 
anschliessenden fulminanten Gala-
konzert des SOL mit Solisten nicht 
zusammenfassen.  ( jm)

Parforceritt durch alle 
emotionalen Register
Glanzvoll Nicht nur die ICMA-Preisträger als Solisten,
sondern auch das SOL zeigte sich am Sonntagabend
beim ICMA-Galakonzert von seiner besten Seite.

Mit Riccardo Chailly, Yaron Traub 
und John Axelrod teilten sich gleich 
drei Dirigenten das Pult im Vaduzer 
Saal. Drei Persönlichkeiten, denen 
die SOL-Musiker mit ausgewogener 
und transparenter Klangstruktur, 
richtig dosierter Energie und Dyna-
mik, vorbildlicher Präsenz und gu-
tem Gespür für Nuancen zu folgen 
wussten. Das galt sowohl für die Or-
chesterklammer – der feierlichen, 
aber nie zu dick schwelgenden Meis-
tersinger-Ouvertüre von R. Wagner 
zu Beginn und C. M. von Webers ro-
mantischer Jubel-Ouvertüre am 
Schluss – ebenso wie für die muster-
gültigen Begleitungen der ICMA-
preisgekrönten Solisten, deren Pro-
gramm vom Barock über die Roman-
tik bis zu einer zeitgenössischen Ur-
aufführung reichte.

Früh entwickelte Virtuosität
Die erst 15-jährige deutsche Geigerin 
Maya Wichert überraschte gleich 
nach den Meistersingern mit inten-
siv emotionalem Strich und virtuos 
leicht gesetzten rasanten Läufen im 
Finalsatz von Tschaikowskis Violin-

konzert in D-Dur. Darauf der nächs-
te Knaller: Die Welturaufführung 
von Ivan Boumans ( Jahrgang 1983) 
dramatischer Komposition «Organic 
Beats», die ihre Premiere eigentlich 
bei der für 2020 geplanten ICMA-Ga-
la in Sevilla feiern sollte und nun mit 
dem SOL in Vaduz zum ersten Mal 
erklang. Besonderer Gag: Zur Halb-
zeit wechselte der Dirigentenstab 
von John Axelrod zum Komponisten 
Ivan Boumans persönlich über – was 
das Orchester keinesfalls störte, son-
dern nur zu weiterer organischen 
Dramatik antrieb. Mit Chouchane Si-
ranossian an der Violine ging es an-
schliessend bruchlos um Lichtjahre 
zurück ins venezianische Barock. 
Formvollendet elegant, leicht und 
leise erklang der 2. Satz von Giusep-
pe Tartinis Konzert in A-Dur. Geiger 
Marc Bouchkov antwortete mit 
schwungvoll virtuoser Geläufigkeit 
und würzig tänzerischer Leichtig-
keit in Tschaikowskis Valse Scherzo.
Der erste Satz von Robert Schu-
manns Klavierkonzert in a-Moll bot 
ICMA-Preisträger Can Çakmur nach 
der Pause Gelegenheit, seine ausge-

feilte und selbstverständlich leichte 
emotionale Geläufigkeit an den Tas-
ten unter Beweis zu stellen. Die tief 
empfundene exotische Emotionali-
tät, mit der die Geigerin Franziska 
Pietsch anschliessend Maurice Ra-
vels Rhapsodie Tzigane interpretier-
te, stand dieser Leistung in nichts 
nach. Aufbäumend und zerbrech-
lich mit expressiv dramatischem, 
aber stets wohl dosiertem Gefühl 
dann die Sopranistin Ermonela Jaho 
mit der Arie «Addio, des passato» 
aus Verdis Oper «La Traviata». Und 

schliesslich mit dem Augenzwin-
kern eines «alten Hasen» der Geiger 
Ingolf Turban mit einer schwermü-
tig süssen und leidenschaftlich leich-
ten Introduction & Rondo capriccio-
so von Camille Saint-Saëns.
Nachdem das SOL am Ende eine 
formvollendete Jubel-Ouverture von 
C. M. von Weber mit unterschrifts-
reifem Zitat der liechtensteinischen 
Hymne in den Saal gezaubert hatte, 
gab es vom Publikum lang anhalten-
den Applaus mit stehenden Ovatio-
nen.  ( jm)

Grosses Galakonzert: Riccardo Chailly – als einer von drei Dirigenten – verzau-
berte mit dem SOL das Publikum. (Fotos: ZVG/Exclusiv/Albert Mennel)

 «Musik braucht keine
Worte, um die Herzen der 
Menschen zu verbinden.»

FRANZISKA PIETSCHE
PRÄMIERTE GEIGERIN
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