
Lebendiges 
Virtuoso Konzert
Musikakademie Im Rahmen der Reihe «Virtuoso Konzerte» 
präsentieren Koryphäen der klassischen Musik ihre 
 Preis träger. Gestern die der Violinklasse von Ingolf Turban.

Den Auftakt des Virtuoso-Konzert-
abends im Eschner Peter-Kaiser-Saal 
der Liechtensteinischen Musikschu-
le sowie in diversen Wohnzimmern 
über Onlinestream machte Laura 
Katherina Handler mit Johann Se-
bastian Bachs «Partita Nr. 2 in d-
Moll». Ruhig und elegant kam die 
«Sarabanda», eine höfische Tanz-
form in der Barockmusik, daher und 
versetzte das Publikum sofort in das 
barocke Zeitalter. Flink entwickelte 
sich die «Giga», die die Stipendiatin 
der Internationalen Musikakademie 
im Fürstentum Liechtenstein souve-
rän und dynamisch meisterte. Lieb-
lich vornehme Mozartklänge folgten 
anschliessend von Lucie Bartholo-
mäi mit dem «Violinkonzert Nr. 4 in 
D-Dur», die besonders zartes Finger-
spitzengefühl bewies. Tareq Matar 
wiederum beeindruckte mit rasan-
tem Spiel zu Ludwig van Beethovens 
«Violinsonate Nr. 8 in G-Dur». Ein 
luftig und doch kräftig ebnender 
Klavier-Klangteppich von Tatiana 

Chernichka beflügelte die Violinen-
melodie. Sehnsuchtsvoll und pur 
legte sich Simon Zhus Violinspiel an-
schliessend über ein zurückhaltend 
erdiges Klavier. Er schaffte berüh-
rende Momente, wie er sich im Lau-
fe des «Allegro amabile» der Violin-
sonate von Johannes Brahms selbst-
bewusster gab und in einen regen 
Austausch mit dem ebenfalls wacher 
werdenden Klavier trat.

Facettenreiches Spiel
Nordisch volksmusikhafte Klänge, 
vermischt mit romantischen Akzen-
ten zeichneten Edvard Griegs Vio-
linsonate aus – wunderschön innig 
interpretiert von Leonhard Baum-
gartner. Da ging glatt die Fantasie 
mit einem durch, und schon er-
schienen vor dem inneren Auge luf-
tig tanzende Elfen und andere Fa-
belwesen in skandinavischen Wäl-
dern. Den krönenden Abschluss 
machte der Jüngste im Bunde, Ra-
phael Gisbertz. Der 2008 geborene, 

talentierte Nachwuchsmusiker prä-
sentierte mit der «Tzigane» von 
Maurice Ravel auch direkt seine 
komplette Bandbreite an musikali-
schem Können: Feurige Staccati 
führten lyrisch getragene Klänge 
an, auf die alsbald rhythmische Ak-
zente folgten. Gisbertz beeindruck-
te mit berührend glasklaren Pianis-

simi und rasend schnellen Passa-
gen, die er mit faszinierender Leich-
tigkeit dahinperlen liess. Besonders 
hervorzuheben ist hier erneut – wie 
auch im Laufe des gesamten Kon-
zertes – die sowohl virtuos für sich 
stehende als auch gleichermassen 
unterstützende Klavierbegleitung 
von Tatiana Chernichka.  (ml)

Raphael Gisbertz war der jüngste Künstler des Virtuoso-Konzertabends 
in Eschen. Er wird dieses Jahr erst 14 Jahre alt. (Foto: ZVG/Laura Domjanic)
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Matthias Fricks eigener 
Kosmos im Kunstmuseum
Vernissage Das Kunst-
museum verfügt durch eine 
Nachlass-Schenkung über 
ein grösseres Konvolut an 
 Zeichnungen und Malereien 
des 2017 früh verstorbenen 
Eschner Künstlers Matthias 
Frick. Höchste Zeit also 
für eine Sonderausstellung 
im Kunstlichtsaal des Kunst-
museums.

Der 1964 in Zürich geborene Künst-
ler Matthias Frick wurde nur 53 Jah-
re alt, aber er hat ein durchaus be-
merkenswertes Œuvre hinterlassen. 
Von 1981 bis 1984 besuchte er die F+F 
Schule für experimentelle Gestal-
tung, wo er Meisterschüler bei Her-
mann Bohmert war. Eine psychische 
Erkrankung zwang ihn dann zu ei-
ner längeren Schaffenspause, bevor 
er 1993 in einer Werkstatt des HPZ in 
Schaan zur Kunst zurückfand. Täg-
lich zeichnete Matthias Frick mit 
Bleistift, Buntstift oder Tusche Blatt 
um Blatt – ab 2001 freischaffend bis 
zu seinem überraschenden Tod im 
Jahr 2017. Frick verortete sein Werk 
selbst im Umfeld der «Art Brut», 
aber er kehrte das Selbstverständnis 
dieser Aussenseiter-Kunst um, in-
dem er sie als Wegweiser zu einer 
neuen Kunstauffassung sah.
Mit seinen Zeichnungen betrachtete 
und untersuchte Matthias Frick Le-
benszusammenhänge, Zuordnungen 
und Kreisläufe und entwarf dabei 
seine ganz eigene Kosmologie, die 
eine eigene und zuweilen eigenwilli-
ge Ordnung und Struktur in eine 
Welt der Fülle und Verschiedenar-
tigkeit der Phänomene brachte. 
Wenn man Matthias Fricks Weltsicht 
als «ver-rückt» bezeichnen möchte, 
so bezeichnet man damit gleichzei-
tig viele Künstler, denn eine ver-
rückte, sprich aus der gewohnten 
Perspektive ge-rückte Sichtweise auf 
die Welt und ihre Zusammenhänge 
kennzeichnet viele Künstler und ih-
re Werke. Die ungewohnte Sichtwei-
se auf die Phänomene des Weltli-

chen und Transzendenten birgt 
denn auch oft den Mehrwert für den 
Betrachter, sofern er sich mit offe-
nen Sinnen darauf einlässt. Und dar-
in liegt letztlich auch der Kern des 
wahren Humors, der über die blosse 
Witzigkeit hinausgeht: Im überra-
schenden Durchbrechen gewohnter 
Sichtweisen, die sich im Alltag oft 
durch wiederholtes Einschleifen 
verhärtet haben. Der Bruch dieser 
Wahrnehmungsmauern schafft ein 
Gefühl der Befreiung, und Befreiung 
zeigt sich im freudigen Lachen über 
neue Erkenntnisse. In Matthias 
Fricks Werken ist ein deutlicher Zug 
ins Humorige konstituierend.

Frick im Dialog
Diesen Aspekt betonte bei der gestri-
gen Vernissage auch die Ausstel-
lungskuratorin Christiane Meyer-
Stoll. Schon der Titel der Ausstel-
lung «Kälte speichern in kalten Län-
dern für warme Länder» zeigt Mat-
thias Fricks feinfühligen Humor – er 
ist einer seiner Zeichnungen von 
2016 entnommen. Warum sollte man 
nicht in einem kreativen Impuls eine 
Maschine oder ein Behältnis entwer-
fen, in dem man als eine Art gerech-

ter Ausgleichung zwischen kalten 
und warmen Weltregionen Kälte 
bzw. Wärme für die jeweils andere 
Region speichert? Bezeichnender-
weise stellt Matthias Frick neben 
dieses Bild, in dem es um Kälte geht, 
auch ein Bild der Wärme: «Schwarz-
tee mit frischer Pfefferminze und Zi-
tronensaft». Zur Polarität der Sin-
neswahrnehmung Kalt – Warm 
kommt auch eine geschmackliche 
Komponente dazu: Die Vorstellung 
des Geschmacks von Schwarztee, 
kombiniert mit frischer Pfeffermin-
ze und Zitronensaft.
Matthias Frick denkt seine Ordnun-
gen in Polaritäten – kalt-warm, 
männlich-weiblich –, aber auch in 
materiellen Sensationen. Das Hapti-
sche und die Meta-Überlegung ge-
hen in eins, bedingen einander, 
schwingen sich in ihren eigenen 
Rhythmus ein.
Das zeigt sich auch an der frühen 
Tuschezeichnung «Marduk» von 
1983, in der Matthias Frick eine Kos-
mologie entwirft oder sich zumin-
dest damit auseinandersetzt. Denn 
Marduck ist der antike Reichsgott 
Babylons, der Schöpfer der Welt. 
Das Bild ist durchsetzt von numino-

ser Symbolik, vom Göttlichen und 
Engelhaften und vor allem auch von 
der für Matthias Frick zeitlebens we-
sentlichen Polarität des Männlichen 
und Weiblichen, das sich in vielen 
Religionen vereinen muss, um ein 
Drittes – ein göttliches Kind oder die 
Welt – zu schaffen.
Um nicht eine Einzelausstellung ei-
nes «Aussenseiters» oder «Sonder-
lings» zu gestalten, hat sich Kurato-
rin Christiane Meyer-Stoll überlegt, 
mit welchen anderen Künstlern aus 
der Kunstmuseumssammlung Mat-
thias Frick in Dialog treten könnte. 
Für den ersten Raum, in dem Fricks 
Kosmologie im Zentrum steht, wur-
de die Kuratorin bei Matt Mullican 
fündig. Im zweiten Raum steht Mat-
thias Fricks Sprache und Humor im 
Dialog mit André Thomkins. Der 
hinterste Raum fokussiert auf Fricks 
Arbeit an der eigenen Biografie – 
und hier stehen seine Werke im Kon-
trast zu den kritischen Werken von 
Anne Marie Jehle.  ( jm)

Die Ausstellung «Kälte speichern in kalten 
 Ländern für warme Länder» im Kunstmuseum 
mit Werken von Matthias Frick im Dialog mit 
Matt Mullican, André Thomkins und Anne Marie 
Jehle läuft bis 7. August. 

Eröff neten die Ausstel-
lung von Matthias Fricks 

Werken: Christiane Meyer-
Stoll  (Kuratorin) und Letizia 

Ragaglia (Direktorin). 
(Foto: Michael Zanghellini)

Villa Claudia, Feldkirch

Vernissage für
«Close up – nah wie nie» 

Lehrende der Kunstschule 
Liechtenstein zeigen, was ihr 
eigenes Schaffen ausmacht 
und wo sie sich künstlerisch 
verorten. Beginn: 19 Uhr.

Literaturhaus, Schaan

Stefan Sprenger 
liest aus «Nimmerlein»

Ein Stück Zeitgeschichte: Der 
heimische Autor behandelt 
in seinem nächsten Roman 
den zweiten Teil seiner 
 Chronik Liechtensteins und 
behandelt darin die frühen 
1980er-Jahre. Beginn: 20 Uhr.

Fabriggli, Buchs

«Do you touch?!» –

Ein berührender Abend

Aus der Fülle ihrer Erfahrung 
zaubern zwei Tänzerinnen 
aus plumpen, charmanten 
oder aggressiven Berührun-
gen skurrile Bewegungs-
abläufe, die nicht immer da 
 enden, wo wir es erwartet 
hätten. Beginn ist um 20 Uhr.

TAK, Schaan

Cristina Branco:
Neo-Fado – Pure Musik

Stimme, Poesie und Musik: 
Die Sängerin hat ihre Wurzeln 
im Fado und nimmt diese 
grosse Liedtradition mit in 
ein modernes, sonniges und 
jazziges Gewand auf die 
Bühne. Beginn: 20.09 Uhr.

Jubiläumsprojekt

Pro Patria
veröff entlicht
Kulturschatzkarte
BERN Die Stiftung Pro Patria lan-
ciert zum 100-Jahr-Jubiläum des 
1.-August-Abzeichens eine virtu-
elle Kulturschatzkarte. Diese ver-
weist auf Projekte zur Förderung 
der kulturellen Vielfalt in der 
Schweiz, die mit dem Abzeichen-
verkauf unterstützt worden sind. 
Dabei handelt es sich um rund 
2500 Projekte in allen Sprachre-
gionen, schreibt Pro Patria am 
Donnerstag in einem Communi-
qué. Die Auswahl, die die Kultur-
schatzkarte derzeit vorstellt, soll 
laufend ergänzt werden. Als 
 Kulturschatz definiert Pro Patria 
«schützenswerte Orte und Objek-
te, welche durch ihre Aktivie-
rung einen besonderen kulturel-
len Reichtum entfalten». Das 
diesjährige 1.-August-Abzeichen 
soll ausserdem mit zwei Jubilä-
umsmarken gefeiert werden. Die-
se bilden in chronologischer Rei-
henfolge alle Abzeichen der letz-
ten 100 Jahre ab – und repräsen-
tieren damit ein Jahrhundert des 
gesellschaftlichen und kulturel-
len Wandels auf kleinstem Raum, 
heisst es weiter. Erhältlich sind 
die Marken ab dem 5. Mai im 
 Onlineshop der Schweizerischen 
Post. Das neue 1.-August-Abzei-
chen wird am 18. Mai in der Ber-
ner Cinématte präsentiert. (sda)

Der Link zur Kulturschatzkarte
ist auf www.propatria.ch zu fi nden.

ANZEIGE

Jetzt anmelden unter   
volksblatt.li/newsletter
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