
Den eigenen Gedanken Raum geben 
Der Kunstpark Gedankenberg in Sevelen lädt seine Besucher zu eigenen Gedankengängen ein – seit Anfang April mit einer weiteren Station. 
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Seit seiner Eröffnung im Mai 
2015 hat sich der Kunstpark Ge-
dankenberg in Sevelen zu einem 
beliebten und wertvollen Aus-
flugsdomizil der Region entwi-
ckelt. Mit seinen ab diesem Jahr 
neu 17 Stationen, die sich auf un-
terschiedlichen Ebenen befin-
den, lädt er auf dem Rundgang 
die Besucher dazu ein, sich auf 
eine eigene Gedankenreise zu 
begeben. «Der Gedankenberg 
appelliert an die Vielfältigkeit ei-
ner sinnlichen Wahrnehmung», 
erklären der Künstler und Kul-
turtechniker Gert Gschwendt-
ner und seine Partnerin Mali 
Gubser, mit der er diesen Ort 
des Bedenkens gemeinsam ver-
wirklicht hat.  

Am 1. April ist der Gedan-
kenberg mit einer feierlichen Er-
öffnung in die aktuelle Saison 
gestartet. Er ist jeweils von An-
fang April bis Anfang November 
zwischen 9 und 20 Uhr kosten-
los zugänglich. «Die Eröffnung 
war ein voller Erfolg», erklärt 
Mali Gubser. «Es sind überra-
schend viele Besucher erschie-
nen und die Stimmung war sehr 
speziell», sagt sie. Damit meint 
Mali Gubser die Aufbruchstim-
mung, die herrschte, nachdem 
wegen der Pandemie das Kultur-
leben während gut zwei Jahren 
weitestgehend stillstand. «Im 
Gegensatz zu Museen hatte der 
Kunstpark während dieser Zeit 
normal geöffnet. Die Menschen 
waren sehr dankbar dafür und 
haben uns das spüren lassen.» 
Es gibt aber auch noch einen 
weiteren Grund zur Freude: 
Denn Gert Gschwendtner hat 
die Winterpause genutzt, um ein 
neues Kunstwerk zu realisieren. 
Die neueste Ergänzung des Ge-
dankenbergs trägt den Titel 
«Hirnbotanik» und fügt sich 
hervorragend in das bereits be-
stehende Konzept des Kunst-

parks ein. Auch sie steckt voller 
Gedanken, die möglich sind.  

Der Gärtner im  
eigenen Kopf sein 
Wer die neue Station auf dem 
Gedankenberg betritt, befindet 
sich quasi inmitten des mensch-
lichen Gehirns. Wie der Name 
«Hirnbotanik» ebenfalls erah-
nen lässt, hat es etwas mit Gar-
ten und Gärtnern zu tun. Gert 
Gschwendtner erklärt: «Wie 
bei allen Stationen ist es mein 
Ziel, Menschen anzuregen, 
selbst zu denken und den eige-
nen Gedanken Raum zu ge-
ben.» In der Hirnbotanik sollen 
die Betrachter sodann sich 
selbst als Gärtner betätigen. 
«Das eigene Verhalten und 
Handeln ist wie eine Pflanze zu 
verstehen. Manche Pflanzen 

sind konstruktiv, andere wiede-
rum destruktiv. Als Gärtner 
muss jeder selbst entscheiden, 
welche Pflanzen er wachsen 
lassen will, damit sie die Kno-
chenlinie des Schädels durch-
stossen und welche besser ge-
stutzt werden sollten.» Und wie 
es in der Realität eben auch ist, 
kommt nicht immer nur ehren-
wertes Verhalten zum Tragen, 
weshalb es in Gert Gschwendt-
ners Installation auch Pflanzen 
an die Oberfläche schaffen, die 
nichts Gutes wollen. So zum 
Beispiel die «Schlageiche» mit  
ihren traubigen Blüten, die 
nach der Beschreibung des 
Künstlers ein traditionelles 
Waffenholz darstellt. Oder die 
«Würgfeige». Sie «verbraucht 
die Energie ihrer Wirtspflanzen 
bis zur Verwüstung der Kultu-

ren». Gert Gschwendtner be-
tont: «Ich betreibe eben keine 
Schönfärberei.» Wobei mit  
dem Klugdorn etwa auch posi-
tive Pflanzen durch die Kno-
chenlinie gestossen sind.  

Für Mali Gubser ist die 
Hirnbotanik aktuell der Höhe-
punkt des Gedankenbergs, je-
doch kann sie sich genauso be-
geistert auch über weitere Sta-
tionen unterhalten, die seit 
2019 ergänzt wurden. Etwa 
jene mit dem Namen «Die 
Würde», die aus einer Vielzahl 
von kleinen Einzelheiten be-
steht und mit den goldenen Au-
gen auf die Wahrnehmung von 
Verletzungen der Integrität hin-
weisen will. Die Figur besteht 
aus einem komplexen Bronze-
guss, dessen Struktur von ein-
zelnen Tannennadeln gegeben 

wurden. Die Installation «Das 
gläserne Zelt» wiederum lässt 
eine intensive Meditation zu. Es 
ist leer und durchsichtig und da-
rauf geschrieben steht golden 
die zentrale Behauptung des an-
tiken Buddhismus, «Form ist 
leer. Leerheit ist Form». «Ge-
danken sind unsichtbar, aber 
wirksam», erklärt der Künstler. 
Die Betrachter werden dazu 
eingeladen, ihre eigenen Ge-
danken in kleinste Teile zu zer-
legen, sie neu zu komponieren 
und sie letztlich beim gläsernen 
Zelt zu deponieren. 

Beitrag zum geistigen 
Mehrwert leisten 
Das Besondere am Kunstpark in 
Sevelen besteht darin, dass es 
sich bei diesem um keine klas-
sisch kommerziell ausgerichtete 

Kulturinstitution handelt, son-
dern viel eher ein idealistisches 
Angebot darstellt. Das rund  
20 000 Quadratmeter umfas-
sende Gelände ist in Privatbe-
sitz. Mali Gubser und Gert 
Gschwendtner verstehen es als 
den Sinn des Lebens, einen Bei-
trag zum geistigen Mehrwert der 
Gesellschaft und damit einen 
zum besseren Verständnis in-
nerhalb dieser zu leisten. «Es 
wäre sehr egoistisch, ein so 
grosses Gelände nur für sich al-
lein zu nutzen», ergänzt Mali 
Gubser. Und Gert Gschwendt-
ner möchte mit seiner Kunst zur 
geistigen Gesundung beitragen, 
indem sich die Besucher eben 
Zeit für neue Gedankengänge 
nehmen. Für den Künstler selbst 
ist das Erschaffen der Installa-
tionen nicht zuletzt auch eine 
Art Selbsttherapie: «Die Ergeb-
nisse entstehen aus einer 
langen, selbstdisziplinären Aus-
einandersetzung mit mir selbst. 
Für mich ist das nichts anderes 
als Meditation.»   

Durch das Engagement von 
Mali Gubser und Gert 
Gschwendtner ist der Gedan-
kenberg zu einer kleinen Oase 
geworden – fernab der Hektik 
des Alltags lässt sich in dieser 
Ruhe finden. «Die 
Kombination aus Kunst und 
Natur ist wundervoll», sagt 
Mali Gubser. Und Gert 
Gschwendtner ergänzt: «Wir 
haben damit einen nieder-
schwelligen Zugang zu Kunst 
und Kultur geschaffen.» 
Aktuell sind noch keine weite-
ren Stationen in Planung – denn 
deren Finanzierung und Um-
setzung sind doch sehr aufwen-
dig und zeitintensiv. Umso er-
freulicher ist für Mali Gubser 
aber, dass sich eine Liechten-
steiner Stiftung dazu bereit er-
klärt hat, für die Station «Hirn-
botanik» eine Unterstützungs-
beitrag zu sprechen. 

Für Mali Gubser und Gert Gschwendtner ist die neuste Station namens «Hirnbotanik» aktuell das Highlight des Rundgangs. Bild: Jan Rozman

Am «Virtuoso-Konzert» ernten die Stipendiaten viel Applaus 
Professor Ruben Dalibaltayan hat die sechs Stipendiaten der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein für das Konzert im Peter-Kaiser-Saal bestens vorbereitet. 

Die Liebe zur Musik stellt der 
armenische Pianist Ruben Da-
libaltayan ins Zentrum seiner 
Pädagogik. Es sei natürlich, 
ehrgeizig zu sein und von der 
grossen Karriere in der Carne-
gie Hall zu träumen, führte er 
im Rahmen des Virtuoso-Kon-
zerts der Internationalen Mu-
sikakademie in Liechtenstein 
vom Dienstag aus. Aber wer an 
diese Akademie zu einem Kurs 
komme, müsse an erster Stelle 
die Musik lieben, nicht die Kar-
riere. 

Dass diese Liebe einer Kar-
riere förderlich ist, beweisen 
die zahlreichen Wettbewerbs-
erfolge seiner Studenten an der 
Musikuniversität Zagreb und 
seit 2018 auch an der Interna-
tionalen Musikakademie in 
Liechtenstein. Die vergangene 
Woche arbeitete er wieder in-
tensiv mit drei Stipendiatinnen 
und drei Stipendiaten in Nen-
deln. Am Dienstag brachten sie 
ihre spürbare Liebe zur Musik 
im Virtuoso-Konzert der Aka-

demie im Peter-Kaiser-Saal der 
Liechtensteinischen Musik-
schule in Eschen zu Gehör. 

Klassische Klarheit 
Den Auftakt machte Isa-Sophie 
Zünd mit dem ersten Satz aus 
Joseph Haydns Klaviersonate in 
Es-Dur, Hob XVI:52. Für die 
Pianistin aus Gamprin war die-
se Intensivwoche «zu Hause» 
eine gute Vorbereitung und ein 
gelungener Probelauf für ihre 
Diplomprüfung an der Basler 
Musikakademie. Die Sonate 
zählt zu den letzten Stücken, 
die Haydn 1795 in London 
komponiert hat. Mit Präzision 
sorgte sie für lebendigen Fluss 
und Klarheit, gerade in den ab-
gestuften dunklen Moll-Fär-
bungen. Vor dem Konzert hat 
Isa-Sophie Zünd vom Tod ihres 
Grossvaters erfahren. Er hat ihr 
mit seinem Klavierspiel die 
 Zuneigung zum Instrument ge-
schenkt. Ihr Auftritt sei auch 
eine Hommage an ihn 
gewesen, meinte sie danach. 

Der klassischen Klarheit setzte 
Hyena Cho expressive Gefühls-
welten entgegen. Die 1999 ge-
borene Südkoreanerin übersie-
delte mit 17 Jahren zum Klavier-
studium nach Wien. In Eschen 
bot sie «Isoldes Liebestod»  
aus Richard Wagners Oper 
«Tristan und Isolde» in der Kla-
vierversion von Franz Liszt. Im-

mer wieder liess sie aus dem 
verschlungenen Geäst Licht-
strahlen durchbrechen. Da 
wurde spürbar, dass Wagner in 
dieser Szene mehr eine Verklä-
rung als den Liebestod sah.  
 
Pianistische Kraftakte 
In verträumt impressionisti-
schen Septakkorden schwelgte 

Ivan Petrovic-Poljak. Er spielte 
den zweiten und dritten Satz 
aus Rachmaninows Klavierso-
nate Nr. 2 in b-Moll. In jugend-
lichem Überschwang legte er 
im langsamen Satz vielleicht zu 
viel Kraft in den vollgriffigen 
Klavierdonner. Dadurch verlor 
der Überraschungsangriff zum 
dritten Satz etwas an Wirkung. 
Die vielen packenden und be-
eindruckend ausgearbeiteten 
Details braucht der 18-jährige 
Gymnasiast nur noch in den 
übergeordneten Kontext zu ver-
binden. 

Danach schraubte der Bel-
gier Nicolas Absalom in Johan-
nes Brahms Intermezzo Nr. 1 
aus dem op. 119 mehrere Gänge 
zurück. Seine Aufgabe war, mit 
wenigen Tönen eine schüchter-
ne Melancholie anzudeuten. 
Etwas mehr Raum für Nachhall 
hätte gutgetan. Über das hinter-
gründig tänzelnde Intermezzo 
Nr. 3 aus dem Brahms-Album 
op. 119 steigerte Absalom die 
Intensität bis zu Chopins Etüde 

Nr. 7 aus op. 10 mit perlendem 
Anschlag. 

Zart irisierendes Glitzern, 
sanft bewegtes Rauschen: Stipe 
Prskalo gelang mit aufwallen-
den Arpeggien und Akkordzer-
legungen eine sensitiv verwo-
bene Darstellung der Nixe Un-
dine.  

Den Abschluss machte die 
Georgierin Ana Bakradze mit 
zwei sehr ausgereiften Etüden 
aus Rachmaninows Études-
Tableaux, op. 39. Die Etüde Nr. 
6 soll sich auf die Geschichte 
von Rotkäppchen beziehen. 
Saftig niederdonnernde Tonlei-
tern zum Auftakt, unmerklich 
verflochtene Takt- und Rhyth-
muswechsel und eine angetipp-
te Tanzeinlage: Bakradze meis-
terte alles mit kraftvoll federn-
dem Anschlag und feinsinniger 
Ausdeutung. Auch in der Etüde 
Nr. 9 – nach einem orientali-
schen Marsch – servierte sie die 
vertrackten metrischen Raffi-
nessen organisch und mit ei-
nem leichten Lächeln. (hw)

Der Lehrer und die Stipendiaten am Konzert. Bild: Andreas Domjanic
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