
Virtuoso-Konzert: Ein wilder Ritt durch die Klaviergeschichte 
Beim gestrigen Virtuoso-Konzert in der Musikschule in Eschen zeigten die Stipendiaten von Prof. Pavel Gililov ihr Können am Klavier.  

Den Auftakt des gestrigen Vir-
tuoso-Konzerts der Klasse von 
Professor Pavel Gililov macht 
die 23-jährige Rumänin Kira 
Frolu mit einer gefühlvollen 
Interpreta tion von Mozarts 
«Fantasie in c-Moll». Mit klei-
nen, aber wirkungsvollen Raffi-
nessen verlieh sie dem träume-
rischen Stück eine eigene Note. 
Besonders im fulminanten Zwi-
schenspiel stellte sie ihre Fin-
gerfertigkeit und Präzision un-
ter Beweis.  

Als Zweites wagte sich der 
ebenfalls 23-jährige Giorgio 
Lazzari an Robert Schumanns 
«Novelette Nr. 8». Bereits beim 
rasanten Einstieg konnte der 
junge Pianist seine Fingerfer-
tigkeit präsentieren. Doch auch 
in den fröhlichen wie auch me-
lancholischen und ruhigen Pas-
sagen zeigte der Italiener eine 
solide Performance und meis-
terte die Bewährungs probe mit 
Bravour. Das Publikum dankte 
mit kräftigem Applaus. Der 20-

jährige Bulgare Nikola Bogomi-
lov spielte einerseits Bachs 
«Präludium» und «Fuge Nr. 8» 
in dis-Moll sowie andererseits 
Alexander Skrjabins «Etüde Nr. 
12». Während er beim ersten 
Stück vor allem seine gefühlvol-
le Seite zeigte und durch Into-
nation und Dynamik glänzte, 
stellte er bei Skrjabins Werk 
eindrücklich seine leiden-
schaftliche Seite unter Beweis.  

16-jähriges Talent  
begeisterte mit Schumann 
Obwohl Colin Pütz mit 16 Jah-
ren einiges jünger war als seine 
Kollegen, stand er ihnen in Sa-
chen Fingerfertigkeit und Vir-
tuosität in nichts nach. Mit 
scheinbarer Leichtigkeit und 
voller Gefühl performte der 
junge Deutsche Robert Schu-
manns «Allegro in h-Moll» wie 
ein grosser Meister. Das Pu -
blikum applaudierte begeistert. 

Arsen Dalinbaltayan hatte 
die «Klaviersonate Nr. 2 in b-

Moll» von Sergei Rachmaninov 
eingeübt. Bereits beim leiden-

schaftlichen Intro überzeugte 
der 20-Jährige mit seinem vir-

tuosen Spiel am Klavier und 
meisterte jede noch so schwie-

rige Stelle mit Bravour. Doch 
auch die gefühlvollen Stellen 
interpretierte der Kroate ge-
konnt. Den Abschluss bestritt 
der 26-jährige Francesco Mac-
carrone mit Karol Szymanow-
skis «Thema und Variationen 
für Klavier Solo in b-moll». Da-
bei meisterte der Italiener so-
wohl die schnellen als auch ge-
fühlvollen Passagen mit Bra-
vour und lebte mittels Mimik 
und Gestik die Dramaturgie des 
Stücks regelrecht mit. Zum ra-
santen Schluss des Stücks lebte 
der junge Pianist nochmals 
richtig auf und hinterliess ein 
beeindrucktes Publikum. 

Professor Pavel Gililov zeig-
te sich begeistert von den Leis-
tungen seiner Stipendiatinnen 
und Stipendiaten und stellte 
seine Schützlinge als «die Zu-
kunft der klassischen Musik» 
vor, bevor er ihnen feierlich ihre 
Diplome überreich te.  
 
Mirjam Kaiser

Die Klavierklasse von Pavel Gililov beeindruckte mit einem hohen Niveau. Bild: Andreas Domjanić

Ein kuratorisches Untersuchungsfeld  
«Are We Dead Yet?» von Martina Morger aus der neuen Reihe «Artist’s Choice» zeigt eine Reflexion über die Erschöpfung der Gesellschaft. 

Julia Kaufmann 
 
Im ersten Moment mag es ein 
wenig verwundern, dass sich 
eine junge und mitten im Leben 
stehende Künstlerin wie Marti-
na Morger intensiv mit den 
Themen Tod, Vergänglichkeit 
und Zerstörung auseinander-
setzt. Doch wer die Arbeiten 
der Liechtensteiner Perfor-
mance- und Multimediakünst-
lerin kennt, weiss, dass sie sich 
auch in ihrem eigenen Kunst-
schaffen kritisch mit gesell-
schaftlichen Themen unserer 
Zeit auseinandersetzt. Das 
Kunstmuseum Liechtenstein 
hat Martina Morger nun die 
Möglichkeit geboten, Tod, Ver-
gänglichkeit und Zerstörung in 
einem kuratorischen Untersu-
chungsfeld zu begegnen.  

Anhand von rund 20 Wer-
ken aus der Sammlung des 
Kunstmuseums geht die Künst-
lerin als Kuratorin in «Are We 
Dead Yet?» den Fragen nach, 
ob wir schon tot oder einfach 
nur müde sind. Gestern wurde 
die Ausstellung feierlich eröff-
net, die zugleich den Auftakt 
der neuen Ausstellungsreihe 
«Artist’s Choice» bildet. In die-
ser werden Künstlerinnen und 
Künstler vom Kunstmuseum 
eingeladen, in die Rolle der Ku-
ratoren zu schlüpfen und einen 
neuen Blickwinkel auf die 
Sammlung des Museums zu 
werfen. 

Verschiedenste Künstler 
und Medien vereint 
Über das Ausstellungsthema 
musste Martina Morger nicht 
lange nachdenken, auch wenn 
es, wie sie sagt, keinen konkre-
ten Auslöser gab. Der Titel war 
ebenfalls schnell gefunden, und 
so konnte sich die Kuratorin 
kurzerhand in die Durchsicht 
der Sammlung stürzen. «Das 
Kunstmuseum hat mir alle Frei-
heiten gelassen und die Samm-

lung war für mich wie eine Pra-
linenschachtel, aus der ich aus-
wählen konnte», schwärmt 
Morger. Dennoch hat sie sich 
mit dem Team des Museums 
zusammengetan, eine Auswahl 
getroffen und dann wieder 
Werk um Werk reduziert, bis 
noch rund 20 Arbeiten übrig 
geblieben sind.  

Auf dem Rundgang durch 
den Kunstlichtsaal sind unter-
schiedlichste Künstlerinnen 
und Künstler – unter anderem 
Latifa Echakhch, Christoph und 
Markus Getzner, Anne Marie 
Jehle, Pamela Rosenkranz oder 
Marcel Odenbach – anzutreffen. 

Ebenso vereint die Ausstellung 
verschiedenste Medien: Video-
arbeiten, Fotografien, eine 
Licht installation, Skulpturen 
und ein Gemälde befinden sich 
Seite an Seite. Martina Morger 
hat in ihnen entweder etwas 
Poetisches, eine Schönheit im 
Vergänglichen oder eine pas-
sende Aussage zu ihrer Frage 
«Are We Dead Yet?» gesehen. 
Denn sie alle regen eine Refle-
xion über das Phänomen der 
allgegenwärtigen Erschöpfung 
in unserer Gesellschaft an. Und 
noch etwas ist an der Werkaus-
wahl besonders: Viele Arbeiten 
waren seit Längerem nicht aus-

gestellt oder werden zum ersten 
Mal überhaupt dem Publikum 
präsentiert.  

Den Schwerpunkt auf  
Videoarbeiten gelegt 
Die Figur «Von der Kürze der 
Dauer» von den Künstler-Brü-
dern Christoph und Markus 
Getzner steht wie eine Wächte-
rin auf dem Fussboden, ihr 
Blick ruht über dem Kunstlicht-
saal. Ein paar Meter weiter lie-
gen scheinbar willkürlich auf 
den Boden geworfene Fotoka-
meras, Objektive, Stative oder 
etwa Blitze – es handelt sich um 
eine Arbeit von Cady Noland. 

Wie Martina Morger erklärt, 
stehen für sie beide Werke da-
für, wie der Mensch etwas 
wahrnimmt. Im Kontext der 
Ausstellung richtet sich der 
Blick dieser Arbeiten auf den 
Tod, die Vergänglichkeit, aber 
auch auf die Sehnsucht und 
Hoffnung, die nicht zu kurz 
kommen darf. Einen anderen 
Ansatz sieht die Kuratorin in 
der Videoprojektion «Am Fens-
ter» von Aleksandra Signer. Sie 
zeigt, wie ein Vogel immer wie-
der gegen eine Fenster knallt. 
«Diese transparente Scheibe ist 
für mich wie die unsichtbare 
Glasglocke, die über uns allen 
liegt. Schützt sie oder verletzt 
sie», fragt sich Martina Morger, 
in ihren Gedanken versunken. 
Dann präzisiert sie: «Es geht 
um den Handlungsspielraum, 
die Mündigkeit und Hand-
lungsunfähigkeit eines jeden 
Menschen. Eben: Sind wir 
schon tot oder müde oder kön-
nen wir noch etwas bewegen?»  

Eine weitere Videoarbeit, 
welche die Kuratorin hervor-
hebt, ist jene von Marcel Oden-
bach. Die Nahaufnahme eines 
gut gefüllten Aschenbechers 
und eine Hand, die stetig eine 
Zigarette hinführt, wird mit ei-
ner Aufzeichnung der Pogrom-
nacht von 1938 überlagert. 
Morger erklärt: «Wir Men-
schen haben viele Mechanis-
men, um etwas zu verarbeiten. 
Sei dies Rauchen, Essen oder 
Schlafen.» Wieder eine andere 
Ebene schlägt «Paradise Syn-
drome» von Edith Dekyndt an. 
In einer wandfüllenden Pro-
jektion sind Wellenbewegun-
gen des Meeres zu sehen, 
davor liegen fünf Bergungshül-
len, die mit Blattgold überzo-
gen wurden. «Das Paradies-
Syndrom umschreibt einen 
mentalen Zustand der Unzu-
friedenheit und Depression, 
der symptomatisch durch die 
Erfüllung aller Lebenswün -

sche auftreten mag.» Ebenfalls 
spielt die Arbeit auf die Flucht 
über das Mittelmeer an. 

Die Werke in eine  
wohlwollende Hülle gelegt 
Auch wenn die Themen der Aus-
stellung schwer wiegen, möchte 
Martina Morger eine positive 
Konnotation hervorrufen und 
Tabus aufbrechen. «Ich würde 
mir wünschen, wir würden hu-
morvoller und auch hoffnungs-
voller mit dem Tod und der Ver-
gänglichkeit umgehen», sagt sie. 
Um ein Wohlgefühl im Ausstel-
lungsraum zu schaffen, hat sich 
Martina Morger raffiniert eines 
installativen Eingriffs bedient: 
Mit grossen nachtblauen Samt-
vorhängen teilt sie den Kunst-
lichtsaal in drei Abschnitte und 
legt die Werke in eine wohlwol-
lende Hülle. Der Samt steht für 
Weichheit, das Blau für Sehn-
sucht und Ruhe. «Er tröstet und 
weckt zugleich die Neugierde», 
so Morger.  

Neugierig soll grundsätzlich 
auch die neue Ausstellungsrei-
he «Artist’s Choice» machen. 
Das Kunstmuseum möchte da-
mit die Arbeit und den Dialog 
mit der Sammlung verstärkt in 
den Fokus rücken. Indem 
Kunstschaffende die Ausstel-
lungen kuratieren, wird eine 
neue Perspektive möglich, die 
wiederum neue Bewegung und 
andere Blickwinkel mit sich 
bringt. «Kunstschaffende er-
lauben sich vielleicht etwas, 
was sich Kuratoren nicht trau-
en», sagt Letizia Ragaglia, Di-
rektorin des Kunstmuseums. 
Der Zeitpunkt für den Start der 
Reihe ist gut gewählt: In Zeiten 
der Post-Pandemie vermag sie 
zu verdeutlichen, was ein Mu-
seum kann und welche Erfah-
rungen es ermöglicht.    
 
«Are We Dead Yet?» ist bis zum 
6. August im Kunstmuseum 
Liechtenstein zu betrachten.  

Martina Morger und Letizia Ragaglia führen in die neue Ausstellung ein.  Bild: Nils Vollmar
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