Preisträger Konzert
Die Kiefer Hablitzel Stiftung ist eine der bedeutendsten kulturellen Stiftungen der Schweiz.
Sie wurde 1946 durch die Eheleute Kiefer-Hablitzel gegründet, welche sich bereits zu Lebzeiten als Kulturmäzene
engagierten. Mit ihren Vermögenserträgen unterstützt die Kiefer Hablitzel Stiftung verschiedene statutarisch
bezeichnete kulturelle Institutionen und Anliegen. Ein gewichtiger Teil der Mittel kommt dabei im Rahmen von jährlich
stattfindenden Wettbewerben jungen Musikerinnen und Musikern im Bereich der klassischen Musik zugute. Für
zahlreiche Preisträgerinnen und Preisträger bedeutete dieser Preis der Schlüssel zu einer erfolgreichen
Musikerkarriere.
Neben der Förderung des künstlerischen Nachwuchses engagiert sich die Ernst Göhner Stiftung in den Bereichen
Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung und Wissenschaft. Der Wettbewerb für den Kiefer Hablitzel Musikpreis wird seit 2014
in enger Zusammenarbeit mit der Ernst Göhner Stiftung durchgeführt und heisst ab 2018 KIEFER
HABLITZEL│GÖHNER Musikpreis. Dieser richtet sich an in der Schweiz lebende junge Musikerinnen und Musiker, die
im Besitze eines anerkannten Berufsdiploms sind. Die Altersgrenzen sind auf 28 Jahre für Instrumentalistinnen und
Instrumentalisten und auf 30 Jahre für Sängerinnen und Sänger festgesetzt.
Die Jury setzt sich aus namhaften Musikexpertinnen und Musikexperten sowie einer Vertretung der Ernst Göhner
Stiftung zusammen.
Die Preisträger Konzerte KIEFER HABLITZEL│GÖHNER Musikpreis ermöglichen den jungen und herausragenden
Musikerinnen und Musikern, an einem der wichtigsten Musikfestivals der Schweiz aufzutreten.
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Concert des lauréats
La Fondation Kiefer Hablitzel est l’une des plus importantes fondations culturelles de Suisse. Elle fut créée en 1946 par
le couple Kiefer-Hablitzel, déjà engagé dans le mécénat culturel de son vivant. Avec les revenus de son capital, la
Fondation Kiefer Hablitzel soutient diverses institutions et requêtes culturelles, conformément aux dispositions
d’application prévues par ses statuts. Une part importante de ses moyens est attribuée à de jeunes musiciens et
musiciennes dans le domaine de la musique classique par le biais de concours organisés annuellement. Pour nombre
de lauréats et lauréates, ce prix est le tremplin pour une carrière musicale couronnée de succès.
En plus d’encourager la relève artistique, la Fondation Ernst Göhner s’engage dans les domaines de la culture, la
société, l’environnement, la formation et les sciences. Le concours pour le Prix de musique Kiefer Hablitzel est
organisé, depuis 2014, en étroite collaboration avec la Fondation Ernst Göhner et s’appellera, dès 2018, Prix de
musiuqe KIEFER HABLITZEL│GÖHNER. Il s’adresse aux jeunes musiciens et musiciennes domiciliés en Suisse
détenant un diplôme professionnel reconnu. La limite d’âge est fixée à 28 ans pour les instrumentistes, et 30 ans pour
les chanteurs et chanteuses.
Le jury est composé d’experts et d’expertes en musique reconnus, ainsi que d’une représentation de la Fondation
Ernst Göhner.
Les concerts des lauréats du Prix de musique KIEFER HABLITZEL│GÖHNER, offrent aux jeunes musiciens et
musiciennes d’exception l’occasion de se produire dans l’un des plus importants festivals de musique classique de
Suisse.
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