
SAL, Schaan

SOL spielt Strauss: 
3. Abo-Sinfoniekonzert 
Das Sinfonieorchester Liech-
tenstein unter Sebastian 
Lang-Lessing und mit dem  
Solisten Radovan Vlatković 
am Horn spielt Werke von 
Richard Strauss und Johann 
Strauss Vater. Beginn: 19 Uhr.

Altenbach 1, Vaduz

Vernissage 
«STILLstand» 
In einer Projektwoche unter-
suchte die Klasse 7MA des 
Gymnasiums mit dem Künst-
ler Christoph Brünggel und 
Art Empowers ein leerste-
hendes Haus auf dessen 
phänomologische Erschei-
nung und sein Potential, Zeit 
zu speichern. Nun werden 
die Ergebnisse präsentiert.
Beginn ist um 19 Uhr.

Fabriggli, Buchs

Zusatzvorstellung:
«37 Ansichtskarten»
Heute nochmals wegen 
grossem Erfolg die Eigen-
produktion, eine schwarze 
Komödie um die im Raum 
stehende Frage, wie verrückt 
man sein muss, um diese 
Welt zu ertragen. Beginn ist 
um 20 Uhr.

Grimm & Co.

Abschiedstour mit 
«Schneewittchen» 

PLANKEN Die Erzähltheaterreihe 
«Grimm & Co.» hat im Laufe der 
letzten 18 Jahre viele Herzen von 
kleinen und grossen, jungen und 
alten Märchenliebhabern er-
obert. Nicht zuletzt dank der un-
glaublich wandelbaren Schau-
spielerin Katja Langenbahn. Sie 
vermag es, blitzschnell ihre Rol-
len zu wechseln, Charaktere indi-
viduell hervorzuheben und sich 
jedes Mal neu zu erfinden. In die-
ser Spielzeit heisst es Abschied 
nehmen von der grossartigen Er-
zähltheaterreihe. Bevor es aber 
zum grossen Finale mit «Der 
Froschkönig» am Samstag, den 
21. März 2020, im TAK kommt, 
geht «Grimm & Co.» mit dem 
Märchen vom «Schneewittchen» 
auf Abschiedstour in die Gemein-
den Liechtensteins. Den Auftakt 
macht Gemeinde Planken. Dort 
feiert das Märchen in der Regie 
von Jacqueline Beck seine Premi-
ere. (eps)

TAK Schauspiel5+
 Wer: «Schneewittchen»

 Wann: Samstag, den 23. November, 16 Uhr

 Wo: Aula Tagesschule, Planken

Eintritt frei, Kollekte

 Tickets und Infos: Telefon +423 237 59 69, 

Mail an vorverkauf@tak.li oder www.tak.li

Katja Langenbahn spielt Grimms 
«Schneewittchen». (Foto: ZVG)
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Heute

Alter Pfarrhof 

Vernissage von 
Helen Baumgartner
BALZERS Mehr als 100 Interessierte kamen 
am letzten Samstag zur Vernissage der Aus-
stellung «Farbklang». Auf drei Etagen sind 
rund 60 Bilder ausgestellt, thematisiert pro 
Stockwerk in «Abstrakte Kunst», «Natur» 
und «Menschen». Die Bilder sind haupt-
sächlich in Acryl und Mischtechnik. Zum 
«Farbklang», dem Thema der Ausstellung, 
erwähnte Benno Büchel in der Vernissage-
rede: «Für Helen sind Farben wie Töne und 
die Harmonie, der Klang, gibt für sie den 
Ausschlag. Farben erzählen wie Töne eine 
Geschichte und wo diese nicht zusammen-
passen, stimmt auch das Bild nicht.» 
 (Text: eps; Foto: ZVG)

Die Ausstellung ist noch bis zum 1. Dezember geöff net, 
jeweils am Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag und 
Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Aktuelle Kunst aus Liechtenstein: 
«inform – zeitgenössische Narrative»
Gastspiel Seit zehn Jahren 
gib es «QuadrART», einen 
privaten Raum für Kunst in 
Dornbirn. Das «Volksblatt» 
hat sich mit der Kuratorin 
Dagmar Streckel getroffen, 
die dort eine Ausstellung 
mit Kunst aus Liechtenstein 
organisiert.

VON ELMAR GANGL

Für die Ausstellung, ein gemeinsa-
mes Projekt von Visarte Liechten-
stein und «QuadrART» Dornbirn, hat 
Dagmar Streckel insgesamt sieben 
Kunstschaffende aus Liechtenstein 
ausgesucht: Evelyne Bermann, Bar-
bara Bühler, Matthias Frick († 2017), 
Anna Hilti, Manfred Näscher, Martin 
Walch und Sunhild Wollwage – zu ih-
nen gesellt sich aus der Sammlung 
Erhard Witzel eine Arbeit von Franz 
Erhard Walther.

«Volksblatt»: Frau Streckel – zeitgenös-
sische Narrative, was muss man sich 
darunter vorstellen?
Dagmar Streckel: Es geht um Erzäh-
lungen in, aus und über Liechtenstein 
in der Kunst. Der Begriff Narrativ 
wird ja inzwischen – auch in der Ge-
schichtswissenschaft – viel genutzt 
und kommt aus den Sozialwissen-
schaften. Er arbeitet mit einem neuen 
Ansatz, blickt auf kleinere Erzählein-
heiten, darauf, welche Erzählungen 
die Wahrnehmung, die Vorstellungen 
von Zusammenhän-
gen in der Gesell-
schaft prägen. Die 
erst kürzlich hier im 
Land erschienene 
Publikation «Aufbrü-
che», Band zwei der 
Reihe «Liechtenstein 
erzählen», befasst sich auch mit dem 
Thema der erzählten Geschichte. 
Auch da wird ein anderer Blick auf 
die Geschichte geworfen. Ich selbst 
finde diesen neuen Ansatz sehr span-
nend. Dass wieder mehr erzählt wird, 
ist mir auch in Werken aufgefallen, 
die ich in der letzten Zeit in Ausstel-
lungen hier im Land gesehen habe. 
Bilder erzählen Geschichten, auch 
aus verschiedensten Blickwinkeln, 
kürzere und längere. Detailliert oder 
auch weniger ausführlich formulie-
ren sie Zusammenhänge. Und sie lie-
fern auch Informationen, die nun in 
Vorarlberg gezeigt werden.

Wie sind Sie zu diesem Auftrag ge-
kommen, in Dornbirn eine Ausstel-
lung mit Kunst aus Liechtenstein zu 
organisieren?
Das hat Brigitte Raos vom Kunst-
raum Engländerbau vermittelt, die 
sich mit Elisabeth Stöckler von der 
Kulturstiftung Liechtenstein darü-
ber ausgetauscht hat, dass man wie-
der einmal Kunst aus Liechtenstein 
im benachbarten Vorarlberg zeigen 
könnte. Brigitte Raos hat den 
 Kontakt zu Erhard Witzel, dem 
Hausherrn und Betreiber des Kunst-

raum «QuadrART» in 
Dornbirn herge-
stellt, der diesem 
Ansinnen dann auch 
positiv gegenüber-
stand. Es war sein 
Wunsch, dass diese 
Ausstellung kura-

tiert wird und so bin ich ins Spiel ge-
kommen. Visarte Liechtenstein ist 
der Partner für dieses Gastspiel. Alle 
Beteiligten sind Mitglied bei Visarte, 
mit Ausnahme von Matthias Frick, 
der leider nicht mehr lebt.

Warum ist «QuadrART» der richtige 
Ort dafür?
In Vorarlberg ist dieser Kunstraum 
sehr gut eingeführt, man interes-
siert sich in der Szene dafür, was 
dort passiert. Ich denke, dass es ein 
guter Ort ist und für Kunst aus Liech-
tenstein ist er eine interessante 
Plattform.

Wie haben Sie die Künstlerauswahl 
getroffen?
Das war meine persönliche Aus-
wahl. Es sind die Arbeiten, die mir 
in den letzten beiden Jahren aufge-
fallen sind. Und erst dann fiel mir 
auf, dass es eigentlich alles Arbeiten 
sind, die mehr oder weniger stark 
Geschichten transportieren. Die er-
zählerische Komponente ist ihnen 
gemeinsam. Ich habe Arbeiten aus-
gewählt, die im Medium der Kunst 
interessante Geschichten erzählen. 
Auch bin ich von den Arbeiten aus-
gegangen und nicht von den Künst-
lern und Künstlerinnen, so ist die 
Ausstellung zustande gekommen, 
die ich wirklich gut und knackig fin-
de, das freut mich.

Kennen Sie die Kunstschaffenden alle 
persönlich?
Ja, ich kenne alle von Begegnungen 
und Ausstellungen. Einzig ein Künst-
ler war mir bis vor der Ausstellungs-
planung nur durch seine Kunst be-
kannt und noch nicht persönlich.

Am Samstag ist um 17 Uhr Vernissage. 
Was gibt es bis dahin noch zu tun?
Was noch ansteht, ist natürlich der 
Aufbau der Ausstellung. Aber die 
meisten Künstler sind beim Aufbau 
selbst mit dabei.

Sind noch weitere Ausstellungen mit 
Kunst aus Liechtenstein im Kunst-
raum «QuadrART» geplant?

Diese Ausstellung ist im Grunde die 
letzte der Ausstellungen mit interna-
tionalen Kunstschaffenden, die im 
Format «Ansichten» dort gezeigt 
wurden. Das neue Programm wird 
sich vor allem der Kunst in Vorarl-
berg widmen. Dabei ist aber nicht 
ausgeschlossen, dass auch Liechten-
steiner Künstler und Künstlerinnen 
wieder zu Gast sein werden.

Geht die Ausstellung «inform» auf Rei-
se oder ist es ein einmaliges Projekt?
Das wäre schön, man könnte sie si-
cher an anderen Orten präsentieren. 
Im Moment ist jedoch noch nichts in 
diese Richtung geplant.

Auf was freuen Sie sich besonders bei 
dieser Ausstellung?
Ich erhoffe mir einen Überra-
schungseffekt bezüglich der Wahr-
nehmung der Kunst, die in Liechten-
stein entsteht, weil sie doch sehr 
vielseitig ist und gute Arbeiten ge-
zeigt werden.

«inform - zeitgenössische Narrative» 
 Was: Aktuelle Kunst aus Liechtenstein

 Wer: Evelyne Bermann, Barbara Bühler, Mat-

thias Frick (1964-2017), Anna Hilti, Manfred 

Näscher, Martin Walch und Sunhild Wollwage 

sowie Franz Erhard Walther

 Vernissage: Samstag, 23. November, 17 Uhr

 Wo: QuadrART, Dornbirn

 Weitere Infos: Online auf www.visarte.li und 

www.quadrart-dornbirn.com

«Bilder erzählen Ge-
schichten, auch aus 

verschiedensten Blick-
winkeln, kürzere und 

längere.»

Kuratorin Dagmar 
Streckel hat für die 
Ausstellung Liech-
tensteiner Kunst 
in Dornbirn eine 
gezielte Auswahl 
getroff en, um dem 
Narrativen auf die 
Spur zu kommen. 
(Foto: M. Zanghellini)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


