
Das Zelt als Thema der Saisoneröffnung 
Mit der Saisoneröffnung des Gedankenbergs in Sevelen wird am Donnerstag auch eine Ausstellung zum Thema Zelte eröffnet.  

Mirjam Kaiser 
 
Seit Kurzem steht auf dem Ge-
dankenberg in Sevelen, einem 
begehbaren Kunstpark auf dem 
Storchenbüel, eine neue Glas-
skulptur von Künstler Gert 
Gschwendtner. Die 600 Kilo 
schwere, zeltförmige Installati-
on mit dem Titel «Das gläserne 
Zelt» empfängt die Besucher 
unmittelbar nach dem Erklim-
men der steilen Stahltreppe auf 
einer der vielen Aussichtsplatt-
formen. Auf der – je nach Son-
neneinstrahlung – unterschied-
lich reflektierenden vorderen 
Glasscheibe steht die buddhis-
tische Weisheit «Form ist leer – 
Leerheit ist Form», die dazu 
aufrufen soll, selbst zu denken. 
«Bedeutungen sind Gefässe, 
die man Dingen gibt», erklärt 
Künstler Gert Gschwendtner 
beim Parkrundgang. Geht man 
den Weg durch den Park weiter 
und, bei der Strasse angelangt, 
weiter zum oberen, privaten 
Parkplatz, erreicht man über 
eine Treppe hinab eine gläserne 
Ausstellungshalle.  

Zelte als Zeichen  
der Reduktion 
In der kleinen Halle auf dem 
Storchenbüel ist vom 1. bis 
3.  April eine Ausstellung von 
Gert Gschwendtner zu sehen, 
die – wie die neue Glasskulptur 
– das Thema «Zelte» aufgreift. 
Die meisten der ausgestellten 
Werke sind in den 1980er-Jah-
ren entstanden, haben aber 
nichts an ihrer Aktualität einge-
büsst. «In der momentanen 
Umbruchsituation, in der wir 
angehalten sind, zu Hause zu 
bleiben, wird die Kleinräumig-

keit wieder bedeutsam», so 
Gert Gschwendtner. Zudem ist 
das Zelt meist ein kleiner Un-
terschlupf, in dem man redu-
ziert leben muss. Auch dies ein 
Thema in der heutigen Zeit des 
Überflusses. Und da die Zeltar-
chitektur meist einen zentrier-
ten Raum bietet, fühlt sich der 
Mensch darin wohl und gebor-
gen. «Ein Zelt bietet Schutz vor 
Regen, Wind und Sonne.» Gert 
Gschwendtner bezeichnet das 
Zelt als die ursprüngliche Archi-
tektur, die ein nachhaltiges und 
flexibles Bauen ermöglicht. 
Wenn einem beispielsweise die 

Lebensbedingungen an einem 
Ort nicht mehr passen, kann 
man – ohne Schäden zu hinter-
lassen – an den nächsten Ort 
weiterziehen. «Ein Zelt kann 
man als Aufruf verstehen, in der 
Architektur neue Wege zu ge-
hen. Die heutige Architektur 
könnte sich – inspiriert von Zelt-
bauten – durchaus mehr mit re-
cyclebaren Materialien be-
schäftigen», so der Künstler. 
«Das Zelt hat nichts Monumen-
tales.» Es sei ein schlichter Ge-
brauchsgegenstand ohne reprä-
sentativen Charakter und 
damit ohne Machtdemonstrati-

on, was es für Gert Gschwendt-
ner umso faszinierender macht.  

Variationen von der  
Idee der Zelthaut 
Diese Eigenschaften des Zeltes 
griff Gert Gschwendtner in sei-
nen Kunstwerken auf verschie-
dene Weise auf. In mehreren 
aquarellierten Zeichnungen 
stellt er das Zelt als zweite Haut 
des Menschen dar. Auf einem 
der Werke zeichnete er bei-
spielsweise ein Skelett auf die 
gegerbte Zelthaut. «Dies zeigt 
die menschliche Wirklichkeit, 
wie er seine Haut zum Markte 

trägt», so Gschwendtner. Auf 
einer anderen Papierarbeit hat 
er eine sogenannte Kulturhaut 
durch verschiedene internatio-
nale Schriftzeichen dargestellt. 
Neben diesen feinen Papier -
arbeiten sind auch zwei grösse-
re Installationen ausgestellt, 
deren «Stoff» Gschwendtner 
aus den Keilrahmen von Lein-
wänden rausgeschnitten hat, 
auf Holzstöcke gelegt und an-
schliessend wieder in einen 
Rahmen verbannt hat. «Ich 
habe die Bilder raus ge nom -
men, damit sie als Zelte be-
wohnbar werden», erklärt der 

Künstler. Ein weiteres Thema 
schneidet Gert Gschwendtner 
mit seiner Kunst an: die End-
lichkeit der natürlichen Res-
sourcen. Auf einem Tryptichon, 
das aus zwei Porträts besteht, 
die sich zu einem viergliedrigen 
Bild öffnen lassen, thematisiert 
er mit sich wiederholenden 
Schriftzügen wie «mein 
Grund» und «gemeinsamer 
Grund» die begrenzte Welt, die 
künstlich in Besitztümer aufge-
teilt wurde. Durch das Zusam-
menführen der einzelnen 
«Grundstücke» zu einem ge-
meinsam genutzten Grund will 
er auf die Begrenztheit der Erde 
aufmerksam machen und die 
Notwendigkeit, Flächen ge-
meinsam zu nutzen. Diese Ver-
flochtenheit der Ressourcen 
stellt er durch skriptive, schrift-
ähnliche Zeichen dar, die sich 
mehrfach überlagern. «Wir le-
ben in einer gemeinsamen Zelt-
haut», sagt er dazu.  

Bevor man Gschwendtners 
«Zeltwelt» betritt, muss der 
Besucher ein angedeutetes Ein-
gangstor aus geschliffenem und 
lackiertem Holz passieren, das 
an Torteile aus Walknochen in 
der Maori-Kultur erinnert. 
«Dies hat mir gezeigt, dass es 
eigentlich alles schon gegeben 
hat und dass wir Dinge nur in 
kleinen Variationen neu erfin-
den.»  

 

Vernissage 
Eröffnung: 1. April, 19 Uhr. Treff-
punkt beim Eingang des Ge-
dankenbergs. Offen am Freitag, 
2., und Samstag, 3. April, von 11 
bis 18 Uhr unter Anwesenheit 
des Künstlers. 

Gert Gschwendtner und Mali Gubser freuen sich über die Ausstellung, die von Donnerstag bis Karsamstag zu sehen ist. Bild: Marco Ritter

Residenzkonzert aus dem Rathaussaal: Kultur ist virenresistent 
Virus hin oder her: Wenn Kunst nicht besucht werden kann, besucht sie eben uns! So war es auch in Vaduz beim Konzert am Freitagabend. 

Ungewohnte Situationen brin-
gen oft eine Menge an Unange-
nehmem, andererseits fördern 
sie die Kreativität und Schaf-
fensfreude, und dazu gehören 
die Möglichkeiten, sich kultu -
rell zu betätigen, auch wenn die 
äusseren Umstände dagegen 
sprechen. Und schon erfreuen 
sich die Menschen daran, we-
nigstens online einen Konzert-
anlass geniessen zu können. 
Das war auch so vergangenen 
Freitagabend mit einem Kon-
zert der Extraklasse der Inter-
nationalen Musikakademie mit 
der Liveübertragung des Resi-
denzkonzerts aus dem Vaduzer 
Rathaussaal. Die Livestream-
Übertragungen erfreuen sich in 
der Tat überaus grosser Beliebt-
heit und erreichten in den letz-
ten Ausgaben mehr als 500 Zu-
hörer pro Konzert – ein Vielfa-
ches der Konzertbesucher zu 
Zeiten vor der Pandemie. 

Elan und  
beeindruckendes Können 
Koryphäen der klassischen Mu-
sik präsentieren ihre Preisträ-
ger: Die sechs Violoncello-Sti-
pendiaten aus der Klasse des 
Meistercellisten Prof. Jens Peter 
Maintz boten voller Elan und 

mit beeindruckendem Musizie-
ren Kostproben ihres Könnens. 
Jens Peter Maintz geniesst 
einen hervorragenden Ruf als 
vielseitiger Solist, gefragter 
Kammermusiker sowie als en-
gagierter und erfolgreicher Cel-
loprofessor. Er begrüsste die 
Zuschauer zu Beginn des rund 

einstündigen Konzertabends 
und berichtete zwischendurch 
auch vom Glück, Präsenzunter-
richt geben zu können. 

Mit dem Instrument  
verwachsen 
Die Mitwirkenden stellten sich 
zu Beginn kurz auf deutsch oder 

englisch vor. Die junge Südko-
reanerin Jisoo Kim (*2002) 
wurde begleitet von Prof. Jens 
Peter Maintz. Sie spielte gera-
dezu beseelt von Luigi Bocche-
rini (1743–1805) die mitreissen-
de Cellosonate Nr. 13 in A-Dur, 
G 13 («L'imperatrice») I. Alle-
gro, II. Largo, III. Allegro. 

Beeindruckend auch der junge 
Norweger Owen Davis (2006), 
sehr feinfühlig am Klavier be-
gleitet von Keiko Tamura, die 
den ganzen Abend mitreissend 
spielte, mit Sergei Prokofjews 
(1891–1953) drama ti scher Cel-
losonate in C-Dur, op. 119 I. An-
dante grave. 

Mit 18 Jahren schon  
beeindruckend 
Caterina Isaia (2002): Die 18-
jährige Italienerin brachte Ro-
bert Schumanns (1810–1856) 
Cellokonzert in a-Moll, op. 129, 
I. «Nicht zu schnell» zu Gehör. 
Sie verschmolz mit ihrem Spiel 
scheinbar mit Floristan und Eu-
sebius als zwei Seiten einer Per-
sönlichkeit. In diesem Alter sol-
che Leistung: Auch hier paarte 
sich beim Zuhören Respekt mit 
dem Empfinden innigen Ge-
nusses an der Musik. 

Aus der Natur schöpfend 
mit natürlichem Spiel 
Alina Isabel Morger (2000): 
Diese Schweizer Cellistin mit 
Liebe zur Natur und zu Yoga 
lässt die so gewonnene Kraft für 
die Seele in ihr Spiel einfliessen. 
Sie spielte Johannes Brahms 
(1833–1897), den ersten Satz 

aus der Cellosonate Nr. 2 in  
F-Dur, op. 99, I. Allegro vivace.  

Grace Sohn (1999) ist Kana-
dierin und spielte Zoltán 
Kodaĺys (1882–1967) Sonate für 
Violoncello solo, op. 8, I. 
Allegro maestoso ma appassio-
nato. Schon mit 10 stand sie er-
folgreich auf der Bühne. Das 
Beispiel ihrer Mutter als Musi-
kerin hat sie beflügelt und ist ihr 
überzeugend in Fleisch und 
Blut übergegangen. 

Moritz Huemer auf  
bestem Wege weiterhin 
Moritz Huemer, 1999 in Feld-
kirch geboren, lebt seitdem in 
Liechtenstein. Man kennt ihn 
besonders gut aus seinen diver-
sen Auftritten hier. Von ihm 
hörte man fünf Stücke im 
Volkston in a-Moll, op. 102 von 
Robert Schumann: I. Vanitas 
vanitatum. Mit Humor, II. 
Langsam, III. Nicht schnell, mit 
viel Ton zu spielen, IV. Nicht zu 
rasch und V. Stark und mar-
kiert. 
 
Henning von Vogelsang 
 
 
Weitere Konzerte: 22. , 29. April, 
5. Mai, 19. Mai, 27. Mai. 

Bei der aktuellen Meisterklasse war der Liechtensteiner Cellist Moritz Huemer dabei. Bild: A. Domjanic

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie
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