
Am Samstag wurde im Rathaussaal das Gedenkkonzert zu Ehren 
von Rose-Marie und Günter A. Brock abgehalten. Als Gründer der 
Stiftung Musik & Jugend leisteten sie einen wichtigen Beitrag für die 
klassische Musik in Liechtenstein. Bild: Jan Pavlin

Junge Generation ehrt ihre Wegbereiter Reiseziel Museum im Kunstmuseum Liechtenstein 

Räume, die Geschichten erzählen 

Der letzte Reiseziel-Museum-
Sonntag in diesem Jahr ist zu-
gleich die letzte Gelegenheit, 
die Ausstellung «C4» im Kunst-
museum Liechtenstein zu ent-
decken. Also nicht verpassen, 
denn hier tun sich ganz unge-
wohnte Räume auf: Treppen, 
die ins Nichts führen, ein weis-
ser Turm als Behausung für ei-
nen Menschen oder ein um- 
gekehrter Swimmingpool, in 
den man hineinschauen kann. 
Künstlerinnen und Künstler aus 
dem Iran, Argentinien, Italien 
und den USA haben diese Räu-
me geschaffen. 

Auf kurzen Familien-Streif-
zügen navigieren Klein und 
Gross gemeinsam durch einen 
gelben Torbogen, vorbei an der 
Zugbrücke ohne Burg zur 
Grotte aus Wachs. Ausserdem 
lädt im Atelier eine Gips- und 
Farbwerkstatt zum Experimen-
tieren ein. Und im Museums -

café gibt es eine Stärkung  
für zwischendurch. Um 10.30, 
11.30, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr 
starten die Streifzüge für Famili-
en. Zwischen 11 und 17 Uhr war-
tet das Offene Atelier. (Anzeige)

Was man wohl zu sehen bekommt, wenn man auf diese Leiter steigt? 
 Bild: pd/Sandra Maier

Kontakt 

Kunstmuseum Liechtenstein 
Städtle 32, 9490 Vaduz 
Telefon: +423 235 03 00 
E-Mail: mail@kunstmuseum.li

Intime Einblicke in neue Kunstformen 
Seit 2020 bietet die Kunstschule auch Vorträge über Kunsttheorie an. Verantwortlich dafür ist die Basler Kunsthistorikerin Isabel Balzer. 

Mirjam Kaiser 
 

Vor gut zwei Jahren fragte die 
Kunstschule Liechtenstein die 
Basler Kuratorin und Dozentin 
Isabel Balzer an, ein Studienan-
gebot zu Kunsttheorie und 
künstlerischer Forschung auf-
zubauen. «Neben den prak ti -
schen Aktivitäten sollen sowohl 
die Schülerinnen und Schüler 
als auch die Bevölkerung über 
den lokalen Rahmen hinaus die 
Möglichkeit haben, sich theore-
tisch weiterzubilden», sagt Isa-
bel Balzer. So begann die 
Kunsthistorikerin und ehemali-
ge Galeristin, eine Vortragsrei-
he mit Workshops aufzubauen. 
Der erste Vortrag fand am  
13. März 2020 statt. Ausgerech-
net eine Woche nachdem die 
Coronapandemie Liechtenstein 
erreichte. «Wir mussten einige 
Vorträge absagen oder manche 
auch nur auf die Schule be-
schränken.» So erlebte das 
neue Theorieprogramm einen 
eher ruhigen Start. 

Aktuelle Trends  
werden aufgegriffen 
Isabel Balzer achtet bei ihrer 
Auswahl der Referierenden auf 
die Vorlieben der meist jugend-
lichen Vorkursteilnehmer: «Ich 
habe Kunstschaffende eingela-
den, die für die Lernenden und 
das allgemeine Publikum inte-
ressant sein könnten.» Darun-
ter fanden sich Performance-, 
Video- wie auch Meme-Künst-
ler. Die Vortragenden kamen 
meist aus der näheren Umge-
bung und waren eher jüngere 
Kunstschaffende. «Damit der 
Generationenspagat nicht zu 
gross ist.» Themenmässig wur-
den aktuelle Trends wie Kunst 
im öffentlichen Raum, Videoar-
beiten oder der Einsatz von 
künstlicher Intelligenz aufge-
griffen. Der letzte Referent des 
vergangenen Semesters, Jürgen 
Buchinger, arbeitet beispiels-
weise mit sozialen und politi-
schen Themen und verwendet 
dabei eine Vielzahl an Medien, 

vor allem aber Bewegtbild und 
Sound, kollaborative Arbeiten 
und soziale Interaktionen. 
Auch gab es eine Diskussions-
runde zwischen Tillmann von 
Stockhausen, dem Direktor des 
städtischen Museums Freiburg, 
und Letizia Ragaglia sowie 
Christiane Meyer-Stoll vom 
Kunstmuseum Liechtenstein 
über das Thema «Wie Museen 
für die Zukunft aufgestellt wer-
den könnten». «So waren auch 
Dinge dabei, die über das Prak-
tische hinausgehen.» Das An-
gebot sei bei den Schülern und 
Schülerinnen sehr gut ange-
kommen. «Sie waren sehr inte-
ressiert dabei und sowohl sie als 
auch die Vortragenden haben 
das Angebot bisher als sehr po-
sitiv empfunden», so Balzer. 

Referenten aus trendigen 
Kunstgattungen 
Das Programm für den Herbst 
und nächstes Frühjahr steht be-

reits. So ist am 13. September 
ein Vortrag mit den Performern 
Dawn und Johannes Nilo aus 
Basel geplant. Sie werden über 
ihr Konzept sprechen, was 
Kunst wert ist und ob und wie 
viel man bereit ist, für Kunst zu 
zahlen. Diese Frage wird in ei-
nem Performance-Prozess erar-
beitet. Am 25. Oktober gastiert 
der Urban-Art-Galerist Philipp 
Brogli in der Kunstschule, der 
über urbane Kunst bzw. Spraye-
reien im öffentlichen Raum 
sprechen wird. Brogli arbeitet in 
Basel zusammen mit der Stadt, 
mit der er gemeinsam Wände 
kuratiert. «Ich würde mich freu-
en, wenn bei uns auch jemand 
vom Amt kommen würde und 
eine Einschätzung abgeben 
würde.» Am 22. November ist 
die Direktorin des Kunstmuse-
ums, Letizia Ragaglia, in der 
Kunstschule zu Gast und wird 
über die institutionelle Einord-
nung des Museums sprechen. 

Dabei geht es um die Frage, was 
ein Museum tun kann, um das 
Publikum von morgen zu be-
geistern. Im März kommenden 
Jahres wird Philipp Gasser über 
seine eigene Videoarbeit und 
seine Arbeit als Dozent spre-
chen. Und im Mai 2023 wird 
Chantal Molleur über «Curating 
Time-Based Art», das heisst 
über das Kuratieren von Video-
programmen, referieren. Mol-
leur ist Gründerin und Leiterin 
der «White Frame», einer Platt-
form für das Kuratieren von  
Videofestivals. «Molleur kennt 
sich sehr gut aus in zeitbasierter 
Kunst», so Balzer. Auch sei dies 
für die Schüler interessant, da 
sie Absolventen von Hochschu-
len berät, wie sie sich in künstle-
rischen Netzwerken bewegen 
sollen. Und als Abschluss des 
Studienjahres referiert das 
Künstlerduo Flurina Badel und 
Jérémie Sarbach über «Trust the 
Process». Das Paar lebt und ar-

beitet im bündnerischen Guar-
da. Badel ist im literarischen Be-
reich tätig und schreibt Gedichte 
und Texte auf Rätoromanisch. 
Beide beschäftigen sich intensiv 
mit der Natur und entwickeln 
aus Fundgegenständen Kunst. 
«Ihre Kunst ist oft sehr perfor-
mativ und integrierend.» Das 
heisst, die Zuschauer werden je-
weils mit eingebunden. In ihrem 
Vortrag in Nendeln werden sie 
erzählen, womit und worüber 
sie arbeiten.  

Gastatelier geplant, um 
Künstlern zuzuschauen 
Das Angebot ist nicht nur für 
die Vorkurs-Teilnehmer ge-
dacht, sondern auch für die 
kunstinteressierte Bevölkerung. 
«Wir würden den Beteiligten-
kreis gerne vergrössern.»  So 
seien bereits Uni-Studierende 
zu den Angeboten eingeladen 
worden, doch dies sei auf wenig 
Resonanz gestossen. Auch 

möchte Balzer, dass sich die Zu-
schauer aktiv an der Diskussion 
beteiligen. So könnten auch 
während dem Vortrag Fragen 
gestellt werden, wie auch beim 
jeweils anschliessenden Apéro. 
Auch für die weitere Zukunft 
hat Isabel Balzer schon Pläne. 
Sie möchte beispielsweise auch 
Kunstschul-Reisen in die Ate-
liers von Künstlern anbieten. 
«Leider ist dies wegen Corona 
bis jetzt nicht zustande gekom-
men.» Zudem hatte sie die 
Idee, ein Gastatelier zu instal-
lieren, in dem Künstler vor den 
Schülern an ihren Projekten ar-
beiten können. Und auch Work-
shops soll es geben. «Mit die-
sem Angebot möchte ich auch 
eine Verbindung zwischen na-
tionalen und internationalen 
Kunstschaffenden und Lernen-
den schlagen.» Sie freue sich, 
nach der Aufhebung der Co- 
ronaeinschränkungen endlich 
durchstarten zu können. «Ich 
denke, dass die Referierenden 
sowohl generationen- als auch 
interessenübergreifend auf Zu-
spruch stossen werden. Denn 
es ist nichts Abgehobenes, 
Theoretisches, sondern prakti-
sche Vermittlung.» 

Nächste Termine 
13. 9. 2022 Johannes und Dawn 
Nilo Performing Negotiations 
(Basel), auf Englisch 
 
25. 10. 2022 Philipp Brogli, 
Crossing Lines, Making Marks 
 
22. 11. 2022 Letizia Ragaglia, 
Das Kunstmuseum – ein Ein- 
und Ausblick! 
 
14. 3. 2023 Philipp Gasser, Er-
weiterte und andere Realitäten. 
 
16. 5. 2023 Chantal Molleur, Cura -
ting Time-Based Art, auf Englisch 
 
6. 6. 2023 Flurina Badel und Jé-
rémie Sarbach, Trust the Process 
 
Kunstschule Liechtenstein,  
jeweils um 17.30 Uhr

Philipp Gasser ist einer der eingeladenen Referenten der Kunstschule. Hier seine 2-Kanal-Videoinstallation «Clouds of the Second Kind» 
aus dem Jahr 2016.   Bild: Philipp Gasser
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