
Evelyne Bermann wird auf einem Parkplatz 
des Kiosk (in FL) einen 4 m langen Tisch auf- 
s lM H jde r symj?olisch für < ^ le m ^ ^ !)0  
Ja|re'Sfeht. Fotos erzählen von Jahrhunderte

Gedecken auf den Tisch montiert. Der letzte 
Tischalschnftt ist vergolde! und |je|rifft unseh 

..un4;segnfe, was dp uns bescheret 
hast.J 1 Dieser Satz, eingraviert in die Tisch
platte m»ii imu f o i n  k id f  mah> 
tungen, Vergangenheit undJSögenwart

'^«Länder ÖsterrifcWliW’QecK 
■ s?W. Gelb stefl  für Fürstlichi 

ges, Rot für Demokrati|ches 
stellt für Friedliches. Auf bei« 
Grenze werden voraus|chtil
che Stelen montiert sei .

Mw&M-

liriam Prantl arbeitet e 
trben der beiden Länder.

„Meilensteine der Geschichte'

„Grenzmeile" mit 10 Künstlerinnen 
aus Vorarlberg und Liechtenstein

Der Fest- und Veranstaltungskalender Was w ird  ZU Sehen Sein? 
Liechtensteins wird dieses Jahr geprägt O N n X N O l ü i y  W V d l

Eröffnung: Freitag, 17. 9.1999, 19 Uhr 
direkt an der Grenze 
Landesstatthalter Dr. Hans Peter Bischof 
Kulturministerin Dr. Andrea Willi 
Anschließend Vorstellung der 
einzelnen Kunstwerke durch Eva Jakob 
und die jeweiligen Künstlerinnen

durch Aktivitäten rund um das Jubiläum 
«300 Jahre Liechtensteiner Unterland».
Die diesjähri 
ner Idee von E
Thema gewidmet sein, 
läufigen Titel “ 
schichte” werd 
aus Liechtensb 
17.9. bis 17.10.1999 
Grenze Tisis-S

In erster Linie liegt der Idee der Grenzme 
der Gedanke zugrunde, daß Kunst im öffentli
chem Raum über einen gewissen Zeitraum 
permanent öffentlich gemacht wird. Es ist das 
erklärte Ziel der Ideengeberin, Eva Jakob, daß 
zeitgenössisches Kunstschaffen auf diese A rt 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wird und einer Auseinandersetzung kaum aus
gewichen werden kann. Dies zum besseren 
Verständnis zeitgenössischen Kunstschaffens. 
Der zweite Gedanke ist der des grenzüber
schreitenden Austausches, d.h. zu erfahren, 
wie dies- und jenseits der Grenze Künstlerin
nen mit einem bestimmten Thema umgehen. 
Dazu muß einleitend gesagt werden, daß der 
Titel “ Meilensteine der Geschichte” , auf die 
letzten 300 Jahre bezogen, eine bestimmte Be
liebigkeit mit sich bringt. Es ist daher nicht ver
wunderlich, wenn sich ein Teil der Künstlerin
nen mehr mit dem Thema „Grenze 
tigten als auf einen bestimmten Teil de 
schichte einzugehen. Zumal das Them 
„Grenze“ ja immer auch „stimmf ‘ -  i 
mals gewaltsam herbeigeführten Verän 
gen führten und führen heute noch zu 
sehen Auseinand
Liechtenstein wird vertreten durch 
Bermann, Regina Marxer, Mbhfka Mich 
Walti Roth und Ewald Frick. Seitens der Vor
arlberger Künstlerinnen machen Gerry Am
mann, Uta Belina Waeger, C.C. Sauter, Werner 
Bosch und Miriam Prantl mit.

An der Mauer gegenüber wird das Grenzhäus
chen der Künstlerinnen Regina Marxer und 
Monika Michels stehen. Es ist 24 Stunden 
geöffnet und innen mit Fotos tapeziert. Unter 
dem Titel „Rettet die Grenzen“  schreiben die 
Künstlerinnen u. a. Das öffentliche Inter
esse an der Erhaltung dieses Denkmals ist da
mit begründet, daß das Objekt eines der drei 
größten Adelshäuser des Landes is t...“  Man 
wird sehen, was die Denkmalschützer davon 
halten.

eine Lichtinstallation. Durch das rhythmische 
Pulsieren der Lichtinstallation entsteht eine In
teraktion und Vermischung des visuellen Blick
feldes und erzeugt einen Zusammenschluß der 
Farben in eine Einheit. Das Auge, das noch ein 
Echo der vorhergehenden Farbe in sich trag 
projiziert schon die nächste Farbe im Schalt
kreis folgend, darüber oder darauf. 

QREMZ
C.C. Sauter -  Christine und Christof Sautfr

W a lti Roth wird eine der beiden Verkehrsin
seln «besetzen». Ein etwa 150 kg schwerer 
Stein aus dem Rhein ist in etwa 13 Ketten ge
schweißt und auf ein Grüst gehängt, das die 
beiden Rheinufer darstellt. In den letzten 300 
Jahren hatte Liechtenstein 13 Rheinüber- 
schwemmuigen -  K^astrophen, die das Liech- 

*  '  ’ s e c
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arbeiten mit den Wörtern „COME - WEL - 
GONE“ und sehen ihren Beitrag als einen Ds- 
kussionsansatz über Grenzen. Das Schriftbil« 
wird gegenläufig auf den Boden gemalt. Be
grüßung und Verabschiedung gleichermaßen.

Ge- einer U nter 
urückwarfei einen

rui
uf d

le

. Beispieleig noch un

Werner Bosch wiederum hält Kunst für 
grenzenlos. Dies dokumentiert er auf “Ver- 

tfeln” . Ihm ist die 
Auf den ersten 

nen Beitrag als normale 
nehmen, erst der zweite Bli 
nehmung verändern. Auch 
Seiten der Grenze vertretet

teine der Ge

sei

Liecdievor em
dafür sieht er vor allem in der Natur. Diesem 
Grenzverlauf geht er nach, fotografiert und do
kumentiert ihn. Das Ergebnis präsentiert er auf 
insgesamt drei mobilen Plakatwänden entlang 
der Landesgrenze Tisis-Schaanwald.

Gerry Ammann war bis Redaktionsschluß 
nicht erreichbar, wir haben daher noch keine 
Angaben über seinen Beitrag.

Uta Belina Waeger wird auf einem der 
mittleren Inselstreifen ihr Projekt „Fliegender 
Zug“ zeigen. Es handelt steh dabei um etwa 
3 m höhe Stelen, die in den Farben der beiden

man sieht, haben sich 
tensteiner Künstlerinnen in einem engeren 
Sinn auf Geschichtliches eingelassen. Das er
staunt weiter nicht, da ihnen die 300jährige 
Geschichte des Unterlands näher liegt als es 
bei den Vorarlberger Künstlern der Fall zu sein 
scheint. Das Thema Grenze ist ein Dauer
thema, damit werden wir uns zu befassen ha
ben, ob dies im historischen oder im vi
sionären Sinne ist Damit kamen alle der Auf
gabenstellung letztlich nach. Es dürfte eine 
spannende Ausstellung werden.

Karin Jenny
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