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Gasometer in Triesen rückt Werke von 
Liechtensteiner Fotografen in den Fokus
Bildsprache Sechzehn Fotografen der Liechtensteinischen Gesellschaft für Photographie (LGPH) stellten den Schatten ins Zentrum ihrer Gemeinschafts-
ausstellung, die unter regem Publikumsinteresse am Donnerstag im Gasometer eröffnet wurde.

VON MONIKA KÜHNE

In der grossen Halle fällt das ein-
zige farbige Bild der Ausstellung 
ins Auge, eine Brücke über den 
Lago Yelcho. Es ist eine Refe-

renz der LGPH an ihr kürzlich ver-
storbenes Mitglied Bruno de Boni. 
Diese Brücke kann aber auch als 
Metapher der gesamten Ausstellung 
«Über den Schatten» verstanden 
werden. Als Verbindung zwischen 
Licht und Schatten, dem Künstler 
und seinem Motiv, aber auch als 
Mittler zwischen dem Blick des Foto-
grafen und dem des Betrachters. Das 
in unserer Gesellschaft nicht wegzu-
denkende und häufi g infl ationär ge-
brauchte Medium Bild steht in dieser 
Ausstellung als Kunstform im Zen-
trum. Die Fotografen – die überwie-
gend in berufl icher Verbindung mit 
der Fotografi e stehen (darunter auch 
die Fotografen des «Liechtensteiner 
Volksblatts») – schufen mit ihren 
Werken eine äusserst vielschichtige 
Ausstellung. «Die Fotos sind keine 
zufälligen Bildprodukte, sie sind 
inszeniert, konstruiert und mit viel 
technischem Feingefühl geschaf-
fen», betonte Petra Büchel, Kurato-
rin des Kulturzentrums Gasometer.

Vielfalt des Schattens
Mit ihren Naturaufnahmen aus Luft, 
Wasser und Land spielen Marco Ne-
scher, Martin Walser, Bruno Kauf-
mann und Maria Luise Schwitzer 
raffiniert mit Licht und Schatten. 
Die Metapher «über den eigenen 
Schatten springen» wurde unter an-

derem durch das Abbilden von Men-
schen und dem Ausloten von Nähe 
und Intimität künstlerisch umge-
setzt. Eine Gratwanderung, der sich 
Eddy Risch mit seinen Akten stellte. 
Sven Beham, Präsident der LGPH, 
schuf – durch ein Gedicht Rilkes ins-
piriert – ein subtiles Schattenspiel. 
Völlig gegensätzliche Welten offen-
baren sich in den Gesichtern ob-
dachloser Menschen, porträtiert von 

Daniel Ospelt, sowie in den Modefo-
tografien von Daniel Schwendener 
und Susanne Bühler. Mit «einer sym-
bolischen Selbstdarstellung der heu-
tigen Ich-Gesellschaft» inszenierte 
Nils Vollmar einen zeitkritischen As-
pekt. 

Dialog mit den Bildern
Diese «Ich-Gesellschaft» spiegelt 
sich – wenn auch in einer anderen 

Form – ebenfalls in Paul Trummers 
Momentaufnahme «Japanerin foto-
grafiert Japanerin in Vaduz» wider.
Elma Korac gibt mit Spiegelungen 
auf der nassen Strasse das Leben 
wieder, «wie es ist», während sich 
Hans-Jörg Kaufmann mit dem Schat-
ten «als zweitem Ich» des Menschen 
beschäftigte. Michael Zanghellini 
reizte das Experimentieren mit 
Mehrfachbelichtungen – über Schat-

ten seiner Töchter fotografierte er 
Sträucher, Blumen und Gräser. 
Heinz Noser will mit seinem Blick 
auf ein zerschlagenes, überwachse-
nes Fenster «unscheinbare Dinge ei-
ner f lüchtigen Sehgewohnheit ent-
reissen». Individuelle Bilder stehen 
einer individuellen Wahrnehmung 
gegenüber. Sven Beham forderte das 
Publikum daher auf: «Treten Sie in 
den Dialog mit den Bildern und den 
Bildautoren.»

Die Ausstellung «Über den Schatten» ist vom 
12. Juni bis zum 17. August im Gasometer in 
Triesen zu sehen. Öff nungszeiten: Freitag 16 
bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr. 
Weitere Infos unter www.gasometer.li

Gemeinschaftsprojekt: 16 Mitglieder der LGPH haben sich Gedanken über den Schatten gemacht. Die vielfältigen fotografi -
schen Ergebnisse sind bis 17. August im Gasometer in Triesen zu sehen. (Foto: Nils Vollmar)

RAHMENPROGRAMM

Von Diskussionen bis 

zu Kinderworkshops

• Dienstag, 17. Juni, 19 Uhr: 
Professionelle Fotografie: Spagat 
zwischen Auftrag und Selbstver-
wirklichung – Diskussion mit Foto-
grafinnen und Fotografen der LGPH
• Sonntag, 6. Juli, 10 bis 17 Uhr:
Reiseziel Museum, Foto-Workshop 
für Kinder mit Daniel Ospelt
• Dienstag, 8. Juli, 19 Uhr:
Einblick in die faszinierende Welt 
ausgezeichneter Fotobücher aus der 
Sammlung von Eddy Risch
• Sonntag, 3. August, 10 bis 17 Uhr:
Reiseziel Museum «Im Fokus der Ka-
mera», Workshop-Programm für 
Kinder mit Hans-Jörg Kaufmann

Schauspiel «Jetzt nicht!» im TAK
Phantasievoll Eine scharf 
umrissene, leichtfüssige Vor-
stellung zeigt das niederlän-
dische Theater Het Laagland 
mit «Jetzt nicht!» morgen 
Sonntag, um 18 Uhr im TAK.

Eine weitere Vorstellung gibt es 
Montag, 16. Juni, um 10 Uhr im TAK 
zu sehen. Das Schauspiel in deut-
scher Sprache nach einem Text des 
Schweizers Guy Krneta erzählt über 
die geheime Sehnsucht eines Kindes, 
das tapfer versucht, die Last seiner 
Eltern zu tragen. Bestechend an 
Krnetas Stück ist die spielerische 
Leichtigkeit im Umgang mit einem 
nicht ganz einfachen Thema: Eifer-
sucht und Konkurrenz. Im Zentrum 
steht der Wunsch eines Kindes, wirk-
lich gesehen und gehört zu werden. 
Hannes ist 8 Jahre alt und liebt Pom-

mes. Er hat es nicht leicht, denn je-
den Tag bekommt er von seinem Va-
ter und seiner Mutter zu hören, wie 
lieb seine Schwester war. Hannes hat 
seine Schwester nie gekannt. Und 
doch ist Hanna da, immer und über-
all. Seine Eltern sorgen dafür, dass 
Hanna nicht vergessen wird. «Hanna 

ist immer unter uns», sagt Mutter 
beim Essen. Aber wenn Hannes un-
ter den Tisch schaut, sieht er nichts. 
Wie kann man gegen eine Schwester 
ankämpfen, die ein Engel ist? Han-
nes ersinnt allerhand Schliche, um 
auch beachtet zu werden … Für ein 
Familienpublikum ab 9 Jahren.  (pd)

«Jetzt nicht!» erzählt ein ernstes Thema auf lockere und witzige Art. (Foto: ZVG)

Das Podium bittet zum Schlusskonzert

Klangvolle Preisverleihung 
im Vaduzer Rathaussaal
VADUZ Morgen Sonntag, 15. Juni, um 
11 Uhr, ist wieder Podium-Zeit. Die 
Reihe unter dem Patronat I.K.H. Erb-
prinzessin Sophie endet für dieses 
Jahr mit der klangvollen Preisverlei-
hung. 
Musikfreunde haben die Podiumter-
mine schon lange im Kalender. Sie 
wissen: Wenn die jungen Künstlerin-
nen und Künstler aus der Region 
aufspielen, sind musikalische Höhe-
punkte an der Tagesordnung. Wie 
gewohnt, gibt es zum Finale im Rat-
haussaal Vaduz noch einmal die Ge-
legenheit zur Begegnung mit den Ta-
lenten, die noch ein Geheimtipp sein 
mögen, aber vielleicht schon bald 
als Sterne im internationalen Mu-
sikleben leuchten werden. Ob es das 
Akkordeon-Duo Raphael Brunner 

und Damian Keller war, die Block-
f lötistin Saphira Keller oder der Gei-
ger David Kessler, der Gitarrist Ul-
rich Huemer oder die Pianistin Isa-
Sophie Zünd: Jedes der Podium-Kon-
zerte bot Aussergewöhnliches. Nun 
bitten Maestro Graziano Mandozzi 
und Alesh Puhar, der in dieser Sai-
son die künstlerische Leitung des 
Podiums übernommen hat, zum Fi-
nale. Noch einmal lassen die Musike-
rinnen und Musiker aufhorchen, be-
vor es an die Preisverleihung geht.
Eine DVD mit dem Mitschnitt aus 
dem eigenen Konzert im Rathaus-
saal und die aufwendige Programm-
broschüre als Teil der künstlerischen 
Visitenkarte können ebenfalls Türen 
öffnen. DVDs sind beim Abschluss-
konzert am 15. Juni erhältlich.  (pd)
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