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Hilti Art Foundation

Zwei Führungen 
durch Ausstellung 
VADUZ Am heutigen Donnerstag-
gibt es gleich zweimal Gelegen-
heit, die Eröffnungsausstellung 
der Hilti Art Foundation auf ei-
nem geführten Rundgang kennen- 
zulernen: Um 12.30 Uhr bietet das 
Take Away, die 30-minütige Kurz-
führung über Mittag, Einblick in 
die Ausstellung und vermittelt In-
teressantes zu Künstlern und Wer-
ken. Um 18 Uhr führt Uwe Wieczo-
rek, Kurator der Hilti Art Founda-
tion, durch die Ausstellung. Für 
beide Führungen ist keine Anmel-
dung erforderlich. Unter dem Ti-
tel «Malerei und Plastik – Von der 
klassischen Moderne bis zur Ge-
genwart» werden anlässlich der 
Eröffnung des neuen Ausstellungs-
gebäudes der Hilti Art Foundation 
50 ausgewählte Gemälde, Skulptu-
ren, Plastiken und Objekte aus 
dem Gesamtbestand der Kunst-
sammlung gezeigt. Diese Auswahl 
umfasst u. a. Werke von Gauguin, 
Hodler, Picasso, Boccioni, Gris, 
Léger, Kirchner, Marc, Miró, Mag-
ritte, Arp, Klee, Beckmann, Giaco-
metti, Dubuffet, Kricke, Colombo, 
Fontana, Klein, Manzoni, Schoon-
hoven, Uecker und Fruhtrunk. Die 
Unterteilung des Gebäudes in drei 
Etagen ermöglicht eine Gliede-
rung der Ausstellung nach The-
men und Epochen. Der Mensch 
als Individuum in verschiedenen 
künstlerischen Erscheinungsfor-
men der Zeit von ca. 1910 bis 
1970, von Wilhelm Lehmbruck bis 
Willem de Kooning, bildet den 
Anfang der Eröffnungsausstellung 
im Untergeschoss des Gebäudes. 
Im ersten Obergeschoss wird die 
Epoche der klassischen Moderne 
anhand repräsentativer Gemälde, 
Skulpturen und Plastiken der Zeit 

von ca. 1880 bis 1945, von Geor-
ges Seurat bis Wols, gezeigt. Wer-
ke des Expressionismus, des Ku-
bismus und des Surrealismus fin-
den darin eine besondere Berück-
sichtigung. Die Epoche der Kunst 
ab 1945 bis zur Gegenwart wird 
im dritten Obergeschoss präsen-
tiert. (pd/red)

Kunstmuseum

Filmclub zeigt 
«Loos Ornamental» 
VADUZ Der Filmclub im Kunstmu-
seum zeigt am heutigen Donners-
tag um 20 Uhr «Loos Ornamen-
tal» von Heinz Emigholz. Dem 
deutschen Filmemacher, bilden-
den Künstler, Autor und Produ-
zenten hat der Filmclub in Ko-
operation mit dem Institut für Ar-
chitektur und Raumentwicklung 
der Universität Liechtenstein ei-
ne vierteilige Filmreihe gewid-
met. Mit «Loos Ornamental» fin-
det diese ihren Abschluss.Der 
Film zeigt 27 noch existierende 
Bauwerke und Innenausstattun-
gen des österreichischen Archi-
tekten Adolf Loos in der Chrono-
logie ihrer Entstehung. Adolf Loos 
war ein Begründer der europäi-
schen architektonischen Moder-
ne. Seine offensive Wendung ge-
gen eine ornamentale Verzierung 
von Gebäuden wurde zum archi-
tekturtheoretischen Streitfall. Der 
Eintritt ist frei. (pd/red)

Podiumkonzerte: Letzte Runde im Rathaus-Saal 
Talent Diesen Sonntag ist es wieder soweit. Bei dem diesjährigen Nachwuchswettbewerb steht erneut ein junges Talent auf 
dem Podium. Die Mezzosopranistin Isabell Pfefferkorn gestaltet ein Liedrezital, ihr Begleiter am Klavier ist Hans Adolfsen.

Auch in diesem Jahr stehen ausserge-
wöhnliche musikalische Talente aus 
der Region auf der Bühne im Vaduzer 
Rathaus-Saal. Bevor die Jury im Juni 
bekannt gibt, wen sie besonders aus-
zeichnen will, stellt sich in der letzten 
Runde des Wettbewerbs eine junge 
Bludenzerin den Musikfreunden vor. 
Isabel Pfefferkorn erhielt neben Kla-
vier- und Cellostunden auch Gesangs-
unterricht von Edeltraud Dünser, 
Prof. Dora Kutschi am Landeskonser-
vatorium für Vorarlberg sowie von 
Roswitha Müller (Konservatorium Zü-
rich). Seit Herbst 2011 studiert die 
Mezzosopranistin bei Lina Maria 
Åkerlund an der Zürcher Hochschule 
der Künste, wo sie im letzten Juni den 
Bachelor mit Auszeichnung absolvier-
te. Den Master of Arts of Performance 
in Konzert wird Isabel Pfefferkorn im 
Juni 2016 abschliessen. Sie war Stu-
dentin der Förderklasse für musikali-
sche Hochbegabungen am Landes-
konservatorium Feldkirch und Mit-

glied der Stiftung «Musik und Jugend» 
in Liechtenstein. 2013 wurde ihr das 
Wagner-Stipendium zugesprochen, 
derzeit erfährt sie Unterstützung 
durch die Stiftung «Pro Talentum». 
Neben ihrem Studium absolvierte Isa-
bel Pfefferkorn Meisterkurse bei Kurt 
Widmer, Noemi Nadelmann, Silvana 
Bazzoni-Bartoli, Christa Ludwig und 
Angelika Kirchschlager. Zudem gehör-
ten Pianisten wie Helmut Deutsch, 
Hans Adolfsen und Maris Skuja zu ih-
ren Lehrern. Isabel Pfefferkorn, die 
Bühnenerfahrung unter anderem im 
Rahmen der Bregenzer Festspiele 
sammeln konnte, ist eine gefragte So-
listin bei Konzerten in Liechtenstein, 
der Schweiz, Deutschland und Öster-
reich, seit 2012 gibt sie auch regelmäs-
sig Liederabende. 

Breit gefächertes Repertoire
Begleitet wird die Mezzosopranistin 
von Hans Adolfsen. Der Pianist stu-
dierte zunächst Gesang, bevor er ein 

Klavierstudium am Utrechter Konser-
vatorium aufnahm. Diese Doppelaus-
bildung sorgt dafür, dass er bald zu 
einem gefragten Klavierbegleiter 
avancierte. So gestaltete er als musi-
kalischer Partner Liederrezitals mit 
Ulrike Andersen, Rea Claudia Kost, 
Niklaus Kost, Roswitha Müller, Yvon-
ne Naef, Marcus Niedermayr, Kresi-
mir Strazanac, Hanneke de Wit und 
anderen. Zudem gibt er Konzerte mit 
dem Saxofonisten Harry White. 
Hans Adolfsen unterrichtet Liedinter-
pretation an der Zürcher Hochschule 
der Künste, wo er auch als Korrepeti-
tor tätig ist. Er ist fester Begleiter des 
IVC in ‹s-Hertogenbosch (NL) und des 
Migros-Wettbewerbs. CD-Veröffentli-
chungen dokumentieren seine Kunst 
sowohl als Liedbegleiter als auch als 
Duopartner. In letzter Zeit widmet 
sich der Pianist auch der Kompositi-
on. Den Zyklus «Ein umgekehrter 
Wellenritt» veröffentlichte er 2002, 
«Landgewinnung – nicht ganz 40 Ver-

suche zur Gegenwart» entstand 
2009/10. «The nessecity of language», 
ein Auftragswerk des Raschèr Saxo-
phone Quartets, wurde im April 2012 
uraufgeführt. Bei ihrem gemeinsa-
men «Podium»-Konzert am 31. Mai im 
Rathaus-Saal Vaduz gestalten Isabel 
Pfefferkorn und Hans Adolfsen Werke 
von Schubert, Brahms, Schumann, 
Grieg, Wolf, Strauss und Korngold – 
und auch der bekannteste Komponist 
Liechtensteins ist vertreten: Auf dem 
Programm stehen mit «Nachtgesang» 
und «Die Nachtblume» zwei Lieder 
von Josef Gabriel Rheinberger.  (pd)

Die Mezzosopranistin Isabell 
Pfeff erkorn (Bild links) gestaltet 
am Sonntag ein Liedrezital, ihr 
Begleiter am Klavier ist Hans 
Adolfsen (Bild rechts). (Fotos: ZVG)

Louis Jäger präsentiert vielfältiges 
Bildschaff en im Kulturhaus Rössle
Werk Die erste Ausstellung 
im Maurer Kulturhaus Rössle 
widmet sich dem künstle-
rischen Schaffen des Louis 
Jäger. Vernissage ist am Sams-
tag um 17 Uhr.

Für die Heimatgemeinde Mauren/
Schaanwald von Louis Jäger ist es ei-
ne grosse Freude, dass der bekannte 
Künstler, Grafiker und Illustrator 
kurz nach seinem 85. Geburtstag ei-
ne umfassende Einzelausstellung im 
Kulturhaus Rössle präsentiert. In den 
denkmalgeschützten Räumlichkeiten 
können seine Skizzen, Aquarelle, Ka-

rikaturen und seine berühmten 
Baumserien eine ganz neue Wirkung 
entfalten. Zudem zeigt die Ausstel-
lung einen Querschnitt seines um-
fangreichen Schaffens, von der Studi-
enzeit in den 50er- und 60er-Jahren 
bis hin zum aktuellen Schaffen. 

In Bildern denken
In seinem Berufsleben war Louis Jä-
ger fast immer ein Grenzgänger zwi-
schen angewandter und freier Kunst. 
Als Gebrauchsgrafiker arbeitete er 
für die Industrie, das Gewerbe und 
Dienstleistungsbetriebe. Diese er-
möglichten ihm ein sicheres Ein-
kommen und gewährten Einblicke 
in bisher unbekannte Arbeitsabläu-

fe. Für Louis Jäger eine klare Berei-
cherung. Sein Bildschaffen sieht Jä-
ger seit jeher als arbeiten für die 
Seele und mit der Seele an. Deshalb 
befand er sich oft im Spannungsfeld 
zwischen rationeller Arbeit und sei-
nem inneren Konzept. «Wer in Bil-
dern und mit Bildern denkt, teilt 
sich in Bildern mit, reagiert mit Bil-
dern und korrespondiert mit Bil-
dern», lautet einer seiner Leitsätze.
Dieser besonderen Lebenseinstel-
lung verdankt die Kulturlandschaft 
Liechtenstein nicht nur Grafiken im 
herkömmlichen Sinn, sondern auch 
Fotografien, Buchgestaltungen, 
Briefmarken, Aquarellserien, Karika-
turen und zahlreiche Skizzen. The-

matisch gebündelt werden die wich-
tigsten Stationen in seinem künstleri-
schen Schaffensprozess dem Ausstel-
lungsbesucher nähergebracht. Aus-
gangspunkt sind die Studienjahre. 
Weiter geht es mit Reisetagebüchern 
und Skizzen. Aber auch Karikaturen 
und seine bekannten Baumaquarelle 
sind zu sehen. Bis hin zu ganz aktuel-
len Werken. «Ohne dass man es rich-
tig merkt oder merken will, ändert 
man im Laufe des Lebens die eigene 
Wahrnehmung. Deshalb ändert sich 
der künstlerische Ausdruck stetig», 
führt Louis Jäger aus. Mit dieser Ver-
änderung des künstlerischen Aus-
drucks setzt sich die Ausstellung 
auseinander.  (pd)

Der liechtensteiner Künstler Louis Jäger gilt als Wegbereiter der Graphikszene in Liechtenstein. Dieses Archivbild zeigt ihn 2012 im Schaaner Domus. (Foto: VB)

ANZEIGE

Blick in die Ausstellung. (Foto: ZVG)



<<
  /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


