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liebe Kulturschaffende, liebe Kulturinteressierte

ich freue mich, ihnen mit dieser Publikation einen einblick in die 
vielfältigen Beiträge der Kulturforen 2010 und 2012 geben zu 
dürfen. Das Kulturforum 2010 fand unter dem titel «mein land – 
Kulturelle Prägungen im umbruch» statt und drehte sich um die 
Veränderungsprozesse unserer Kultur in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten. Das Kulturforum 2012 war dem thema «eine lawine 
besteht aus Kristallen» gewidmet. im mittelpunkt standen die in-
dividuen in ihrer einzigartigkeit sowie die Auswirkungen ihrer Zu-
sammenschlüsse und Begegnungen.

in beiden Kulturforen wurde die frage gestellt, was alles zu «unse-
rer» Kultur gehört und wie sich diese verändert. Personen aus un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen berichteten über ihre 
Ansichten, interessen und Projekte. ich durfte in fremde Welten 
eintauchen und bereits bekannte neu kennenlernen. Die leiden-
schaft und das engagement, mit denen die Präsentierenden ihren 
tätigkeiten nachgehen, haben mich beeindruckt. ich bin stolz dar-
auf, dass das ressort Kultur eine Plattform geschaffen hat, um den 

Kulturbegriff zu hinterfragen und in neue richtungen zu denken.

Aurelia Frick, Regierungsrätin Ressort Kultur





EinlEitung

Was ist Kultur?

Der Kulturbegriff ist vielfältig interpretierbar und wandelt sich ständig. Während er 
lange Zeit ausschliesslich im Bereich der «Hochkultur» bzw. der Künste verortet war, 
wurde er seit den 1960er Jahren vermehrt als soziale Praxis definiert, welche die 
ganze Gesellschaft durchzieht.

Die UNESCO definiert Kultur folgendermassen: «Die Kultur kann in ihrem weites-
ten sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellek-
tuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft 
oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schliesst nicht nur Kunst und 
literatur ein, sondern auch lebensformen, die Grundrechte des menschen, 
Wertsysteme, traditionen und Glaubensrichtungen.» In diesem Sinne wurde 
das Kulturforum nicht nur als Anlass für bildende KünstlerInnen, MusikerInnen oder 
SchriftstellerInnen verstanden. Vielmehr wurden Menschen mit unterschiedlichen 
Hintergründen eingeladen, welche die Kultur Liechtensteins durch ihr Engagement 
aktiv mitgestalten.

Was ist Kultur hier und heute?

Es ist noch nicht lange her, dass die EinwohnerInnen Liechtensteins grösstenteils 
von der Landwirtschaft lebten und relativ arm waren. Seither haben sich unsere Le-
bensgewohnheiten stark verändert: wir gehen anderen Berufen nach, bauen nach 
anderen Massstäben, reisen viel und kommunizieren über digitale Medien. 

Mit dem Kulturforum bot das Ressort Kultur eine Gelegenheit, sich darüber zu un-
terhalten, was unter Kultur hier und heute verstanden wird. Zu diesem Zweck refe-
rierten verschiedene Menschen über ihre Beobachtungen und Erfahrungen. Man 
verstand, warum jemand trotz ungewissen Zukunftsaussichten einen künstlerischen 
Beruf ergreift. Man gewann einen Einblick in die Faszination des Sports und in die 
damit verbundene Fankultur. Man staunte darüber, dass Menschen in ihrer Freizeit 
eine Brockenstube aufbauen, einen Club für junge Leute einrichten oder für die 
Guggamusik ein neues Instrument lernen. Das Kulturforum war eine Bestandsauf-
nahme dessen, was die Menschen in Liechtenstein interessiert, wofür sie sich ein-
setzen, was sie brauchen und was ihnen wichtig ist.

Warum ein Kulturforum?

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat einmal gesagt: «man soll das biss-
chen tun, was man kann, um Dinge zu verändern.» Mit dem Kulturforum wollte 
das Ressort Kultur die Diskussion um den Kulturbegriff lebendig halten. Deshalb 
wurde temporär ein Raum geschaffen, in dem sich Menschen aus unterschiedlichen 
Gesellschaftsbereichen gegenseitig zuhörten und miteinander kommunizierten. 
Man hatte die Gelegenheit, einen Einblick in andere Lebenszusammenhänge zu 
erhalten und sich mit fremden Denkweisen auseinanderzusetzen. 

«Jedes mal, wenn du jemand anderem begegnest, änderst du dich», war der 
Kulturwissenschaftler Stuart Hall überzeugt. In der Tat sind durch das Kulturforum 
Beziehungen entstanden. Beziehungen zu einer Person, einer Institution, einem Be-
ruf oder einem Projekt. Beziehungen, die uns zum Nachdenken bringen und uns die 
Tätigkeiten und Bemühungen anderer Menschen mit neuen Augen sehen lassen. 
Beziehungen, die vielleicht unser Leben verändern. 



27. noVEmbEr 2010, 16-23 uhr 
Kunstraum EngländErbau, VaduZ
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Wird in Liechtenstein mehr Rebel oder Kebab gegessen? Sind die Oktoberfeste 
eine neue liechtensteinische Tradition? Warum sind Fussballspiele populärer 
als Kunstausstellungen? Brauchen wir eine Religion, um glücklich zu sein?

Noch vor wenigen Jahrzehnten lebten die EinwohnerInnen Liechtensteins 
grösstenteils von der Landwirtschaft und pflegten wenig Kontakt zur Aussen-
welt. Inzwischen hat sich vieles verändert. Wir arbeiten in verschiedensten Be-
rufen, kommunizieren täglich mit Menschen aus aller Welt, hören Musik aus fer-
nen Ländern und können über das Internet auf fast jede Information zugreifen. 
Durch die Arbeitsplätze, welche seit der Industrialisierung und dem Wirtschafts-
boom geschaffen wurden, sind heute in Liechtenstein viele verschiedene Na-
tionalitäten, Kulturen und Religionen versammelt. Was aber meinen wir damit, 
wenn wir von UNS als LiechtensteinerInnen sprechen? Wodurch zeichnet sich 
UNSERE Kultur aus? Welche Bedeutungen hat MEIN LAND? Der liechtensteini-
sche Literaturprofessor Rainer Nägele weist darauf hin, dass sich das, «was wir 
sind» aus vielen verschiedenen Prägungen zusammensetzt: «Jede Identität, die 
auf ein festes stabiles WIR baut, muss vieles unterdrücken und vergessen. [...] 
Statt von Identität spreche ich lieber von Prägungen, von denen es viele gibt, 
manche höchst widersprüchlich und in Konflikt miteinander.» Mit dem Kulturfo-
rum 2010 wurde nicht versucht, eine liechtensteinische Identität zu definieren, 
sondern einige der vielen verschiedenen kulturellen Prägungen unter die Lupe 
zu nehmen, die UNS als EinwohnerInnen Liechtensteins ausmachen.

Das Kulturforum war in drei Themenbereiche aufgeilt, welche aus jeweils 6 
Beiträgen bestanden, gefolgt von einer Podiumsdiskussion und einem Apéro. 
Menschen aus Liechtenstein warfen dabei einen sehr persönlichen Blick auf 
IHR LAND, indem sie ihre Projekte, Leidenschaften, Beobachtungen und Mei-
nungen vorstellten. Für jeden Beitrag standen gemäss dem japanischen Pecha 
Kucha Format genau 20 Bilder à 20 Sekunden, also insgesamt 6:40 Minuten zur 
Verfügung. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Ausstellung «Through the 
back door» im Kunstraum Engländerbau statt. 

Das Kulturforum 2010 war eine Veranstaltung des Ressort Kultur in Zusammen-
arbeit mit Pecha Kucha Night Vaduz. Es wurde organisiert von Thomas Büchel, 
Leiter der Stabsstelle für Kulturfragen, und Laura Hilti, freischaffende Kuratorin 
und Projektmanagerin. 



Essen wir in liechtenstein mehr rebel oder Kebab? gehen wir lieber auf 
den sportplatz oder an eine ausstellungseröffnung? Wie viele sprachen 
sprechen wir? haben wir eine eigene Kultur und hört diese an der lan-
desgrenze auf? Welche Kulturprojekte werden bei uns gefördert? gehen 
unsere traditionen verloren? Was gehört zu «unserer» Kultur?

reBel oDer KeBAB?
WAs ist «unsere» Kultur?

evelyne Bermann, Kunstraum engländerbau
Jg. 1950 | Vorsitzende der Kommission Kunstraum Engländerbau. 
Lebt in Schaan.

Begrüssung
das Kulturforum 2010 findet im rahmen der ausstellung 
«through the back door» im Kunstraum Engländerbau statt. der 
Kunstraum wurde im Jahr 2002 eröffnet und wird von der Kul-
turstiftung liechtenstein betrieben. die Verantwortlichen freu-
en sich, das Kulturforum in ihren räumlichkeiten beherbergen 
zu dürfen und heissen die organisatorinnen, die referentinnen 
und die zahlreichen gäste herzlich willkommen.

Aurelia frick, regierungsrätin
Jg. 1975 | Regierungsrätin, Ressorts Kultur, Justiz und Äusseres. 
Lebt in Triesen.

Begrüssung
ich freue mich, mit dem Kulturforum eine gelegenheit zu bieten, 
um über Kultur in liechtenstein nachzudenken. Personen aus 
unterschiedlichen gesellschaftsbereichen werden uns heute 
einen persönlichen Einblick in ihre leidenschaften und Projekte 
geben. ich hoffe, dass wir dadurch ein Verständnis für die inte-
ressen anderer menschen entwickeln und bin gespannt auf die 
gespräche, die sich daraus ergeben. ich heisse sie alle ganz 
herzlich willkommen und danke den Präsentierenden für ihre 
teilnahme.

WElcomE



Veronika marxer & markus Gsell
Jg. 1955 | Seiltänzerin. / Jg. 1960 | Hilfskoch. Leben in Schaan.

Gruss aus der Küche
Eine musik-sprachperformance zur kulinarisch-kulturellen situ-
ation in liechtenstein

Petra Büchel & roland Beck, moderation
Jg. 1973 | Kulturmanagerin, Kuratorin und Pädagogin. Lebt 
in Mauren. / Jg 1967 | Pädagoge und Eventmanager. Lebt in 
Nendeln.

mario frick & Janto lenherr
Jg. 1973 / 1981 | Grafiker und Initianten der Pecha Kucha Night 
Vaduz. Leben in Vaduz und Schaanwald.

Pecha Kucha night
«Pecha Kucha» ist eine aus Japan stammende Vortragstechnik. 
den Vortragenden stehen dabei jeweils 6:40 minuten (20 bilder 
à 20 sekunden) zur Verfügung, um ihre Projekte, ideen und ge-
danken vorzustellen.



mein lAnD – Kulturelle Prägungen im umbruch

mit sicherheit würden alle 35‘000 Einwohnerinnen und Einwohner liechtensteins etwas ganz anderes 
sagen, wenn sie nach ihrEm land gefragt würden. mEin land kann liechtenstein sein oder auch nicht. 
mEin land verbinden die einen mit den bergen, andere mit der Fussball-nationalmannschaft und dritte 
mit der Familie. Vor allem aber befindet sich das Verständnis von mEinEm land in einem permanenten 
Wandel. das Kulturforum bietet die gelegenheit, menschen kennenzulernen, die unsere Kultur durch 
ihre ansichten, interessen und tätigkeiten mitgestalten und verändern. und es ermöglicht einen dialog 
darüber, weshalb wir alle völlig verschiedene Vorstellungen davon haben, welche art von Kultur wir 
wirklich brauchen.

Alles Kultur? förderung zwischen Bodenständigkeit und Avantgarde

seit 2008 ist die Kulturstiftung liechtenstein als öffentlich-rechtliche stiftung für Kulturförderung tätig. 
sie versteht sich als aktive und professionell agierende Partnerin der Kulturschaffenden. sie fördert die 
Vielfalt, die unabhängigkeit und die Freiheit des kulturellen schaffens zwischen bodenständigkeit und 
avantgarde. in «mein(em) land» handeln wir lokal, regional verbinden wir uns, international orientieren 
wir uns im bewusstsein des kulturellen Erbes und mit offenem blick in eine globale Welt. unsere grund-
haltung ist entwicklungsorientiert, wir begrüssen mutige Projekte und innovative Entfaltung auf allen 
Ebenen. Kriterien für die Einschätzung von Kulturprojekten sind für uns soziale, ökonomische und kreati-
ve nachhaltigkeit. «mein land» sind wir!

im spannungsfeld zwischen östlicher und westlicher Kultur

china und liechtenstein sind zwei ganz unterschiedliche Welten in hinblick auf landschaft, Essen, men-
schen und Kultur. Ein paar Vergleichsbilder zeigen die metropolen von china und die ruhige, erholsame 
landschaft liechtensteins. mit Freunden habe ich den chinesischen Verein in liechtenstein gegründet 
mit dem Ziel, eine kulturelle brücke zu bauen. Wir haben bereits zwei chinesische Frühlingskonzerte 
veranstaltet. Wir feiern auch das chinesische neujahrsfest und das mondfest zusammen. Eines der high-
lights war, dass wir im november 2010 in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum gasometer eine au-
sserordentliche Kunstausstellung organisieren durften. um liechtenstein und china näher zu bringen, 
habe ich mitgeholfen, die liechtensteiner briefmarke als botschafterin in china bekannt zu machen.

Aurelia frick,
regierungsrätin
Jg. 1975 | Regierungs-
rätin, Ressorts Kultur, 
Justiz und Äusseres. 
Lebt in Triesen.

cornelia Kolb-Wiec-
zorek & elisabeth 
stöckler, Kulturstiftung 
liechtenstein.
Jg. 1955 | Arbeitet als 
Verlagsleiterin und 
freie Kuratorin und 
ist Vizepräsidentin 
der Kulturstiftung 
Liechtenstein. Lebt 
in Vaduz. / Jg. 1963 | 
Geschäftsleiterin der 
Kulturstiftung Liechten-
stein, Museums- und 
Ausstellungskuratorin. 
Lebt in Bregenz.

hong Xian-Dietrich
Jg. 1962 | Beraterin 
im Business Develop-
ment und Präsidentin 
des Chinesischen 
Vereins im Fürstentum 
Liechtenstein. Lebt in 
Fontnas.

PEcha Kucha night



Der stellenwert von sport in unserer Kultur

der sport hat, wie wir alle wissen, viele gesichter. Wer offen dafür ist, kann sehen, dass es Kunstschaf-
fende gibt, die sich mit dem Körper und der bewegung auseinander setzen. in verschiedenen sportarten 
wie z.b. dem Eislaufen oder dem synchronschwimmen spielt die ausdruckskraft eine sehr grosse rolle. 
Kunst ist eine ausprägung von Kultur und im sport finden wir verschiedene Kulturen wie z.b. die Fankul-
tur, die spielkultur oder die Vereinskultur. in ihnen zeigen sich die ausdrucksformen vielfältig und mehr 
oder weniger kreativ. somit setzen sich die sportler/sportlerinnen bewusst und zum teil auch unbe-
wusst mit Kultur- und Kunstformen auseinander. Eine gegenseitige befruchtung ist klar erkennbar und 
die grenzen zwischen sport, Kunst und Kultur dürfen deshalb nicht eindeutig gezogen werden. 

through the back door – eine internationale Gruppenausstellung

2010 lud ich die Künstler catrine bodum (ch), maurice citroen (uK), rodrigo garcia dutra (bra), antho-
ny lyttle (ir) und Frauke materlik (dE) zu einer gemeinsamen ausstellung in den Kunstraum Vaduz ein. 
Kennengelernt haben wir uns im rahmen eines masterstudiengangs am byam shaw college of art and 
design (central saint martins) in london. 
Wir kommen von sehr unterschiedlichen richtungen, sei es unsere kulturelle herkunft, unser Werdegang 
oder auch das medium, mit dem wir arbeiten. uns verbindet aber eine künstlerische strategie, eine tonart. 
im Kunstraum ging es uns darum, den betrachter in unsere künstlerischen Prozesse miteinzubeziehen.

Das seniorentheater: ein Projekt für die Gemeinschaft

Vor ca. 20 Jahren hat sich in liechtenstein eine aktive seniorengruppe mit dem Ziel gebildet, senioren 
mit Freude am laienschauspiel eine Plattform zu bieten. dazu wurde der eingetragene Verein «liech-
tensteiner seniorenbühne» gegründet: um die Pflege und Förderung des theaterspielens von senioren 
sowie die geistige und körperliche beweglichkeit zu pflegen und zu erhalten. dabei ist uns wichtig, dass 
jeder der spieler die jeweilige rolle in seinem angestammten dialekt spricht, also beispielsweise der 
Eschner in seinem täglich gesprochenen unterländer- und der triesenberger im «bärgerdialekt». diese 
sprachliche Vertrautheit zusammen mit dem «bonus», dass man sich bzw. die spieler im land kennt, ist 
sicherlich eine der ursachen für den grossen Erfolg, welche die seniorenbühne jedes Jahr feiert.

Alex hermann
Jg. 1955 | Geschäfts-
führer Liechtenstei-
nischer Olymischer 
Sportverband. Hob-
bys: Sport, Zeichnen, 
Klavierspielen. Lebt in 
Schaan.

Beate frommelt
Jg. 1973 | Freie Künst-
lerin, organisiert auch 
Ausstellungen und 
arbeitet als Illustratorin 
und Grafikerin. Lebt in 
Zürich.

martin Walser
Jg. 1948 | Zahntech-
niker, Kundenberater 
in Dentalindustrie, 
seit Februar 2012 im 
Ruhestand. Seit 2009 
Laiendarsteller bei 
der Liechtensteiner 
Seniorenbühne. Lebt in 
Schaan.



PodiumsdisKussion:  
habEn Wir EinE EigEnE Kultur?

moderiert von Petra Büchel und roland Beck





Verein für interkulturelle Bildung, catering 

der Verein für interkulturelle bildung besteht seit 2001 und ist 

eine überparteilich und religiös neutrale, gemeinnützige bil-

dungseinrichtung für in liechtenstein lebende menschen aus 

vielen ländern und verschiedenen Kulturen. 

KulturgEsPrächE bEi EssEn & trinKEn





sebastian frommelt,
moderation
Jg. 1967 | Freischaf-
fender Regisseur und 
Produzent. Lebt in 
Schaan. 

sind oktoberfeste eine neue liechtensteinische tradition? treffen wir uns 
heute nur noch über Facebook? Verschwinden die Eigenarten unserer di-
alekte? Wie hat sich «unsere» Kultur in den letzten Jahrzehnten verändert?

Vom cAfÉ mAtt Zum  
fAceBooK –
Alles WirD AnDers

WElcomE





Von der Beschränkung zum Wohlstand: Wie hat sich «unsere Kultur» verändert?

triesenberg früher und heute in einer rasanten Entwicklung, die überall zu spüren ist. Wo früher Wege mit 
trockenmauern waren, sind heute vielbefahrene asphaltstrassen. noch vor wenigen Jahren wurden die 
Wiesen mit rechen und sense bearbeitet, heute tun dies schwerste maschinen im Ein-mann-betrieb. die 
vor allem im Frühjahr gesprühte gülle aus den Winterställen reicht heute oft bis ans Wohnhaus. Während 
der erste Postbus knatternd um 1930 herum gen malbun fuhr, bewältigen heute namen tragende busse 
den touristenstrom – und auch Einheimische. aus dem beschaulichen Walserdorf mit seinen holzhäu-
sern ist ein ort mit architektonischen träumen geworden. Eben – vom bauern zum bänker!

Ankunft der schultüten im Kindergarten

schultüten werden Kindern am ersten schultag von den Eltern geschenkt. mit süssigkeiten gefüllt ver-
süssen sie den start ins schulleben. die geschichte der schultüten geht in deutschland bis auf das Jahr 
1810 zurück. der brauch ging aus den jüdischen gemeinden in deutschland hervor, wo den Kindern 
süsses buchstabengebäck geschenkt wurde. dies in Erinnerung an das Psalmwort «dein Wort ist in 
meinem munde süsser als honig» (Psalm 119, 103). Von deutschland aus ist der brauch des schultüten-
schenkens zu uns ins ländle gekommen. in schellenberg werden in den Kindergärten seit 20 Jahren 
schultüten gebastelt. Es gibt jedoch auch gemeinden, die diesen brauch nicht kennen.

facebook als Begegnungsraum

Facebook weiss alles und verscherbelt deine daten... und trotzdem nutzen es millionen, um Ereignisse, 
Eindrücke, Freude und aufreger mit ihren bekannten, Freunden, Familie in nah und Fern auszutauschen. 
das Wichtigste in Punkto Facebook ist: Facebook weiss nur das, was du preisgibst. seelenstriptease 
hat hier nichts verloren. Poste nichts, was du nicht auch von einem Kirchturm rufen würdest. Facebook 
kann für politisches, soziales und karitatives Engagement genutzt werden. man kann sich aber auch zu 
einem ewig andauernder Kaffeeklatsch mit Freunden treffen, sich in geheimen gruppen zu mehr sport 
motivieren oder die aktuelle sommermode diskutieren. mit der richtigen Privatsphäreneinstellung – und 
die ständige Überprüfung dieser – kann Facebook deine Kommunikation bereichern.

PEcha Kucha marathon 15.-28. KilomEtEr, 6 x 20 bildEr à 20 sEKundEn

christa tauern,
mit Bildern von Klaus 
schädler. Jg. 1925 | 
Freischaffende Jour-
nalistin beim Liecht. 
Vaterland. Eh. deutsche 
Staatsangehörige, 
jetzt eingebürgerte 
Liechtensteinerin. Lebt 
in Triesen.

Barbara Batliner
Jg. 1975 | Kindergärt-
nerin. Frau von Mann, 
Mutter von Kind. Lebt in 
Eschen.

ute Jastrzab
Jg. 1977 | Arbeitet in 
der Finanzdienstleis-
tung und ist sonst gern 
mittendrin statt nur 
dabei. Lebt in Vaduz. 



theater war – und ist – keine elitäre und abgehobene Veranstaltung, sondern eine institution, die die 
Probleme und das Wohl aller bewohnerinnen und der ganzen Kulturlandschaft im auge hat. deswegen 
sind uns Kooperationen mit anderen institutionen ein besonders wichtiges anliegen. seit das taK vor 
40 Jahren das licht der Welt erblickt hat, ist das kulturelle angebot in der region stetig gewachsen. Ein 
miteinander und Füreinander bietet deshalb unserer ansicht nach eine grosse chance. und dabei sind 
wir sogar so verwegen, zu hoffen, dass Kooperationen, die wir im Kleinen vorleben auch ein wenig dazu 
beitragen können, dass die Welt kooperativer, kommunikativer und offener für aussergewöhnliches wird.

ik gihorta ðat seggen. Anmerkungen zum sprachwandel in liechtenstein.

«die grenzen meiner sprache bedeuten die grenzen meiner Welt», sagt Wittgenstein in einem brief 
an Ludwig Ficker, den herausgeber der Zeitschrift Der Brenner. damit ist die hiesige mundartwelt eine 
kleine und dennoch eigene. sie ist das autochthonste, das ureigenste Kulturgut dieses landes. nichts 
kommt ihr gleich, nichts kann sie ersetzen. das heute noch gesprochene alemannische löste ab 500 
nach christus die rätoromanische sprache ab und hat sich seit den anfängen so stark verändert, dass 
das althochdeutsche nur noch Experten verständlich ist. so wird es weitergehen: der dialekt wird sich 
weiter ändern, Fremdes aufnehmen, ungebrauchtes abstossen und irgendwann so tönen, dass er in den 
ohren der heutigen sprecher nicht mehr verständlich sein wird.

lenzle: fernab von frack und Zylinder

der Film über den schaaner bauern lorenz Kaufmann, dem Zeit seines lebens die schranken der ge-
sellschaft bewusst gemacht wurden, hat auch heute nichts an attraktivität verloren. oftmals belächelt, 
zeigt er uns eine ganz besondere seite des lebens. die Einfachheit. Erfolg haben Kulturen, die zur dyna-
mischen Weltwirtschaft passen, menschen motivieren, ihnen mitte und identifikation bieten. da prallen 
Welten aufeinander. dem streben nach materiellem reichtum schenkt lenzle keine beachtung. da sind 
die regeln der modernen gesellschaft vor allem ein stein in seinem eigenen lebensweg. bleibt die 
Frage, was moderner ist?

roman Banzer
Jg. 1957 | Germanist. 
Lebt in Vaduz.

Barbara ellenberger 
& Jan sellke Jg. 1964 
| Künstlerische Ge-
schäftsführung am TAK 
Theater Liechtenstein. 
Lebt in Schaan. / Jg. 
1970 | Chefdramaturg 
am TAK Theater Liech-
tenstein. Lebt in Buchs.

Daniel schierscher
Jg. 1974 | Filmemacher 
und Geschäftsführer 
der Filmfabrik in Liech-
tenstein und Zürich. 
Lebt in Triesenberg.

funktionen des theaters seit 2500 Jahren. schwerpunkt: entwicklungen der letzten 20 Jahre.



PodiumsdisKussion:
sind Wir hEutE glÜcKlichEr?

moderiert von sebastian frommelt





KulturgEsPrächE bEi EssEn & trinKEn





WElcomE

caroline Büchel &  
mario frick
Jg. 1979 | Producer. 
Lebt in Zürich. /
Jg. 1973 | Grafiker. 
Lebt in Vaduz

Warum verliert die guggamusik nicht an beliebtheit? Was braucht es, um 
leute für eine idee zu begeistern? Welche rolle spielt religion für junge 
menschen in liechtenstein? ist Fussball wichtiger als Kunst? Was brau-
chen wir wirklich?

Kunst oDer fussBAll? –
Welche Kultur BrAuchen 
Wir?





Kulturförderpreis liechtenstein – eine initiative für das junge Kulturschaffen

der Förderpreis «Junge Kultur liechtenstein» wird zum ersten mal in Form eines Wettbewerbs ausge-
schrieben. dem Preis in die Wiege gelegt ist der Wunsch des ressorts Kultur, junge talente in den be-
reichen von Kunst und Kultur zu fördern. daraus ist die idee entstanden, in der Kulturszene einen För-
derpreis für nachwuchskünstlerinnen und -künstler bis zum alter von 40 Jahren zu etablieren, welcher 
mit der Preissumme von chF 10 000 die realisierung eines neuen, innovativen Projekts ermöglicht. der 
erste Förderpreis wird zum thema «mein land» ausgeschrieben. damit korrespondiert er mit dem thema 
des Kulturforums 2010.
die auswahl des Preisträgers wird von einer Fachjury getroffen, die ein Projekt auszuwählen hat, wel-
ches sie am meisten überzeugt und innerhalb eines Jahres umgesetzt werden kann.

faszination fussball

seit über 100 Jahren wird in liechtenstein Fussball gespielt. War der sport zu beginn für den weiblichen 
bevölkerungsanteil tabu, so erfreut sich der Frauenfussball in der jüngeren Vergangenheit einem starken 
Zulauf. Fussballvereine legen viel Wert auf Jugendarbeit und werden von ihren Fans unterstützt. mit den 
unzähligen Fussballbegeisterten von jung bis alt gehört Fussball eindeutig zur Kultur liechtensteins.
Persönlich habe ich dem Fussball vieles zu verdanken: Einerseits war es eine lebensschule, andererseits 
konnte ich viele Freundschaften knüpfen und tolle Erfahrungen sammeln. dabei waren die spiele für die 
nationalmannschaft besondere highlights. 

VierunDneunZiG – ein alternatives Kulturprojekt

der Verein 94 ist eine gruppe von menschen aus dem rheintal, die regionale Partys, Konzerte und Ver-
anstaltungen aller art organisiert. die motivation besteht darin, das Kulturleben in der region nachhaltig 
zu fördern. der Verein bietet dafür akteure wie auch bühnen. 

PEcha Kucha marathon 29.-42. KilomEtEr, 6 x 20 bildEr à 20 sEKundEn

thomas Büchel
Jg. 1957 | Leiter Stabs-
stelle für Kulturfragen/ 
Mitorganisator des 
Kulturforums. Lebt in 
Balzers.

roger Beck
Jg. 1983 | Spielt seit 
seinem fünften Le-
bensjahr Fussball und 
arbeitet als Jurist. Lebt 
in Schaan.

moritz schädler
Jg. 1987 | Arbeitneh-
mer. Lebt in Zürich.



Baha’i sein in liechtenstein

die bahai-religion ist die jüngste Weltreligion mit weltweit 7 millionen mitgliedern. in liechtenstein sind 
es 30. bahá'u'lláh, der Prophet der bahai-religion, sagt dass alle Propheten vom selben gott kommen. 
die aufeinanderfolge der offenbarungen ist «ein ablauf ohne anfang und Ende». Weiter lehrt er: «die 
Erde ist nur ein land und alle menschen sind seine bürger.» andere grundsätze sind die gleichberechti-
gung von mann und Frau sowie die Erziehung der Kinder als basis einer neuen Kultur. die bahais arbeiten 
durch die Vermittlung von Werten und umgangsformen daran, dies zu verwirklichen. sie bieten dazu 
Kinderklassen, Juniorgruppen, studienkreise und andachten an.

Gugga – mehr als nur musik

die ersten guggas im land gab es schon in den 1950er Jahren. sie entstanden in Zusammenhang mit 
dem umzug in schaan, der vom Fc schaan organisiert wurde. Es waren meist nur kleine Formationen 
von wild darauflos trompetenden. die erste gugga, wie man sie heute kennt, entstanden in den 1970ern 
und haben bis heute bestand. und es hat sich eine menge getan in den Jahren. Es ist viel arbeit und 
leidenschaft nötig, um den vielen Zuhörern an den umzügen und diversen maskenbällen eine gut show 
zu liefern. Vor allem wenn man bedenkt, dass die meisten kein instrument erlernt haben.

Kultur be-Geist-ert

der Verein schaubühne sieht sich als Plattform für laien. ganz speziell für leute aus der region. Wir 
suchen verborgene und bekannte talente für unsere bühnenprojekte, bei denen getanzt, gesungen und 
geschauspielert wird. Ein erfolgreicher abend ist von dem geprägt, was wir gemeinsam erarbeitet und 
dargeboten haben. Es ist immer wieder erstaunlich, was laien können, wenn man ihnen die möglichkeit 
gibt und das Vertrauen schenkt. der lohn kommt in Form von anerkennung, Freude und begeisterung 
durch die Zuschauer. Kultur braucht das Publikum, erst durch den austausch wird das Kunstwerk vollen-
det. in der Kunst sind wir uns selber, leben unsere eigene Kreativität und gehen unseren eigenen Weg. 
Kultur hat mit den menschen zu tun, ist etwas Persönliches, will unterhalten, aber auch berühren.

tamara & soraya 
Ackermann
Jg. 1986 | Studentin 
Psychologie / Jg. 1990 
| Studentin Sports- und 
Health Sciences und 
Fitnessberaterin. Leben 
in Vaduz und Basel.

claudio Beck 
Jg. 1984 | Arbeitet als 
Bauzeichner bei der 
Ferdy Kaiser AG, Mau-
ren. Ehemaliger Vice 
Presi LGMV (Liechten-
steinscher Guggamu-
sikverband). Wohnt in 
Triesen.

Doris Gstöhl-Brunhart
Jg. 1970 | Gelernte 
Hebamme, Hausfrau 
und Mutter von 3 fast 
schon erwachsenen 
Kindern. Präsidentin 
des Vereins schauBüh-
ne. Lebt in Balzers.



PodiumsdisKussion: 
WElchE Kultur brauchEn Wir?

Moderiert von caroline Büchel und mario frick
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late invitation mit

roger szedalik Jg. 1986 | 

Gitarrist. Lebt in Vaduz.

David sele Jg. 1985 | Inge-

nieur. Lebt in Triesenberg 

und Luzern. 

sandro nardi Jg. 1986 | 

Musiker, Student. Lebt in 

Zürich.

mit Special Guests  

sebastian frommelt & 

moritz schädler

musiK





10. märZ 2012, 18-23 uhr
Kunstraum EngländErbau, VaduZ

Kultur
forum
2012
eine lAWine Besteht 
Aus KristAllen



eine lAWine Besteht 
Aus KristAllen

Eiskristalle entstehen gemäss strengen geometrischen Prinzipien. Je nach Tem-
peratur schmelzen sie auf und kristallisieren wieder neu, wodurch sie zu vielfälti-
gen Mischformen heranwachsen. Kleine Wassertropfen dienen als Klebstoff, um 
Kristalle miteinander zu verbinden und sie in Schneeflocken zu verwandeln. Bei 
starkem Niederschlag gehen daraus grosse Schneemassen hervor, die sich von 
Berghängen ablösen und als Lawinen ins Tal stürzen können.

Die Einzigartigkeit von Kristallen und die Möglichkeit ihrer Ansammlung und Ver-
bindung diente als Inspiration für das Kulturforum 2012. Der Abend war in die vier 
Themenbereiche «Individuen», «Gemeinschaften», «Zusammenarbeit» und «Be-
gegnungen» gegliedert: In den Kurzbeiträgen der «Individuen» ging es um einzig-
artige Initiativen, Fähigkeiten und Lebenswege. Bei einem darauffolgenden Apéro 
standen die verschiedenen «Gemeinschaften» im Mittelpunkt, in denen wir uns 
täglich bewegen. Im Rahmen der Pecha Kucha Beiträge wurden schliesslich Bei-
spiele von «Zusammenarbeit» sowie deren Potentiale, Schwierigkeiten und Aus-
wirkungen präsentiert. Zuletzt wurde ein Interviewprojekt über die Umstände von 
«Begegnungen» vorgestellt und es gab die Gelegenheit, über ein Speed-Dating 
mit anderen Kulturforum-Gästen ins Gespräch zu kommen.

Der Titel des Kulturforums 2012 wurde von Ralph Büchel zur Verfügung gestellt.
Er verteilte im Rahmen einer Kunstaktion Plakate mit dem Satz «Eine Lawine 
besteht aus Kristallen» in Liechtenstein und der Schweiz. Die Schönheit und Ein-
zigartigkeit von Kristallen diente dabei als Metapher, um auf die Qualitäten und 
Aktionsmöglichkeiten von Einzelpersonen aufmerksam zu machen.

Das Kulturforum 2012 war eine Veranstaltung des Ressort Kultur in Zusammen-
arbeit mit Pecha Kucha Night Vaduz. Es wurde organisiert von Thomas Büchel, 
Leiter der Stabsstelle für Kulturfragen, und Laura Hilti, freischaffende Kuratorin und 
Projektmanagerin.



rebekka Biedermann Jg. 1982 | Lehrerin. Lebt in Mauren. 
fabio Angehrn Jg. 1980 | Primarlehrer. Lebt in Balzers. 
ruben staub Jg. 1975 | Oberstufenlehrperson. Lebt in Buchs.

«careful»
der song «careful» wurde von rebekka biedermann geschrie-
ben und anschliessend zusammen mit Fabio staub und ruben 
angehrn weiterentwickelt. bis der song fertig war, erging es ihm 
wie einem Eiskristall: nach der Entstehung schmolz er um eini-
ges, setzte sich dann wieder neu zusammen und glich am Ende 
kaum noch jenem vom anfang. «careful» wurde am Kulturforum 
zum ersten mal einer Öffentlichkeit präsentiert.

sebastian frommelt, moderation
Jg. 1967 | Freischaffender Regisseur und Produzent.  
Lebt in Schaan.

Begrüssung
Es freut mich, das Kulturforum 2012 eröffnen zu dürfen. Es findet 
in dieser Form bereits zum zweiten mal statt und ist dem thema 
«Eine lawine besteht aus Kristallen» gewidmet. im ersten teil 
werden besondere individuen ihre tätigkeiten vorstellen. Wir 
dürfen gespannt sein..

WElcomE

inDiViDuen – 
KurZBeiträGe
Welche interessen und bedürfnisse haben 
wir? Welchen leidenschaften gehen wir 
nach? Wie schaffen wir es, die eigenen Fä-
higkeiten und Erfahrungen produktiv einzu-
setzen?

«Kristalle 
haben auch 

ihr Leben, 
sie wachsen 

unaufhör-
lich, selbst 

wenn sie 
ihre Form 
gefunden 

haben.»
Per Kirkeby



evelyne Bermann, Kunstraum engländerbau
Jg. 1950 | Vorsitzende der Kommission Kunstraum Engländer-
bau. Lebt in Schaan.

Begrüssung
bereits zum zweiten mal dürfen wir die räumlichkeiten des 
Kunstraums Engländerbau für das Kulturforum liechtenstein zur 
Verfügung stellen. der Kunstraum – eine institution der Kultur-
stiftung liechtenstein – fördert das aktuelle Kunstschaffen in 
liechtenstein und der region und zeigt derzeit eine ausstellung 
von amina broggi und carmen Pfanner. im namen der Verant-
wortlichen des Kunstraums und der Kulturstiftung sowie der 
beiden Künstlerinnen heisse ich alle Präsentierenden und gäste 
herzlich willkommen.

regierungsrätin Aurelia frick
Jg. 1975 | Regierungsrätin, Ressorts Kultur, Justiz und Äusseres. 
Lebt in Triesen.

individuen und Gemeinschaften
in liechtenstein gibt es viele menschen, die aussergewöhnli-
chen leidenschaften nachgehen oder besondere Projekte auf 
die beine stellen. sie alle prägen unsere Kultur und sorgen da-
für, dass sie lebendig bleibt und sich weiterentwickelt. am Kul-
turforum stellen einige dieser Personen ihre tätigkeiten und 
interessen vor und ermöglichen damit einen Einblick in unter-
schiedliche Welten. ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr 
wieder viele spannende Persönlichkeiten für eine teilnahme ge-
winnen konnten und wünsche ihnen einen abend voller Überra-
schungen und begegnungen.



eine lawine besteht aus Kristallen

der liechtensteiner Künstler ralph büchel verteilte letztes Jahr rund 200 Plakate mit dem satz «Eine 
lawine besteht aus Kristallen» in liechtenstein und der schweiz. ausgangspunkt war das thema der 
Zuwanderung: Kristalle in ihrer schönheit und Einzigartigkeit dienten als symbole für die individuen, 
die auf der suche nach einem besseren leben und neuen chancen in die Fremde auswandern. mit den 
Plakaten sollte das augenmerk auf die tatsache gelenkt werden, dass es sich bei Zuwanderern nicht um 
eine bedrohliche menschenmasse, sondern um einzelne Personen handelt, von denen jede und jeder 
eine eigene und besondere lebensgeschichte hat. auf basis dieses Projekts bzw. des bilds einzelner 
Kristalle und ihrer möglichen ansammlungen und Verbindungen wurden die vier themenbereiche des 
Kulturforums 2012 entwickelt.

ein Kristall als Behausung

Warum faszinieren uns Kristalle?
ist es ihre Form, die geometrie und Präzision, die dahinter stecken? oder ist es ihr materieller ausdruck, 
das geheimnisvolle innere? unter anderem, aber da ist noch viel mehr. Erst durch das Zusammenspiel 
mit ihrer umgebung strahlen Kristalle in ihrer ganzen schönheit. im sonnenlicht glitzern und funkeln sie, 
werfen einen wunderbaren schatten. mit der architektur ist es ähnlich…

lebenswege & entscheidungen 

Wirkliche leidenschaft für etwas zeigen ist oft ein Zeichen für einen diamant-Kristall. unsere Welt mit 
ihren normen lässt nur wenig spielraum für aussergewöhnliches. diamant-Kristalle sind aus sicht der 
sogenannt normalen oft schwierig, sie fallen auf und haben es deshalb auch nicht einfach. dabei möch-
ten sie einfach akzeptiert und teil der gesellschaft sein. Für ihr anderssein können sie wenig, es ist ihre 
natur. meine aufgabe als berufsberater sehe ich darin, meinen Klienten Wege aufzuzeigen zu einem 
erfüllten und zufriedenen berufsleben. und wenn ich auf einen diamant-Kristall treffe, erarbeite ich mit 
ihm möglichkeiten, um seine leidenschaft in unserer normierten arbeitswelt zu leben oder eine nische 
zu entdecken, die spielräume dafür zulässt. denn sonst droht resignation bis hin zu Erkrankung.

laura hilti 
Jg. 1982| Interakti-
onsleiterin, Kuratorin, 
Kunstvermittlerin/ 
Mitorganisatorin des 
Kulturforums. Lebt in 
Zürich und Schaan.

Daniel haselsberger 
Jg. 1990 | Studiert Ar-
chitektur im 2. Semes-
ter an der Universität 
Liechtenstein und ist 
ein leidenschaftlicher 
Kletterer. Lebt in Flims.

Georg Kaufmann 
Jg. 1955 | Berufs-, 
Studien- und Laufbahn-
berater und Amtsleiter-
Stellvertreter beim Amt 
für Berufsbildung und 
Berufsberatung.  
Lebt in Schaan.

KurZbEiträgE



Angstfrei

Wenn wir alle Kristalle sind und gemeinsam eine schneedecke (gesellschaft) bilden, wie entsteht dann 
eine lawine? Künstler können und sollen schneebrettauslöser sein, sie reflektieren gesellschaftsstruk-
turen. gute Kunst kann nicht ausgebremst werden, sie setzt sich immer durch. um die Wahrscheinlichkeit 
dessen zu steigern macht es sinn, sich mit gleichgesinnten zu unterhalten, sich der Kritik auszusetzen 
und in einen dialog zu treten. Künstler wären im Kampf um lebensqualität und Erfolg siegreicher, wenn 
sie sich als Einheit sehen könnten. Es macht mehr sinn, sich am glanz eines anderen zu erfreuen als nur 
den schatten zu sehen, den es auf einen selbst werfen könnte. Wären wir so frei von angst, könnten wir 
lawinen lostreten!

Kraftwerk (Über die Ausstellung im Kunstraum engländerbau)

in der installation «Kraftwerk» wird die ästhetik von maschinen und technischen abläufen sichtbar. 
die paradoxe schönheit von industrieanlagen, raffinerien, Elektrizitätswerken im grossen, sowie von 
alten uhrwerken oder der mechanik in alten nähmaschinen im Kleinen übten immer eine Faszination 
auf mich aus. Komprimierte (micro-)teile, jedes für sich ein unikat, aber gleichgeschaltet in der masse, 
gewinnen im Zusammenschluss jene Energie, die sich im Extremfall als gewaltige, zerstörerische oder 
im idealfall als produktive Kraft entlädt. das der menschlichen haut in haptik und temperatur sehr 
ähnelnde material latex und die Farbe rot deuten selbstverständlich, aber nur am rande auf den 
Kreislauf im lebenden Körper hin.

Wir sind noch da

drei Kristalle wurden anlässlich des Kulturforums zur lawine und zeigten einen kurzen ausschnitt aus 
der gerade entstehenden Eigenproduktion u21 des jungen thEatEr liechtenstein «Wir sind noch da!» 
die maya berechneten einen 5126 Jahre umfassenden langzeitkalender, der angeblich am 21.12.2012 
zu Ende sein soll. obwohl es keinen hinweis darauf gibt, dass an diesem tag alles vorbei sein wird, 
künden die medien täglich den Weltuntergang an. da sich das magische datum nun nähert, haben sich 
drei junge menschen mit der Frage beschäftigt: «Was wäre, wenn die Welt wirklich untergeht?» Vor dem 
hintergrund der Weltwirtschaftskrise, Eurokrise und nahostkrise werden sie ihren blick auf ihre Welt 
zeigen. dabei setzen sie sich mit dem von thornton Wilder 1942 uraufgeführten stück «Wir sind noch 
einmal davongekommen» auseinander.

Amina Broggi
Jg. 1980 | Künstlerin. 
Lebt in Wien, Berlin und 
Liechtenstein.

carmen Pfanner
Jg. 1957 | Künstlerin.  
Lebt in Dornbirn.

Vorgetragen von 
Kerstin Appel-huston
Jg. 1973 | Mitarbeiterin 
der Regierung.  
Lebt in Vaduz.

Junges THEATER 
LIECHTENSTEIN:
Yevheniy myezyentsev 
Jg. 1991 | Student Uni-
versität Liechtenstein. 
Geboren in der Ukraine. 
Lebt in Liechtenstein. 
isabella ospelt Jg. 1996 
| Schülerin des Liech-
tensteinischen Gym-
nasium. Mag Klavier 
und Tanzen. Wohnt in 
Vaduz. steven millsom 
Jg. 1995 | Schüler des 
Berufsvorbereitungsjahr 
in Buchs. Mag Querflöte 
und Theater. Geboren 
in Schottland. Lebt in 
Buchs. marcus harms 
Jg. 1973 | Regisseur am 
Landestheater Bregenz 
und freier Mitarbeiter 
des jungen THEATER 
liechtenstein.



einzigartige Vögel in liechtenstein – ein Beispiel

der Flussregenpfeifer ist ein Watvogel mit einer Vorliebe für liechtenstein. Er brütet auf den Kiesbänken 
im rhein. 30-40% der gesamten schweizerischen Population brütet im rheinabschnitt zwischen bal-
zers bis oberriet auf 30 km Flusslänge. Er überwintert südlich der sahara und legt als überwiegender 
nachtzieher pro Zug bis zu 7000 km zurück. der Flussregenpfeifer ist ausgezeichnet getarnt. Ein Ver-
lust von brut, Eier oder Küken kann er durch das legen neuer Eier wettmachen. der stark gefährdete 
Flussregenpfeifer wird in erster linie durch menschliche aktivitäten bedroht, die zur Zerstörung seiner 
lebensräume führen. 

Die zerstörten skulpturen des Vaduzer Postplatzes

1960 bereiste der schweizer gartenarchitekt Ernst cramer brasilien. Es war das Jahr der Einweihung der 
neuen hauptstadt brasilia. sein grösstes interesse galt den gebäuden des architekten oscar niemeyer. 
Für cramer waren niemeyers ästhetische lösungen die gelungene Kombination von sachlichkeit und 
Formalität. davon inspiriert kehrte er nach Europa zurück und erschuf in Vaduz ein stück brasilia. das 
Werk war eine art briefmarke aus einer anderen Welt – mit dem stempel eines schweizer Könners. ob-
wohl das Werk auf Widerstand stiess und letztendlich abgerissen wurde, erhielt es im letzten Zeitungs-
artikel einen namen: die «Elefantenzähne». Zähne gehören zu etwas grösserem. Wenn man sie zieht, 
hinterlässt man eine offene Wunde.

Der Datendieb

«die allerschönsten grüsse aus dem tollen südafrika sendet euch henry der gute. Frohe Festtage und 
noch mehr glück, sex und geld in 2006» – in seiner botschaft teilt heinrich Kieber seinen Freunden 
zwar mit, wo er den Jahreswechsel verbringt. Er verschweigt allerdings, dass er dort nicht nur müssig 
in der sonne liegt. im gepäck geheime Kontodaten der lgt treuhand ag bereitet der gewitzte gauner 
seinen grössten coup vor: den Verkauf dieser Kenntnisse an geheimdienste und steuerbehörden auf 
der ganzen Welt. sein traum vom glück, der ihn zum gejagten multimillionär mit neuer identität werden 
lässt: auswandern nach australien. 

Günther Batliner
Jg. 1947 | Pensionist. 
Hobby: Ornithologie 
seit ca. 10 Jahren.  
Lebt in Schaan.

ralph Büchel
Jg. 1978 | Architekt und 
Künstler. Lebt in Vaduz.

sigvard Wohlwend
Jg. 1966 | Freier Jour-
nalist, Autor und Kom-
munikationsberater.  
Lebt in Liechtenstein.

KurZbEiträgE



humor ist wenn man trotzdem lacht! 

stellen sie sich vor, es erzählt ihnen jemand einen Witz und sie finden den nicht lustig. da könnte das 
gegenüber ja sagen, du sollst gefälligst zu hause bleiben, wenn du mies drauf bist. ich will aber auch 
mal mit mieser laune, ohne aufheiterungszwang unter die leute. Wenn ich aber nicht lache, könnte der 
Witzeerzähler denken, ich hätte den Witz nicht verstanden und erzählt ihn nochmals! oder er könnte 
mich, von dannen ziehend, eine blöde Kuh finden, einen leserbrief schreiben und sich über humorlose 
Zeitgenossinnen beschweren. die Zeitung könnte sich weigern den leserbrief abzudrucken, weil dieser 
einen persönlichen angriff darstellt. das könnte die Zeitung einen abonnenten kosten, oder je nach 
Familie ein ganzes dorf von abonnenten! Will ich das? nö! also, humor ist wenn man trotzdem lacht! 

Kulturförderpreis 2012

im rahmen des Kulturforums 2012 wird die zweite runde des Wettbewerbs «junge Kultur liechtenstein» 
lanciert. der Wettbewerb setzt sich wiederum zum Ziel, mit der Preissumme von chF 10 000 die realisie-
rung eines innovativen Projekts zu ermöglichen. das Wettbewerbsthema wird dem thema des Kulturfo-
rums 2012 angepasst. die Kulturschaffenden werden somit eingeladen, auf die thematik und den inhalt 
des Forums einzugehen und einen oder mehrere der zentralen begriffe «individuen», «gemeinschaften», 
«Zusammenarbeit» und «begegnungen» in einem eigenen Konzept zu bearbeiten. 
Eingeladen sind wiederum junge Kulturschaffende bis zum 40. lebensjahr. sie können Konzepte 
zu realisierbaren Projekten mit einem direkten bezug zu liechtenstein und zum thema einreichen.  
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2012. 

comic über liechtenstein, Kulturförderpreis 2010

der Kulturförderpreis 2010 wird zur Erarbeitung einer «graphic novel» verwendet, die sich mit dem auf-
wachsen und dem allgemeinem leben in liechtenstein beschäftigt. der inhalt ist fiktiv und spielt im 
jetzigen liechtenstein. das fertige buch wird im rahmen einer Vernissage der Öffentlichkeit präsentiert.

thomas Büchel
Jg. 1957 | Leiter Stabs-
stelle für Kulturfragen/ 
Mitorganisator des 
Kulturforums. Lebt in 
Balzers.

Jutta hoop
Jg. 1966 | Moderatorin, 
Kabarettistin, Erwach-
senenbildnerin.  
Lebt in Gamprin.

meikel mathias
Jg. 1985 | Studiert Visu-
elle Kommunikation in 
Berlin. Lebt in Ruggell 
und Berlin. 







Kunstschule liechtenstein

carmen Diener & Andrea fandino 
Jg. 1994 und Jg. 1987 | Ehemalige Studentinnen des gestalteri-
schen Vorkurses. Leben in Wildhaus und Eschen. 

miriam hölzl & Kristina madl 
Jg. 1993 und Jg. 1990 | Studentinnen des gestalterischen Vor-
kurses. Leben in Triesen.

manuela Gritsch & Josef Köppel 
Jg. 1972 und Jg. 1947 | DozentInnen des gestalterischen Vor-
kurses in den Bereichen Fotografie bzw. Video und Computer/
Medien. Leben in Lechtal/Berg und Gams.

Gemeinschaft / Kollektiv
die Videoarbeit von andrea Fandino und carmen diener zeigt 
eine Filmsequenz, in der es um verschiedene individuen geht, 
die zusammen ein gesamtbild formen. der Video wird im loop 
gezeigt, woraus sich Zyklen ergeben, wie es sie auch in gemein-
schaften gibt. Für das Kulturforum wurden einzelne standbilder 
verwendet, um diese zu Papiervögeln zu falten und installativ 
zur Videoprojektion auf dem boden zu verteilen.

Josef Köppel und manuela gritsch haben den Film zusammen 
mit den studentinnen miriam hölzl und Kristina madl ausgewählt 
und für die Präsentation am Kulturforum vorbereitet.

ProJEKtion

GemeinschAften 
in welche gemeinschaften werden wir hin-
eingeboren? in welchen bewegen wir uns 
auf eigenen Wunsch? Was braucht es, damit 
gemeinschaften entstehen und bestehen-
bleiben? 

 «Das 
Ganze 

ist mehr 
als die 

Summe 
seiner 

Teile.»
Aristoteles





KulturgEsPrächE



Barbetrieb mit

cornelia Wolf 
Jg. 1980 | Grafikerin. Lebt in Schaan.

Patricia Bachmann 
Jg. 1982 | Primarlehrerin und derzeit 
Studentin in Zürich. Lebt in Triesen.

catering mit

Judith frick 
Jg. 1988 | Hotelfachfrau. Lebt in 
Zürich.

cecily Quetin-Woods
Jg. 1986 | Architektin. Lebt in Zürich.







lucy's fair
Akkustischer Mundart Heavy-Metal aus dem Fürstentum Liech-
tenstein.

«Volksblatt, Vaterland & co»
die beiden schellenberger stefan hassler und michael mei-
er treten seit herbst 2010 als «lucy's Fair» auf. sie schreiben 
ihre texte ausschliesslich im liechtensteinischen dialekt und 
orientieren sich inhaltlich an aktuellen Ereignissen im ländle. 
das lied «Volksblatt, Vaterland & co» handelt von der Kleinheit 
liechtensteins und der tatsache, dass man schneller in den lan-
deszeitungen erscheint als einem manchmal lieb ist.

mario frick & Janto lenherr, Pecha Kucha night
Jg. 1973 und 1981 | Grafiker und Initianten der Pecha Kucha Night 
Vaduz. Leben in Vaduz und Schaanwald.

«Pecha Kucha»
ist eine aus Japan stammende Vortragstechnik. den Präsentie-
renden stehen dabei jeweils 6:40 minuten (20 bilder à 20 se-
kunden) zur Verfügung, um ihre Projekte, ideen und gedanken 
vorzustellen. 

ZusAmmenArBeit

WElcomE

Was motiviert menschen, sich zusammenzu-
tun und gemeinsam Projekte zu entwickeln? 
Wie können differenzen überbrückt und 
reibungen als chance genutzt werden? 

 «Letztend-
lich sind 

Kollaborati-
onen Orte 
mit revolu-

tionärem
 Potential.» 

florian schneider



regierungsrätin Aurelia frick
Jg. 1975 | Regierungsrätin, Ressorts Kultur, Justiz und Äusseres. 
Lebt in Triesen.

Zusammenarbeit und Begegnungen
die Zusammenarbeit mit anderen menschen erlaubt es, grö-
ssere Projekte zu initiieren und von den Erfahrungshorizonten, 
Fähigkeiten und sichtweisen anderer zu lernen. Zwischen-
menschliche schwierigkeiten sind dabei schwer zu vermeiden 
und können negative auswirkungen haben. gleichzeitig jedoch 
sind differenzen die basis für interessante und produktive dis-
kussionen. das Kulturforum bietet gelegenheit, sich von Koope-
rationsprojekten inspirieren zu lassen und neue menschen für 
zukünftige Vorhaben kennenzulernen.

Axel Jablonski
Jg. 1962 | Freier Kurator. Lebt und arbeitet aus migrantischen 
Hintergrund von Eschen aus seit 2000.

Von der unkultur, diese nicht zur Kultur zu zählen
so wie wir von der Kultur des alten ägypten sprechen oder von 
der griechischen Kultur oder von der der römer, so lässt sich 
auch von der liechtensteinischen Kultur sprechen. alle diese 
kann man nicht auseinander dividieren so nach dem motto: das 
ist Kultur weil skulptur, das ist nicht Kultur weil bürli, das ist erst 
recht nicht Kultur, weil mein nachbar gar keine hat und trotzdem 
baut. und auch das Forum romanum und das Forum schaanum 
haben etwas gemeinsam: sie sind ruinen. im römischen schon 
sichtbar, im anderen schon geistig spürbar. Ein spaziergang 
durch unsere Kultur die sooft keine sein möchten will.



Verhaltensweisen in lawinen & rettung in notfällen

Eines der wichtigsten bestandteile im schneesport abseits der offiziellen Pisten ist das richtige material. 
dazu zählen ein lVs (lawinenverschüttetensuchgerät), sondier stange, schaufel, lawinenrücksack (air-
bag), warme Kleider und ein warmes getränk. neben dem richtigen material ist auch die Vorbereitung auf 
eine aktivität/tour sehr wichtig. die Vorbereitung betreffend Wetter und schneeverhältnisse (lawinen-
situation) müssen vor und während der aktivität stets neu beurteilt werden. Zusätzlich ist ein im Vorfeld 
besuchter lawinenkurs zu empfehlen. leider gibt es immer noch Personen, die abseits der offiziellen 
Pisten nicht richtig ausgerüstet sind und/oder keine Vorkenntnisse besitzen. oft geht vergessen, dass 
auch bei einer geringen lawinenwarnstufe trotzdem die gefahr eines lawinenabgangs besteht.

Brockenstube Vaduz

Vor 35 Jahren gründete lotte meier mit ein paar engagierten Frauen aus dem Vorstand des Frauenver-
eins Vaduz eine brockenstube. Jeder gut erhaltene gegenstand, den wir gratis erhalten, kann dreimal 
sinnvolle hilfe bringen. dort, wo er nicht mehr gebraucht wird, ist er aus dem haus. Wer ihn kauft, freut 
sich. schliesslich kann mit dem Erlös vielen bedürftigen im in- und ausland geholfen werden. letztes 
Jahr konnten wir z.b. 70'000 Franken an spenden weitergeben. mit enormem Einsatz arbeiten 35 Frauen 
abwechslungsweise und unentgeltlich in der brockenstube. im oberen stock haben wir ein kleines dorf-
museum zur Erhaltung von einheimischem Kulturgut eingerichtet. unsere edelsten Kleidungsstücke prä-
sentieren wir manchmal an modeschauen. unsere brockenstube ist eine 35-jährige Erfolgsgeschichte.

ospelt, ospelt & schädler aka die Kapelle

die liechtensteiner Kabarettformation «ospelt, ospelt und schädler» besteht aus dem schauspieler ingo 
ospelt (uster), dem autor mathias ospelt (Vaduz) und dem Komponisten marco schädler (triesenberg). 
oos ging aus der 1994 gegründeten Kabaretttruppe «das liechtensteiner gabarett» (das liga) hervor, 
das bis 2006 mit insgesamt 12 Programmen und einem Film im in- und ausland an die Öffentlichkeit trat. 
nach einer zweijährigen kreativen Pause meldeten sich die drei Kabarettisten 2009 unter neuem namen 
und mit dem Programm «die Kapelle» zurück. 2011 folgte «die Kapelle ii». oos treten gelegentlich auch 
mit ihrer begleitband, den «original Fidelen hooligans», auf. ihre stammbühne ist das von ihnen mitge-
gründete Kleintheater schlösslekeller in Vaduz. 

PEcha Kucha night

Dominik schädler
Jg. 1984 | Arbeitet bei 
der VAT Vakuumventile 
AG/ Mitglied der Berg-
rettung Liechtenstein. 
Lebt in Triesen.

inge oehri
Jg. 1937 | Ist im Gremi-
um der Brockenstube 
und Gründungsmit-
glied. Lebt in Vaduz.

mathias ospelt
Jg. 1963 | Studienleiter 
bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta / 
Autor, Kabarettist und 
Veranstalter. Lebt in 
Vaduz.



senioren-Kolleg liechtenstein

das senioren-Kolleg liechtenstein wurde vor 12 Jahren gegründet mit dem Ziel, ein bildungsangebot 
für senioren zu bieten: lebenslanges lernen ohne Zutrittsbedingung, Prüfung und diplom. das angebot 
richtet sich in erster linie an menschen, die nicht mehr im aktiven arbeitsleben stehen und am don-
nerstagnachmittag zwei stunden Zeit haben. Jährlich finden 22-25 Vorlesungen statt, eingeteilt in som-
mer- und Wintersemester. Vermittelt wird nicht allgemeines grundwissen, sondern Fachwissen, das auf 
verständliche art dargeboten wird. die Vortragenden sind Professoren von der universität Zürich und 
der Eth oder Fachleute aus liechtenstein. sie sind spezialisten ihres Faches und oft selber forschend 
tätig. Willkommen sind Zuhörer aus allen gesellschaftlichen und sozialen bereichen.

Aikido – Über das Ableiten gegnerischer Angriffe

aikido ist eine Kampfkunst und kein Kampfsport. Es geht darum, den angriff (die Energie, Ki) des gegners 
nicht zu blocken oder zu verhindern, sondern aufzunehmen und umzuleiten. im aikido gibt es keinen 
Wettkampf. Es geht nicht darum, den gegner zu besiegen oder zu vernichten, sondern darum, zusammen 
etwas neues entstehen zu lassen (der Weg, do). ich nutze die Energie des gegners, verbinde sie mit 
meiner Energie und gebe sie zurück. somit entsteht etwas neues, gemeinsames (balance, ai). angriffe, 
aggressionen, Kritik scheitern nicht am Widerstand, sondern daran, wie ich damit umgehe und diese 
Energie nutze.

Das Kunstmuseum liechtenstein und seine Kooperationen

Kooperationen können nur gelingen, wenn sich alle beteiligten auf augenhöhe und mit gegenseitigem
respekt begegnen. das Kunstmuseum ist in den vergangenen 11 Jahren mit an die 90 Partnern aus der
region liechtenstein rheintal Kooperationen eingegangen. diese waren immer von der idee getragen,
sich auf unterschiedlichste blickwinkel, auf neue Welten und gedanken einzulassen. das Kunstmuseum
versteht sich dabei als schule für unsere sinne, als ort der unterschiedlichsten sinnlichen Erfahrungen.
in der Kunst geht es immer auch um Kommunikation, um einen dialog miteinander. das museum kann 
orte und situationen für gespräche und dialoge schaffen. 

Priska lüthi & 
Berty malin-Ziegler
Jg. 1961 | Geschäftsfüh-
rerin des SKL. Lebt in 
Nendeln. / Jg. 1926 | 
Gründungsmitglied des 
SKL & Stv. Leiterin Pro-
grammkommission.
Lebt in Mauren.

Doris hassler
Jg.1959 | Verheiratet, 
3 erwachsene Kinder, 
Pflegefachfrau, Mitar-
beiterin des KIT (Kri-
seninterventionsteam), 
Aikido-Trainerin. Lebt in 
Schellenberg.

thomas soraperra
Jg. 1966 | Kaufm. Leiter 
Kunstmuseum Liech-
tenstein, div. Kommissi-
ons- und Lehrtätigkei-
ten.Wohnt in Feldkirch.



Bogi 2.0 – Aufbau eines Barbetriebs

Wir, eine gruppe von Jugendlichen, waren zum schluss gekommen, dass es in diesem land an alterna-
tiven ausgehmöglichkeiten mangelt. da einige gruppenmitglieder selbst schon Erfahrungen im gastge-
werbe gemacht hatten, entschieden wir uns, gemeinsam einen ort zu schaffen, an dem sich junge Er-
wachsene am Wochenende treffen und austauschen können. unsere bar sollte eine ernst zu nehmende 
alternative zu den bestehenden bars und «clubs» im land darstellen und sich klar von diesen abgrenzen. 
dies wollten wir durch die aktive miteinbeziehung, Zusammenarbeit und Förderung von lokalen jungen 
Künstlern (auch bands) erreichen und jenen eine spielwiese der Kreativität bieten. nicht zuletzt wollten 
wir dabei als gruppe bzw. als menschen wachsen und Erfahrungen in einer harten branche sammeln. 

PEcha Kucha night

Johannes matt
Jg. 1991 | Konstrukteur 
in der Ivoclar Vivadent/ 
Kickboxer im Verein 
Chikudo Martial Arts. 
Lebt in Mauren.





ProJEKtion

freiwilliges 10. schuljahr, Vaduz
Harun Atsiz, Kevin Boss, Tatjana Boss, Claudio Büchel, Daniel 
Büchel, Patrick Büchel, Valentin Bürgler, Jirada Choocharoen, 
Jessica Cunsolo, Michaela De Campos Diogo, Melanie De 
Giorgio, Dan Eidenbenz, Jhanine Frick, Vanessa Fernandez Gil, 
Kim-Vanessa Gassner, Vanessa Gassner, Saskia Götz, Eleonora 
Hasler, Sinem Kas, Xenia Kerhart, Manuela Kleeberger, Derya 
Koc, Nazmi Krasniqi, Betül Misirli, Fatma Misirli, Stefanie Nutt, 
Celestina Ospelt, Eda Sahin, Clara Simander, Aaron Stark, 
Katharina Tilg, Luana Tino, Antonella Troisio, Melda Yazici, Cetin 
Yüksel und Stephanie Zimmermann mit Rebekka Biedermann

Begegnungen
die 16 bis 18 Jahre alten schülerinnen des Freiwilligen 10. 
schuljahres in Vaduz machten im rahmen ihrer deutschstun-
den interviews mit Paaren aus ihrem persönlichen umfeld. sie 
bereiteten diese zusammen mit ihrer lehrerin rebekka bieder-
mann in der schule vor und führten sie in ihrer Freizeit durch. 
sie versuchten dabei herauszufinden, unter welchen umstän-
den sich die interviewpartnerinnen begegnet waren und wie 
aus einer begegnung eine beziehung entstanden war.

BeGeGnunGen – 
APÉro,
ProJeKtion,
musiK &
sPeeD-DAtinG
Was braucht es, damit menschen aus unter-
schiedlichen gesellschaftlichen bereichen 
aufeinandertreffen und in einen dialog mit-
einander treten? Welche auswirkungen kön-

nen begegnungen haben?

 «Wo zwei 
völlig ver-

schiedene 
Landschafts-

zonen zu-
sammen-
stossen, 

wachsen die 
schönsten 
Pflanzen.» 

Quelle unbekannt



Wir glauben 
daran, dass 
wirklich mal das 
verliebt sein zu 
Ende geht, 
beziehungsweise 
sich in Liebe und 
Respekt 
verwandelt. 

„Ich rede mit ihr über alles. Wenn ich ein 
Problem habe, ist sie meine erste 
Ansprechperson.“ 

 

„Für mich war es ein sehr grosser Wechsel vom 
Junggesellen Leben zum Familienvater, vom Student 
zum Arbeiter.“ 
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„Wir sind so verschieden, 
doch trotzdem gleich“ 



sPEEd-dating: 
2 minutEn gEsPrächsZEit, um sich mit bEKanntEn und 
unbEKanntEn Zu untErhaltEn.









KulturgEsPrächE



Barbetrieb mit

martin marxer aka murxi 
Jg. 1985 | Junior Fachberater Fund 

Administration & Compliance. Lebt 

in Schaan.

steven Beck aka stiffy
Jg. 1990 | Elektromonteur. Wohnt in 
Schaan.

musik von

michael Büchel aka KeJeBlos
Jg. 1987 | DJ / Student. Lebt in Zürich.

fotos von 

Johanna muther
Jg. 1985 | Fotografiestudentin an der 
Zürcher Hochschule der Künste. Lebt 
in Zürich. 

luis hilti
Jg. 1987 | Architekturstudent. Lebt 
in Zürich. 

technik von

sandro nardi
Jg. 1986 | Musiker, Student. Lebt in 
Zürich.
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