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m Winter umgibt den Alpenraum um Ös-
terreich, die Schweiz und Liechtenstein 
stets eine ganz besondere Atmosphä-

re. Mit Schnee bedeckte Gipfel, in winter-
liches Licht getauchte Hütten, gefrorene 
Bergseen und weihnachtlich geschmückte 
Großstädte mit einem über Jahrhunderte 
erwachsenen Charme sind nur einige Merk-
male, die in den kalten Monaten für be-
seelte Stimmung sorgen. Gerade bei Win-
tersportlern und Touristen sind die Alpen 
auch in der vierten Jahreszeit beliebt. Mit 
der schönen Landschaft, freundlichen Men-
schen und hochkarätiger Kultur glänzen 
die drei Alpenländer ohnehin das ganze 
Jahr und laden daher zu jedem Zeitpunkt 
zum Besuch ein. 

ZEITKUNST präsentiert Ihnen die Kul-
tur-Highlights der kommenden Monate 
und stellt einige relevante Häuser vor.

Als Binnenland liegt das Fürstentum Liech-
tenstein zwischen Österreich und der 
Schweiz. Anhand der Währung und der 
Amtssprache erkennt man zwar die Ein-

flüsse der größeren Nachbarnationen, in 
Sachen Kultur weist das Fürstentum jedoch 
zahlreiche lokale Traditionen, Eigenheiten 
und Bräuche auf, die Liechtenstein ausma-
chen und die die hiesigen Menschen prä-
gen. Diese beeinflussen natürlich auch die 
Künstler der Gegenwart.

Um die Förderung dieser zeitgenös-
sischen Kunst aus Liechtenstein und der 
Region geht es dem Kunstraum Englän-
derbau in Vaduz. Dieser versteht sich als 
Ausstellungsplattform und als experimen-
telle Spielwiese für Künstler mit regiona-
lem Bezug. In den Räumen des Englän-
derbaus wird dort vom Land Liechtenstein 
unentgeltlich eine Ausstellungsfläche zur 
Verfügung gestellt. Geführt von der Kultur-
stiftung Liechtenstein ist diese kulturelle 
Einrichtung also weder ein Museum noch 
ein kommerzieller Galeriebetrieb. Viel-
mehr können sich Künstler oder Künstler-
gruppen mit Kuratoren, aber auch autark 
um die zeitweise Bespielung der Ausstel-
lungsfläche mit ihren Werken bewerben. 
Dafür werden Dossiers eingereicht die wie-

derum von einer Kommission des Kunst-
raums Engländerbau gesichtet und bewer-
tet werden. Schließlich wird entschieden, 
ob eine Werkschau in den repräsentativen 
und funktionalen Räumen durchgeführt 
werden darf. Entscheidend ist und bleibt 
dabei aber die geografische Nähe zu Liech-
tenstein. Der namhafte und renommierte 
Kunstraum Engländerbau ermöglicht den 
zeitgenössischen Künstlern der Region so, 
sich und ihre Arbeiten einem breiten und 
hochkarätigen Publikum vorzustellen. Be-
werbungen interessierter Künstler werden 
jederzeit entgegengenommen. Aktuell 
werden in der Kultureinrichtung mit der 
Schau „Stille Präsenz. Barbara Bühler, Dan 
Eidenbenz, Bruno Klomfar“ anspruchsvolle 
Fotografien, die sich im Schwerpunkt mit 
Architektur und Räumen befassen, einer 
kuratorisch perfekt abgestimmten Raumin-
stallation gegenübergestellt. Noch bis zum 
18. Dezember ist die Ausstellung zu sehen. 

Auch im neuen Jahr erwarten die Besu-
cher spannende Schauen. Ab dem 17. Janu-
ar (bis 19. März 2017) geht es unter dem 

Titel „Materialisierung eines poetischen 
Gedankennetzes“ um die stimmungsvolle 
Kunst Susanne Kellers. Die schweizerische 
Künstlerin ist aufgrund des Kunstwettbe-
werbs „Heimspiel“, der alle drei Jahre in 
einigen Kantonen der Schweiz und auch 
in Liechtenstein stattfindet, auf den Kunst-
raum Engländerbau aufmerksam gewor-
den. Beim „Heimspiel 2015“ partizipierte 
der Kunstraum zum ersten Mal und stellte 
seine Ausstellungsfläche zur Verfügung. 
Susanne Keller, die den Wettbewerb inte-
ressiert verfolgte, war von dem Konzept 
angetan. Nun werden ihre Arbeiten in 
Liechtenstein gezeigt. Ein kreatives Zusam-
menspiel aus Texten, Gedichten, Objekten, 
Musik und Fotoserien, inspiriert „vom The-
ater, der Bühne, vom Varieté, der Camera 
obscura und auch von der Gesellschaft“, wie 
die Künstlerin verrät. „Aber jede Arbeit hat 
ein eigenes Thema“, sagt Susanne Keller. Es 
sind vorwiegend aktuelle Positionen der 
Schweizerin, die im Kunstraum Engländer-
bau präsentiert werden. Ein grundlegendes 
Thema momentan in ihrem Leben und so-
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mit auch in ihrer Kunst ist die italienische Sprache. Diese 
lernte die Künstlerin gerade. Ein Gedicht und einen Theater-
text, geschrieben auf Italienisch, ließ Keller von zwei Mutter-
sprachlern lesen. Das Ergebnis 
und viele weitere Werke voller 
Magie und Poesie sind Anfang 
2017 im Kunstraum Englän-
derbau zu erleben.  
www.kunstraum.li

Die enge Verbundenheit des 
Fürstentums Liechtenstein 
mit den Schweizerischen 
Nachbarn und die gegen-
seitige Wertschätzung zeigt 
sich auch in der aktuellen 
Ausstellung des Kunstmu-
seums Bern. Dieses zeigt 
nämlich bis 19. März 2017 
mit dem verheißungsvollen 
Namen „Liechtenstein. Die 
fürstliche Sammlung“ eine 
Schatzkammer an Werken, 
zusammengetragen von 
der jahrhundertealten Sammlungspolitik der Fürsten von 
Liechtenstein. Die Fürstliche Sammlung ist erstmalig in 
der Schweiz zu sehen und umfasst Meisterwerke europä-
ischer Kunst aus fünf Jahrhunderten. Eine glanzvolle und 
besondere Welt die nicht nur durch die besagten Meister-
werke glänzt, sondern auch die Sammlungsgeschichte und 
somit kulturhistorische Ereignisse beleuchtet wird den 
Besuchern des Kunstmuseums Bern dadurch eröffnet. Die 
ebenfalls beachtliche Sammlung des Kunstmuseums Bern 
umfasst beispielsweise Arbeiten Paul Klees, Pablo Picassos, 
Ferdinand Hodlers und Meret Oppenheims. Diese Kollekti-
on und die vielbeachteten Sonderschauen haben das Haus 
zu einer Institution von Weltrang gemacht. 
www.kunstmuseumbern.ch

Um eine weitere Schweizer Sammlung von Weltformat 
handelt es sich bei der Kollektion des Museums Tinguely. 
Aktuell geht es dort hauptsächlich um Musik und Klang. 
Die Maschinenskulpturen des Namensgebers und großen 
Schweizer Malers und Bildhauers Jean Tinguely kommuni-
zieren und interagieren mit dem Betrachter. Aktuell zeigt 
das Museum noch bis zum 22. Januar 2017 die Ausstellung 
„Musikmaschinen/Maschinenmusik“. Im Rahmen dieser 
Schau haben die Besucher erstmalig die Möglichkeit die vier 

von Tinguely entwickelten „Méta-Harmonie“-Musikmaschi-
nen die auf Karuizawa (Japan), Wien und Basel verteilt sind, 
im Klangkonzert und im Dialog miteinander zu erleben. Ab 

dem 27. Januar 2017 sind dann unter dem Titel „Stephen 
Cripps. Performing Machines“ interaktive Installationen, 
Maschinen und Zeichnungen und Collagen – die er häufig 
im Vorfeld seiner Projekte, wie beispielsweise radikale und 
experimentelle pyrotechnische Performances anfertigte – 
von dem britischen Künstler Stephen Cripps (1952-1982) zu 
sehen. Das Museum Tinguely ist eine kulturelle Institution 
in Basel, die das Lebenswerk Jean Tinguelys ehrt und dieses 
zu großen Teilen zeigt, aber auch spannende Sonderausstel-
lungen – die in das künstlerische Konzept des Hauses pas-
sen – präsentiert. 
www.tinguely.ch 

Ebenfalls richtungsweisend und maßgeblich für die interna-
tionale Kulturszene ist das Kunstmuseum Basel. Die beein-
druckende und unvergleichliche Sammlung des Hauses gilt 
als die älteste öffentliche Sammlung eines Gemeinwesens. 
1671 wurde sie von der Universität und der Stadt der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Zum Jahresende hält das Tra-
ditionshaus gleich mehrere sehenswerte Ausstellungkom-
positionen bereit. Beispielsweise beleuchtet „Der figurative 
Pollock“, wie der Ausstellungstitel bereits andeutet, bis zum 
22. Januar 2017 einen Aspekt in Jackson Pollocks Œuvre, der 
vielen Besuchern wenig bekannt sein dürfte – das Gegen-

ständliche. Darüber hinaus haben Interessierte bis zum 12. 
März 2017 die Möglichkeit, die hintergründigen Arbeiten 
von Catharina van Eetvelde im Rahmen der ihr gewidme-

ten Sonderschau „/ILK“ zu 
erleben. Die zeitgenössi-
sche Künstlerin stellt ihre 
Kunst der Wissenschaft 
gegenüber, hinterfragt Na-
turwissenschaften und die 
Gesellschaft in Form von 
Zeichnungen und Colla-
gen, die von ihr nicht selten 
zu Assemblagen entfaltet 
werden.
www.kunstmuseumba-
sel.ch

In der Züricher Galerie 
Wenger stehen aktuelle 
Tendenzen des Konstrukti-
vismus sowie die abstrakte, 
konkrete und konzeptuelle 
Kunst  im Fokus. In den fünf 
bis sechs Gruppen- oder Ein-

zelausstellungen pro Jahr werden Dialoge forciert und Dis-
kurse gefördert. In Form von Gegenüberstellungen werden 
immer neue Aspekte thematisiert. Bis 14. Januar 2017 zeigt 
die Galerie Zeichnungen von Thomas Müller. Ab Mitte der 
1990er-Jahre spezialisierte sich Müller, der sich lange mit 
Ölmalerei beschäftigte, auf das Medium Zeichnung. Dar-
in sieht der Künstler eine ungebundene und direktere Art 
seiner Kunst Ausdruck zu verleihen. Seine Arbeiten werden 
von Linien beherrscht. In ihrer Non-Figurativität entziehen 
sie sich jeglicher Zuordnung und entwickeln gleichwohl ein 
Eigenleben. Die in ihrer Stärke variierenden Linien über-
schneiden sich hier und laufen dort parallel um schließlich 
doch auseinanderzustreben oder zueinander zu finden. Vor 
dem Auge des Betrachters entstehen aus den Linien so Kör-
per, die zu Räumen erwachsen. Formiert man die einzelnen 
Blätter im Œuvre Thomas Müllers zu Gruppen, wird die Vor-
stellung bestärkt, dass alles auf unbestimmbare Weise ver-
bunden ist. Wie ein Netzwerk, das sich durch sein gesamtes 
Schaffen zieht.   
www.galeriewenger.com

Unter anderem der Zeitgenössischen Kunst hat sich auch 
das Forum Würth im Würth Haus Rorschach – einem 
der Unternehmenssitze des Großkonzerns Würth-Gruppe – 
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