
Kunstmuseum Liechtenstein

Noch einmal hinter 
die Kulissen blicken
VADUZ Mit drei neuen Ausstellungen 
öffnet das Kunstmuseum Liechten-
stein mit Hilti Art Foundation am 11. 
November wieder seine Türen. Am 
Donnerstag, den 4. November, um 18 
Uhr bietet sich letztmals Gelegen-
heit, Einblick in die laufenden Vor-
bereitungen zu erhalten: Kuratorin 
Christiane Meyer-Stoll und Susanne 
Kudorfer, die Leiterin der Kunstver-
mittlung, berichten von den Vorar-
beiten zur grossen Ausstellung «Ri-
vane Neuenschwander. knife does 
not cut fire». In Kooperation mit der 
Liechtensteinischen Kunstgesell-
schaft. Eintritt frei, mit anschlies-
sendem Apéro.

Von Ängsten und Wünschen 
Die Künstlerin Rivane Neuen-
schwander ist 1967 in Belo Horizon-
te, Brasilien, geboren. Ihr Werk ist 
geprägt von einem hohen Interesse 
an kulturellen, psychologischen und 
soziologischen Fragestellungen, an 
Prozessen in der Natur und globalen 
Zusammenhängen. 2015 begann die 
Künstlerin mit Kindern in Work-
shops Schutzmäntel gegen deren 
Ängste zu entwerfen – eine Arbeit, 
die mit Schulkindern für die Ausstel-

lung im Kunstmuseum Liechtenstein 
fortgeführt wurde.  (pr)

Es gilt die 3G-Regel für Personen ab 16 Jahren. 
Informationen und Anmeldung unter 
www.kunstmuseum.li

Fü r die Ausstellung im Kunstmuseum 
entstanden: die Arbeit «The Name of 
Fear/Vaduz (Enge Räume/People in 
Disguise)», 2021, von Rivane Neuen-
schwander. (Foto: ZVG/Mateus Rubim)

ANZEIGE

Legendär Die Band Rock House lebt die Rockmusik
SCHAAN Das Kapitel der legendären Inferno ist längst geschlossen. Aber die heimischen Rock-Urgesteine Adolf Hilti, 
Arthur Rheinberger und Ernie Walser konnten es nicht lassen und gründeten daraufhin Rock House. Die Band hat sich der 
Rockmusik der 1960er-/70er-Jahre verschrieben und eine ganze Reihe von jungen und junggebliebenen Musikern begeis-
tert, mit denen sie nun die Bühnen rocken. Passiert ist dies auch gestern Abend im SAL. (Text: red/pd; Foto: Paul Trummer)

Retrospektive kreativer Vielseitigkeit
Lebensfreude Auch mit 93 
Jahren beweist die Triesner 
Künstlerin Hermy Geiss-
mann, dass sie noch lange 
nicht gewillt ist, ihre Hände 
in den Schoss zu legen. Ob 
das ihre jüngste Teilnahme 
an der Triennale oder ihre 
aktuelle Ausstellung «Kunst 
+ Kraftort = Lebenskraft» 
im Haus Gutenberg Balzers 
ist, die gestern Abend unter 
grossem Publikumsandrang 
eröffnet wurde.

Man müsste anfangen zu 
zählen, an wie vielen 
Bildern man vom Unter-
geschoss über alle Gänge 

des Hauses Gutenberg bis hinauf in 
den Speisesaal vorbeikommt. Allein 
diese Auswahl aus einer Vielzahl 
zeugt von der ungeheuren Schaf-
fenskraft der mittlerweile 93-jähri-
gen Künstlerin Hermy Geissmann, 
die wie kaum eine Zweite die heimi-
sche Kunstszene der vergangenen 
Jahrzehnte geprägt hat. Aber man 
wird dann auch stutzig, ob diese 
Vielfalt an naturalistischen Blumen- 
und Landschaftsaquarellen, minuti-
ösen Zeichnungen von historischen 
Gebäuden, expressionistischen Akt-
gemälden und abstrahierten Form- 
und Farbexperimenten tatsächlich 
nur von einer Person stammen kön-
nen. Eigentlich wähnt man sich in ei-
ner Ausstellung von zumindest drei 
verschiedenen Künstlern. Und dann 
erfährt man, dass es zumindest drei 
Facetten einer lebenslang neugie-
rigen, offenen, lernbereiten und an 
allen künstlerischen Darstellungs-
formen interessierten Kreativper-
sönlichkeit sind, deren Karriereweg 
nicht immer einfach war.

Passion zum kreativen Ausdruck
Als Bewunderer und Weggefährte 
erinnerte Josef Biedermann in sei-
ner Würdigung an die frühe Passion, 
die Hermy Geissmann als schon 
stets malende, zeichnende und mo-
dellierende Schülerin anlässlich ei-
nes privaten Besuchs bei ihrem eins-
tigen Reallehrer Dr. Goop ergriff, als 
sie dort ein Bild mit Fliederblüten 
des exilierten russischen Künstlers 
Eugen Zotow erblickte. Die Begeg-
nung mit diesem Zotow-Blumenbild 
sei wohl so etwas wie ein Schlüssel-
erlebnis für die junge Hermy gewe-

sen, welches sie fortan anregte, ihre 
Umgebung, schöne Orte, Natur und 
Landschaft mit ihrer persönlichen 
Wahrnehmung und ihren Gefühlen 
auf Papier und Leinwand festzuhal-
ten und vielen Menschen damit eine 
Freude zu machen.
Mit Lehrgängen und Workshops bei 
erfahrenen akademischen Kunstma-
lern in verschiedenen Meisterklas-
sen, an den Kunstschulen in Zürich 
und Liechtenstein und auch der Zür-
cher Hochschule für Kunst und Ge-
staltung bildete sich die Familien-
frau und Mutter von fünf Kinder, die 
oft nur wenig Zeit und Unterstüt-
zung ihrer Umgebung fürs Malen 
fand, beständig weiter. Und sie inte-
ressierte sich für alle Maltechniken: 
Öl, Aquarell, Acryl, Lasur- und 
Mischtechniken.
Was Hermy Geissmann zu ihrem 
künstlerischen Schaffen immer wie-
der antrieb, sei ein «innerer Drang», 
vertraute sie Josef Biedermann ein-
mal im Gespräch an. «Einmal ist es 
die Sehnsucht nach dem Licht, die 
Wechselwirkung mit dem Schatten. 
Ein andermal ist es der Drang, Reise-
eindrücke zu verarbeiten, oder ein-

fach das Spiel mit den Farben, die 
mich zum Zeichenstift oder zu Pin-
sel und Farbe greifen lassen. Es 
kann ein Feuerwerk der Farben sein 
oder aber auch gedämpfte Töne. 
Wichtig für mich ist es, meine tiefen 
Gefühle in der Arbeit auszudrücken 
und mich in kein Schema pressen zu 
lassen. Mein innerer Drang, meine 
Passion bestimmen mein künstleri-
sches Schaffen.»

Über die Grenzen gehen
Man kann die Arbeit von Hermy 
Geissmann tatsächlich in kein Sche-
ma pressen. Das wird schon beim 
Rundgang durch ihre aktuelle retro-
spektive Ausstellung im Haus Guten-
berg klar. So wirken ihre naturalisti-
schen Landschaftsgemälde und Still-
leben im Untergeschoss zwar frisch 
und ästhetisch höchst ansprechend, 
aber dennoch in herkömmlicher 
Tradition. Umso überraschter ist 
man dann, wenn man sich entlang 
der Ausstellungsgänge ins Oberge-
schoss begibt und dort unglaublich 
kraftvolle abstrakte Farb- und Struk-
turbilder erblickt, die eine mysteriö-
se, aber ausgewogene positive Ener-

gie auszustrahlen scheinen. Der Va-
riationsreichtum der Aktbilder von 
Hermy Geissmann entlang der Wän-
de im Speisesaal verblüfft dann voll-
ends. Neben naturalistischen Stu-
dien in Rötelkreide sind dort auch 
sehr dynamische Körperstudien in 
expressionistischen Farben und abs-
trahierte Silhouetten auf kräftig ro-
tem Untergrund zu sehen. Schon 
diese Zusammenstellung offenbart 
eine Vielfalt an künstlerischen Zu-
gängen zum Thema Körperdarstel-
lung, Ausdruck, Dynamik, Farb- und 
Formwirkung, die andernorts eine 
eigene Ausstellung bespielen würde. 
Hier sind sie Teil einer eindrucksvol-
len Retrospektive auf ein Lebens-
werk, das sich wohl nur auf einen 
Nenner bringen liesse: «Bleib neu-
gierig, experimentierfreudig, mutig, 
offen und entwicklungsfähig. Und 
folge deinem inneren Drang und dei-
ner Passion zur bildnerischen Dar-
stellung von Form, Farbe und Ge-
fühl.» So offen und passioniert ist 
die künstlerische Grande Dame Her-
my Geissmann auch noch mit 93 Jah-
ren, wie man ihr gestern Abend bei 
der Vernissage anmerkte.  ( jm)

Die Liechtensteiner Künstlerin Hermy Geissmann durfte gestern im Haus Gutenberg in Balzers die überaus gut besuchte 
Vernissage ihrer neuen Ausstellung «Kunst + Kraftort = Lebenskraft» eröff nen. (Foto: Michael Zanghellini)

Kulturhauptstadt 2022

Esch will Vielfalt 
in Europa feiern
ESCH/ALZETTE Luxemburgs zweit-
grösste Stadt Esch hat knapp vier 
Monate vor dem Start ihr Programm 
als Europäische Kulturhauptstadt 
für 2022 vorgestellt. Geplant sind 
rund 160 Projekte mit mehr als 2000 
Events, die im Süden Luxemburgs 
und im angrenzenden Frankreich 
grenzüberschreitend über die Bühne 
gehen sollen. «Wir wollen zeigen, 
was wir hier kulturell alles zu bieten 
haben», sagte Luxemburgs Kulturmi-
nisterin Sam Tanson am Donnerstag 
der Deutschen Presse-Agentur in der 
36 000-Einwohner-Stadt. Und das ist 
vor allem eine gemeinsame Ge-
schichte, kulturelle Vielfalt und Visi-
onen für eine grenzenloses Europa. 
Zu der Region, die unter dem Motto 
«Remix Culture» beim Kulturhaupt-
stadtprojekt Esch2022 dabei ist, ge-
hören neben Esch zehn umliegende 
Luxemburger Gemeinden und acht 
französische Gemeinden der Kom-
munalverwaltung in Audun-le-Tiche. 
«Mit Esch2022 wollen wir die Ge-
schichte unserer Region von der 
Stahlindustrie bis ins digitale Zeital-
ter erzählen», sagte die Direktorin 
für das Kulturprogramm, Françoise 
Poos. Auf dem Programm stehen 
Theater, Festivals, Ausstellungen, 
Tanz, Performances, Workshops und 
digitale Kunst. Losgehen soll das 
Programm am 22. Februar 2022, die 
feierliche Eröffnung ist am 26. Febru-
ar 2022. Der Bürgermeister der Stadt 
Esch und Präsident von Esch2022, 
Georges Mischo, sagte: «Die Eröff-
nungsfeier wird etwas sein, das Lu-
xemburg noch nicht erlebt hat.» Das 
Budget für das Kulturhauptstadtjahr 
beläuft sich auf 56,5 Millionen Euro, 
wovon Luxemburg 55 Millionen Euro 
trägt. Ministerin Tanson sagte, bei 
dem Projekt gehe es auch darum, 
«die Menschen mitzunehmen» und 
etwas Dauerhaftes zu hinterlassen. 
Und: «Man kann sehen, dass Luxem-
burg mehr ist als nur Finanzplatz.» 
Wichtige Ausstellungsorte werden 
auch in Esch-Belval auf einem frühe-
ren Stahlhüttengelände sein, wo heu-
te auch die Uni ist. In einer sanierten 
Möllerei wird es Medienkunst geben: 
Als erste Ausstellung steht «Hacking 
Identity – Dancing Diversity» vom 
Zentrum für Kunst und Medien 
Karlsruhe auf dem Programm. Im 
französischen Micheville entsteht 
ein neues Kulturzentrum für digitale 
Künste und darstellende Kunst. 1995 
und 2007 trug Luxemburgs Haupt-
stadt den Titel Kulturhauptstadt Eu-
ropas. 2022 sind zwei weitere Städte 
in Europa dabei: Kaunas in Litauen 
und Novi Sad in Serbien.  (sda/dpa)
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30. OKTOBER 2021�|�  Kultur�|�25



<<
  /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


