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Hier wachsen Wachs und Ideen
Atelierbesuch Sehr viele Gäste folgten am vergangenen Samstag der Einladung und besuchten stundenlang die Kunst-
werkstatt des Künstlers Martin Walch. Die Adresse ist leicht zu finden: das Postgebäude in Mauren.

Es ist aber nicht leicht, 
Walchs Kunst zu begreifen. 
Die Gäste kreisen zwischen 
materiellen Beweisen, aus 

denen er echte Kunst schafft. Man 
bestaunt Bilder, Wände, Fotogra-
fien, Flächen, Faltkartonschach-
teln, optische Linsen und Gum-
mischläuche. Diese nutzt Martin 
Walch, um unkonventionelle Kunst-
objekte zu kreieren. Unermüdlich 
experimentiert er mit Holz, Luft-
blasen und Wunderkerzen. Kerzen 
leiten zum Wachs, ihrem Ursprung, 
Walchs Lieblingsmaterial. Bereits 
schuf er daraus im Sommer 2008 
in Vaduz eine begehbare Kunst als 
«Transformator». Das letzte Wort 
signalisiert nicht nur unerwartete  
Metamorphosen und Synthese aus 
Licht, Dunkelheit und Dynamik, 
sondern auch eine faszinierende 
und kreative  Einladung zu den 
Wahrnehmungsirritationen.

Diverse Sichtweiten 
Der grosse Schriftsteller  Michael 
Donhauser sagte über Walchs 
Kunst: «Fast verbirgt sich unter dem 
Deckmantel nur Kunst zu sein, hier 
das, was als Kunst das Selbstver-
ständliche durchsichtig macht …» 
Aber eben, für Walch, einen echten 
Visionären, sind nicht mal Luftbla-
sen durchsichtig. Seine Bilder re-
f lektieren Visionen, wobei zarte 
Farbschattierungen und unscharfe 
Konturen entsprechen dem stillen 
Spiel zwischen der Mitte und den 
Rändern – natürlich in abstrakter 
Welt seiner gezielt durchdachten  
Ideen. Seine Installationen in New 
York bezeugen die angestellte Mut-
massung, dass wenn er kein Künst-
ler wäre, dann wäre er Architekt ge-
worden. Unter den Gästen fanden 
wir Johann Walch, den Vater des 
Künstlers. Er erwiderte unsere Fra-

ge: «Kunst ist für mich eine pausen-
lose Suche. Ich bin überrascht, wie 
viel Martin tut. Und trotzdem sucht 
er weiter.» Ja, es stimmt. Der Ate-
lierhausherr sucht Kommunikation, 
Dialog, Menschen in Bewegung, 
aber auch passende Materialien, z. B. 
Wachs mit genial uriger Plastizität, 
damit er den Zuschauern seine kom-
plizierte Kunst vorstellt. Man spürt, 
er will allen Interessierten das Ge-

gebene in dessen  Wesenheit zur 
Anschauung bringen.

Vergangenheit und Zukunft
Martin Walchs Atelier ist voller 
nicht nur Erinnerungen, Broschü-
ren, Ausstellungseinladungen, CDs, 
Bücher, Texte, Lebensinformatio-
nen (Lehrtätigkeit, Auslandstipen-
dien, Preise, Wettbewerbe, biogra-
fische Daten), die seine Tätigkeit 

dokumentieren, sondern auch trifft 
man dort auf die Gegenwart und 
Zukunft. Im Moment nimmt er an 
den Ausstellungen «Kunst auf Au-
genhöhe» (bis 16.11.) und «Tuch» im 
Triesner Barometer (bis 19.10.) teil. 
Und konkrete Pläne für die abseh-
bare Zukunft? Wie werden seine 
Ideen wachsen? Die verrät er nicht. 
Martin Walch ist ein ruhiger Revo-
lutionär.  (wipi)

Atelierbesuch bei Martin Walch von links: Ernst Walch, Christa Imelmann, Sunhild Wollwaage, Martin Walch und  Kurt 
Monz. (Foto: Paul Trummer)

Ausstellungseröff nung: Die US-Auswanderung 
im Spiegel der Sammlung Julius Bühler

Bewegend Anhand der 
Sammlung von Julius Bühler 
gewährt das Museum Mura 
in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Kultur Einblick in 
ein Stück liechtensteinische 
Geschichte ausserhalb der 
Landesgrenzen. Die Vernissa-
ge fand gestern statt.

VON JULIA CAROLINE MAYER

Trotz hellem Sonnenschein und 
klarem, herbstlichem Himmel ka-
men so viele Besucher zur Eröff-
nung der Ausstellung, dass es bei-
nahe das Platzangebot des Muse-

ums Mura sprengte. Auf Schauta-
feln werden themenspezifisch In-
formationen zur Auswanderung aus 
Liechtenstein dargestellt. So auch 
beispielsweise 5 junge Männer und 
Frauen, alles Kinder der Familie Al-
bers, die vor ihrem Abschied vom 
Dorf verabschiedet wurden, mit 
Pfarrer- und Lehreransprache, Har-
moniemusik und Blumenstrauss. In 
Schaukästen sind Original-Doku-
mente zu sehen, und auf Screens 
werden Inhalte veranschaulicht.

Tiefer Einblick in die Geschichte
Die Ausstellung zeigt sich als bewe-
gend, man bekommt einen tiefen 
Einblick in die Geschichte, und 
mehr noch, anhand der Vielzahl 
privater Schriftstücke und Aufnah-

men, auch in die Herzen der Aus-
wanderer und der Verbliebenen. 
Erfährt von Erfolgen und Kränkun-
gen, Schicksalsschlägen, Heimweh 
und Träumen. 

Akribisches Sammeln 
In den 1960er-Jahren wanderte Juli-
us Bühler nach Chicago zu seinem 
Onkel aus. Bereits in den 70ern be-
gann er Informationen zugezogener 
Liechtensteiner und derer Nachfah-
ren zu sammeln. Diesen intensiven 
Recherchen ist die umfangreiche 
Sammlung an Dokumenten, Inter-
views, Bildern und Objekten zu ver-
danken. Julius Bühler vermachte 
die grosse Sammlung letztes Jahr 
dem Landesarchiv und der Gemein-
de Mauren. Während im ersten Teil 

der Ausstellung der Fokus auf die 
Risiken und Chancen der Auswan-
derung sowie einzelne Familien-
schicksale liegt, beschäftigt sich 
der zweite Teil mit dem US-ameri-
kanischen Musiker Norman Lee, ei-
ne Koryphäe des Jazz, durch dessen 
Adern auch liechtensteinisches Blut 
f loss. Eine rundum gelungene und 
äusserst interessante Ausstellung 
über Menschen, die die Hoffnung 
weit über den Ozean trieb, zu einer 
Zeit, in der man gerade wusste, 
dass man nicht über die Scheibe 
rutscht beim Überqueren. Eine Aus-
stellung, die von Fernweh, Heim-
weh, Hoffnung und Mut erzählt. 

Nächste Gelegenheit zur Besichtigung: Lange 
Nacht der Museen, 4.10.14. Die Ausstellung ist 
noch bis September 2015 zu sehen.
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HPZ-Werkstätten

Eröff nung in 
der Steckergass
SCHAAN Im Juni konnte das Gebäude 
an der Steckergasse 7 in Schaan 
nach einer einjährigen Umbaupha-
se wieder in Betrieb genommen 
werden und am Freitag 26.9.2014 
wurde die offizielle Eröffnung ge-
feiert (das «Volksblatt» berichtete 
am Samstag). Philipp Wanger der 
Präsident der Stiftung für Heilpäda-
gogische Hilfe in Liechtenstein, 
konnte eine grosse Gästeschar, un-
ter ihnen auch Fürstin Marie, die 
Schirmherrin des HPZ, in der neuen 
Cafeteria begrüssen. Uwe Bargetze, 
Vizepräsident des Verwaltungsrates 
der LKW, übergab zwei Mitarbeite-
rinnen der Werkstätten des HPZ 
einen symbolischen Schlüssel für 
das Gebäude. Im Anschluss an die 
Gebäudesegnung durch Pfarrer 
Hasler und die Grussbotschaften 
von Regierungsrat Mauro Pedrazzi-
ni, Schaans Vorsteher Daniel Hilti, 
Gemeindevorsteher von Schaan 
und des Architekten, konnten die 
Gäste das Gebäude besichtigen und 
mit den Mitarbeitenden des HPZ an 
ihren Arbeitsplätzen ins Gespräch 
kommen. Der Präsident erläuterte 
die Beweggründe des HPZ für dies-
es Projekt. Im Vordergrund stand 
der Bedarf, den betreuten Mitarbei-
tenden zeitgemässe, den gesetzli-
chen Vorschriften entsprechende 
Arbeitsplätze, zur Verfügung stel-
len zu können. Das Zusammenfüh-
ren von drei Abteilungen unter ei-
nem Dach ermöglicht dem HPZ eine 
optimalere interne Organisation. 
Die zentrale Lage des Gebäudes ist 
unter dem Aspekt der Integration 
im Dorf ein Glücksfall und hilft mit 
Sicherheit auch dem Verkaufsladen 
des HPZ mit den vielen Eigenpro-
dukten zu mehr Kundschaft. Die La-
gerhalle an der Steckergass in 
Schaan wurde in den Jahren 1967/68 
von den Liechtensteinischen Kraft-
werken (LKW) erstellt und als Ka-
belrollenlager genutzt. Ab 1996 wa-
ren in der Liegenschaft Steckergass 
verschiedene Firmen eingemietet. 
Die Abteilung Servita des HPZ war 
seit 2001 Hauptmieter des Gebäu-
des und nutzte das gesamte Erdge-
schoss als Werkstätte mit integrier-
tem Verkaufsraum.
Die Abteilungen Servita, Textrina 
und Atelier Sonnenblume erfüllen 
nun gemeinsam mitten in Schaan, an 
einem verkehrstechnisch zentralen 
Ort, das Mietobjekt mit Leben. In den 
neuen Räumlichkeiten finden über 
50 Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen einen geeigneten Arbeits-
platz. Im Erdgeschoss, befindet sich  
ein grosser Verkaufsladen mit Pro-
dukten aller sechs Abteilungen. Das 
ermöglicht die Ladenöffnungszeiten 
an die Bedürfnisse der Kunden anzu-
passen. Auch die Kantine mit 60 Plät-
zen befindet sich im Erdgeschoss. 
Auf den zur Verfügung stehenden 
drei Stockwerken wurden zeitgemäs-
se und auf Gesundheitsschutz ausge-
richtete Arbeitsplätze und Beschäfti-
gungsräume geschaffen.  (pd/hf)

Paul Vogt, Vorsteher Freddy Kaiser, Julius Bühler und  Elisabeth Huppmann freuten sich darüber, dass zur Ausstellungseröff nung «Die US-Auswanderung im Spie-
gel» zahlreiche Interessierte erschienen waren. (Foto: Paul Trummer)
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