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Liechtenstein hat sich in einer eindrücklichen Leistung inner-
halb weniger Jahrzehnte vom Agrarstaat zum international
ausgerichteten Industrie- und Finanzzentrum entwickelt.
Durch das dynamische Wachstum der letzten Jahrzehnte sind
aber auch traditionelle Qualitäten verloren gegangen. Orts-
typische Strukturen sind vielerorts kaum mehr erkennbar.
Dorfkerne sind nicht mehr wahrnehmbar. Die Dörfer sind zu
einem Siedlungsteppich zusammengewachsen, da sich das
Wachstum, aufgrund grosszügig zonierter Gebiete, haupt-
sächlich an den Rändern abgespielt hat. Die Ortschaften sind
geprägt durch ein heterogenes Erscheinungsbild. Disperse
Siedlungsstrukturen und die damit einhergehenden steigen-
den Mobilitätsbedürfnisse generieren Orte mit geringem
Aufenthaltswert. Eine Revitalisierung und Aufwertung der

Intro Denise Ospelt – Amt für Bau und Infrastruktur
öffentlichen Räume mit hoher Verweilqualität bilden deshalb
eine namhafte Herausforderung in der Zukunft. Hierfür ist
die Definition von klaren Zielen und verbindlichen Leitplan-
ken notwendig. Die Qualität der gebauten Umgebung ist
nicht das Produkt einer zufälligen, glücklichen Entwicklung,
sondern ist immer auf den starken Willen aller Beteiligten zu-
rückzuführen. Eine klare Zielsetzung inbezug auf die zukünf-
tige Siedlungsentwicklung und Siedlungsstruktur ist dafür
notwendig. Politik, Gesellschaft und Unternehmertum sind
dafür gemeinsam gefordert. Die einzelnen Akteure sind aber
überfordert. In der Regel müssen Lösungen zeitnah formu-
liert werden. Es fehlen aber die Ressourcen, Strategien und
Ziele zu entwickeln, und es fehlt das Potenzial, erarbeitete
Ideen auf breiter Front an die Öffentlichkeit zu tragen. Ge-
rade in diesem Spannungsfeld leistet das Institut für Archi-
tektur und Raumentwicklung der Universität Liechtenstein
als öffentliche Organisation einen ausserordentlich wertvol-
len Beitrag für die Region. Sie vermittelt den Zugang zu re-
gionalen Fragestellungen auf unterschiedlichste Art und
Weise und setzt sich mit der spezifischen Baukultur der Re-
gion auseinander. Jeder Ort und jede Region haben ihre ei-
gene Geschichte und ihren eigenen Charakter.
Identätsstiftende Momente und traditionelle Elemente sind
zu erkennen und zu bewahren. Visionen und Zukunftsbilder
für Liechtenstein und die Region sind zu entwickeln und zu
fördern. Der respektvolle Umgang mit dem baukulturellen
Erbe und die behutsame Einfügung von Bauten in beste-
hende Strukturen schaffen Vertrauen und stiften Identität.
Am Ende ist das Ganze mehr als die Summe aller Teile, es ist
ein Mehrwert für alle, sowohl für den Bauherrn als auch die Ge-
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sellschaft. Das Institut leistet einen wichtigen Beitrag durch
gezielte Projekte an ausgewählten Standorten in der Region
und in Liechtenstein. Es erarbeitet Lösungen für spezifische
Situationen und für konkrete Fragestellungen in unterschied-
lichsten Massstäben und macht das Erarbeitete in Publikatio-
nen und Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich. Das
Institut steht dabei aber nicht in Konkurrenz zu einheimi-
schen Architekturbüros, sondern ergänzt deren Arbeit. Denn
es handelt sich um Pionierprojekte, die in der Regel erst zu
einem späteren Zeitpunkt zu konkreten Aufgaben einheimi-
scher Architekturbüros werden.
Darüber hinaus liefert die Ausbildung ein breites, anwen-
dungsorientiertes Wissen, das zur beruflichen Qualifikation
der jungen Architekten und Architektinnen einen wesentli-
chen Beitrag leistet. Das Studium befähigt junge Leute, ver-
antwortungsvoll mit der Landschaft und der gebauten
Umwelt umzugehen, denn Architektur hinterlässt immer
Spuren und stellt Weichen für die Zukunft, hinsichtlich des
Umgangs mit räumlichen und energetischen Ressourcen. Die
Erkenntnis der natürlichen und gebauten Umwelt geht dabei
Hand in Hand mit der Entdeckung gestaltender, bewahren-
der und veränderbarer Potenziale.
Das Institut vermittelt das nötige Rüstzeug für die kom-
mende Generation von Architekten, die sich zukünftig mit
der gebauten Umwelt und den Visionen für spezifische Orte
und deren Weiterentwicklung auseinandersetzt. Sie bildet
junge Menschen aus, die die Fähigkeiten erwerben, das bau-
kulturelle Erbe zu bewahren und weiter zu entwickeln. Sie
vermittelt die einschlägigen Wissensgebiete der Architektur
und Raumentwicklung, berücksichtigt dabei aber auch nicht

quantifizierbare Kritierien wie den intuitiven Umgang mit
Architektur. Das Institut nimmt seine Verantwortung gegen-
über der Region wahr. Die regionalen Probleme werden nicht
als Einschränkung, sondern als Chance begriffen und in Lö-
sungsansätze für Architektur, Orte und Landschaften über-
tragen. Die Universität vermittelt Werte wie kulturelle
Identität und Verantwortung in Theorie und Praxis. Sie ist be-
strebt, fundierte Kenntnisse und ein klares Urteil hinsichtlich
Material und Konstruktion, Nutzungen und Auswirkungen,
Management und Ökonomie sowie Nachhaltigkeit und Ak-
zeptanz zu vermitteln. Ebenso bedeutsam ist die Einbindung
von Architektur in die Zusammenhänge von Siedlung und
Gesellschaft und von Natur und Landschaft. 
Das Institut für Architektur und Raumentwicklung bildet
junge Menschen aus mit Mut für Neues, mit Neugier für Aus-
sergewöhnliches, mit Respekt für Bestehendes, mit Rücksicht
auf Erhaltenswertes und mit Visionen für Liechtenstein und
die ganze Region. 



2013    Fenster an Fenster [Denise Ospelt & Hansjörg Quaderer]
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Fenster an Fenster – Werdenberg

Fenster begrüssen den Tag und lassen Licht und Luft herein.
Sie sind Teile des Innenraums, des Gebäudes und dessen
Fassade. Als Element der Fassaden prägen Sie den Aussen-
raum. Sie vermitteln dem Bewohner Aussichten und dem
Passanten Einsichten. Fenster erlauben Ausschau zu halten,
locken aber auch die Phantasie des Aussenstehenden, hinter
Rahmen und Vorhängen ein Bild der inneren Welt einzufangen.

Ausgehend vom Jahresthema «Auge um Auge», das eine
grosse Zahl von Assoziationsfeldern zulässt, setzten wir uns
analog dazu mit dem Motiv des Fensters auseinander. Wir
verwendeten das «Fenster der Photografie» als Annäherung
an den Ort und setzten uns mit den räumlichen Gegeben-
heiten auseinander. Wir nutzten die Möglichkeit, in und um
das Schloss Werdenberg raumgreifende, ortsbezogene In-
stallationen zum Thema «Fenster an Fenster» einzurichten.
Dazu entwarfen wir eine Ausstellung, die über den Sommer
der Öffentlichkeit zur Verfügung stand. In diesem Sinne öff-
neten wir die Fenster für die Besucher und schärften die
Wahrnehmung für diesen Ort.
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Markus Lagler – Ein verspiegelter Blick auf die Welt
Gewollt oder ungewollt werden wir jeden Tag mit hunderten
von Spiegelungen konfrontiert. In jedem Fenster und jeder
Glasscheibe gibt es Spiegelbilder, stärkere und schwächere.
Der Betrachter kann sich leicht in den Tiefen eines solchen
Bildes verlieren. Dinge, die vielleicht sonst nicht wahrgenom-
men werden, sind jetzt im Mittelpunkt, und die Realität er-
scheint in einem ganz anderen Licht.

Philipp Schatzmann – Das Fenster ais Objekt 
Mit der Darstellung des Fensters als Objekt wird gezielt das
Unsichtbare und Unbestimmte in der Wandöffnung eines
Fensters dargestellt, um dem Betrachter die Fensterleibung
zu verdeutlichen, das zum Unbestimmten wird. Durch die
Verwendung von Beton soll eine Verbindung zum Schloss
Werdenberg hergestellt werden. Sein Gewicht und das Aus-
sehen geben dem ganzen eine raue und schwere Ausstrah-
lung und zeigen dem Betrachter ein Volumen, das normaler-
weise nicht wahrgenommen wird. 

Die Kraft des Ausstellungsortes
Das oberste Geschoss im Schlossturm ist von seinem Charak-
ter her ein sehr starker Raum. Er wird durch seine Auf teilung
In zwei Ebenen und die auf allen Seiten angebrachten Öff-
nungen geprägt. Tagsüber gut ausgeleuchtet, ist er eine
ideale Umgebung für die Objekte. Abends/nachts ergibt sich
durch die geschlossenen Zinnen eine düstere und geheimnis-
volle Umgebung. Zudem können die Objekte durch die zwei
unterschiedlichen Ebenen aus mehreren Winkeln betrachtet
werden, wodurch sich unterschiedliche Eindrücke ergeben. 
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Myriam Büchel – Schichten
Schichten können vieles sein: verschiedene Ablagerungen der
Erde, übereinander getragene Kleidungsstücke, aber auch die
Jahrringe eines Baumes. Schichtung ist so faszinierend, weil
sie oft die darunter liegenden Ebenen verdeckt, manchmal
nur teilweise, manchmal ganz. Die Neugier will wissen, was
sich unter der Ebene befindet, die man gerade sieht, und was
hinter den abgedeckten Flächen liegt. Auf ein Fenster bezo-
gen kann das zum Beispiel ein Vorhang dahinter oder ein Git-
ter davor sein. In der Installation geht es darum, lebendige
Schichten zu erstellen. Sie sollen erlebt werden können.
Jeder, der vor den Lichtquellen steht, wird selbst geschichtet
als Übersetzung der Werdenberger Fenster, die mich für die-
ses Thema inspiriert haben.

Tanja Niederer – Fensterrahmen
Fenster erfüllen nicht nur physikalische Funktionen, sondern
spielen als Einfassung und Begrenzung des Ausblicks eine
wichtige Rolle. Das Umrahmen lässt den Betrachter das Bild
intensiver wahrnehmen. In Werdenberg sind viele bekannte
und aussergewöhnliche Motive; von diesen wird aber abge-
sehen. Deshalb werden alltägliche, scheinbar unbedeutende
Ausblicke in den Mittelpunkt gestellt. Durch die Rahmen
wird ihre Schönheit offenbart, das Gewöhnliche wird zum
Aussergewöhnlichen.
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Louis Beck – Wahrnehmungsapparat
Sieht man durch ein Fenster nach draussen, so hat man bereits
zuvor eine klare Vorstellung davon, was man zu sehen be-
kommt. Doch woher können wir wissen, ob das, was wir auf
der anderen Seite des Fensters zu sehen glauben, auch wirk-
lich da ist? Denn ein Fenster fungiert als Filter und Einschrän-
kung der Sicht. Es lässt nur einen kleinen Teil der Aussicht zu,
und das auch nur so klar und hell, wie es seine Beschaffenheit
erlaubt. Die Aussicht aus einem Fenster zeigt nur einen Teil
der Wirklichkeit.

Katja Schöb – Fenstermembran
Die bunte Lichtinstallation fokussiert eine der unzähligen
Funktionen eines Fensters und stellt diese gezielt ins Zen-
trum: Das Fenster im Aspekt einer Membran. Eine Membran
hat die besondere Eigenschaft, gleichzeitig verschiedene,
räumliche Situationen zu verbinden und zu trennen. Dies
wird in der Installation abstrahiert und in Form von verschie-
denen Lichtatmosphären dargestellt. Vertikale Textilschichten
trennen die farbigen Räume, zugleich werden diese durch
das entstehende Lichtspiel verbunden. Mittels dieser Inter-
pretation wird die Wirkung einer Membran isoliert und kann
somit bewusst erlebt werden.
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Fenster an Fenster, Sprosse an Sprosse: 
Leitern – Ein Wahrnehmungsparcours

Als Instrument hat die Leiter mit dem Fenster die Sprossen
gemeinsam. Die Sprossen öffnen Fenster. Die Sprossen ska-
lieren die Durchsichten, sie messen und vermessen. Die Lei-
tern bieten freie Assoziationsreihen. Die Leiter bietet als
Instrument der Wahrnehmung mannigfache Gestaltungs-
möglichkeiten. Sie wird hingestellt, installiert, platziert. Mit
ihr werden Dinge anders (be-)greifbar.

Aufgabenstellung Bildnerisches Gestalten (im 4. Semester)
(realisiert in sechs Seminaren à vier Stunden)
Wir installieren eine Familie von Leitern in Werdenberg. Die
Leitern begleiten den Betrachter, werden zu einem Vademe-
cum für eine Schlossbegehung: Leitern, Aug in Aug mit dem
Betrachter. «Sag es durch die Leiter»: Die Leitern im Kontext
mit Örtlichkeiten in Werdenberg bilden einen Wahrneh-
mungsparcours.
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Daniel Haselsberger – Die gespaltene Leiter
Das Schlangenhaus am Rande des Städtchens Werdenberg
fällt durch seine rote Farbe und seinen erhabenen Ausdruck
auf. Die Geschichte des Hauses muss spannend sein. Eine ge-
spaltene Holzleiter steht an der vorderen, linken Ecke und
lehnt am weiss verputzten Sockel an. Ein seltsamer Anblick.
Die Spaltung gibt der Leiter eine Dynamik und reisst sie aus
ihrem gewohnten Kontext. Das ahnungslose Gefühl des Be-
trachters wird durch den geheimnisvollen Ort des Schlangen-
hauses zusätzlich gesteigert.
Die Spaltung erzeugt die Präsenz einer unsichtbaren Kraft.
Wie ein offener Reissverschluss öffnet die Leiter dem Be-
trachter einen Einblick in die Geschichte und die Bedeutung
des Hauses. In der Verlängerung des Leiternspalts befindet
sich der Kopf einer Schlange, die sich unter dem Dach vom
Giebel zur Traufe schleicht. Trotz ihrer Grösse scheint sie sich
geräuschlos fortzubewegen. War es die Schlange, die die Lei-
ter gespalten hat?
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Peter Kurzeck (1943–2013):
«Einer der schreibt und dabei ist, ein Werk zu schaffen, ist wie
ein Mensch, der auf einer Leiter steht. In beträchtlicher Höhe.
Nur mit einem Fuß auf der Leiter. Mit dem anderen Fuß in
der Luft. Über sich mit beiden Händen ganze Stapel von zer-
brechlichem Zeug. Traglasten, Traumgepäck, Streichhölzer,
Dynamit, Felsblöcke, Stangen und Kisten, Schnee, Schneeflo-
cken, Wassertropfen, Wolken und Wolkenschatten, Gedan-
ken, Vogelfedern, lebendige Vögel, Sandkörner und Gold-
klumpen, die er zu halten versucht. Sind viele, sind schwer
und wollen davonflattern. Fangen zu rutschen an. Die Leiter
schadhaft und morsch, geradezu lachhaft die Leiter! 
Angebrochene Sprossen, fehlende Sprossen. Der eine 
Leiterfuß rutscht (vielleicht ist der Fußboden naß oder ölig),
der andere Leiterfuß abgebrochen, zu kurz und deshalb auf
einem Schemelchen, das auf einem leeren Karton steht, der
das nicht lang mehr mitmacht. Und wackelt nicht auch das
Haus? So also ist jeder Tag wieder die Situation eines Schrift-
stellers bei der Arbeit. Man soll ihm keine Ratschläge geben.
Es hat keinen Sinn, ihm mit Argumenten zu kommen. Man
muß ihn gewähren lassen auf seiner halsbrecherischen 
Leiter!»


