
Über den Geschmack der Liebe 

 

Milena und Frank Broger vor ihren „Gefühlsgläsern“. Wolfgang Ölz (3) 

Bei „Komplizen“ im Kunstraum Engländerbau in Vaduz werden Arbeiten von acht 
Künstlerkollaborationen gezeigt. 
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Von Wolfgang Ölz 

Die junge Liechtensteiner Kunstfachfrau Melanie Büchel und der ebenso junge 
Künstlerkurator Eugen Fulterer aus Rankweil sind Überzeugungstäter. Ihre 
Ausstellung im Engländerbau in Vaduz ist viel mehr als ein beliebiges Projekt. Es ist 
ihre eigene Lebensphilosophie, die sich in dieser Kunstzusammenarbeit manifestiert. 
Beide Kunstleute sind davon überzeugt, dass der romantische Geniebegriff, dass 
künstlerisches Einzelgängertum nicht mehr zeitgemäß sind. Stattdessen setzen sie 
auf die Wirkung der Zusammenarbeit mit dem Ziel, das künstlerische Potential 
Vorarlbergs, Liechtensteins und der Ostschweiz offenzulegen. 

Im Kollektiv haben sie acht Künstler und Künstlerinnen eingeladen, aus ihrem 
jeweiligen Kontext einen Partner zu suchen und gemeinsam ein völlig neues Werk für 
diese Ausstellung zu schaffen. Der Begriff des Kollektiven, der historisch und 
politisch belastet scheint, ist für sie die Leitlinie. Im Sinne des neuen Teilens, der 



„Share“-Philosophie“, bilden sie ein Netzwerk, eine Gruppe mit möglichst flacher 
Hierarchie. Im Dialog miteinander werden Ergebnisse geschaffen, die im Alleingang 
nie möglich gewesen wären. 

Statt der Abstammung, der Familie, forcieren sie oft selbst gewählte 
Kooperationen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen können. Dabei 
agieren die Ausstellungsteilnehmer in unterschiedlichsten Feldern: Es gibt etwa 
einen Historiker, einen Architekten, einen IT-Spezialisten, einen DJ, einen 
Hotelbesitzer, einen Bürger und zwei Schriftsteller unter den Partizipierenden. 

Paarbildung. Der Vorarlberger Rick Lins hat gemeinsam mit der Portugiesin Sara 
Rafael eine vielschichtige Arbeit über einen toten Wal gefertigt. Die beiden haben 
sich bei einem Strandurlaub kennengelernt, und sind über die künstlerische Arbeit 
hinaus ein Paar geworden. Albert Allgaier und Alexander Fuchs flohen nach einer 
performativen Graffiti-Aktion mit dem Titel „Take the money and run“ aus den 
Ausstellungszusammenhängen. Sie ließen dabei alle Zwänge und Regeln, die auch ein 
offenes System wie der Kunstbetrieb produziert, zurück, um in Nizza im „Hotel 
Negresco“ abzusteigen – einem Ort für „mondäne Realitätsverweigerer“, wie sich 
Melanie Büchel ausdrückt. 

Der Schweizer Fridolin Schoch und der Deutsche IT-Fachmann Lukasz Wrobel 
lassen in ihren malerischen Arbeiten den uns umgebenden unsichtbaren Datensturm 
sichtbar werden und zeigen damit eine Wirklichkeit, die uns alle angeht: Die völlige 
Transparenz einzelner, „gläserner“ Menschen, die Tatsache, dass potentiell sämtliche 
Daten eines Menschen per Knopfdruck verfügbar sind. 

Essen und Gefühle. Die Entdeckung dieser Ausstellung ist aber die Arbeit von 
Milena Broger, die ihren Vater Frank Broger zu einer innovativen Kunstinstallation 
eingeladen hat. Dieses Projekt könnte möglicherweise die konventionelle Auffassung 
von Kochen und Essen revolutionieren. Sie ist Köchin im traditionelle Bergküche 
anbietenden Gasthaus „Klösterle“ in Lech/Zug. Dieses Szenelokal hat übrigens dieses 
Jahr erstmals auch im Sommer geöffnet. Er ist gelernter Grafikdesigner, der auch ein 
Magazin über ihre Heimat, den Bregenzerwald, verantwortet. 

Unter dem Label „Bauchgefühle“ haben Vater und Tochter in einer substantiellen 
Zusammenarbeit menschliche Grundemotionen mithilfe von Lebensmitteln 
dargestellt, in Marmeladengläsern quasi eingekocht und damit geschmacklich wie 
auch visuell sichtbar gemacht. Eingekochte Tomaten stehen etwa für das Rot der 
Liebe. Dabei ist den beiden so etwas wie eine praktische Phänomenologie von 
Gefühlen wie Trauer, Wut oder Sehnsucht geglückt. Auch die klassische Trias von 
Glaube, Hoffnung und Liebe findet sich beschrieben. Es werden Fragen einer 
persönlich entwickelten Psychologie aufgeworfen, die ins Zentrum seelischer 
Zustände führen können. 

� „Komplizen“. Bis 27. August im Kunstraum Engländerbau Vaduz. 
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