
Altesse, Nendeln

3. Kunstbörse
Viel Kunst in unterschied-
lichsten Techniken und von 
vielen Kunstschaffenden: Die 
Galerie ladet ein zum Stö-
bern und Entdecken in der 
Kunstlounge, Druckerwerk-
statt und dem Skulpturen-
garten. Beginn ist um 15 Uhr.

Kunstmuseum, Vaduz

Vernissage: Nora Turato 
«Explained Away»
Im Rahmen der Eröffnung 
ihrer ersten umfassenden 
Museumsausstellung führt 
die in Amsterdam lebende 
Künstlerin Nora Turato ihre 
international vielbeachtete 
Performance auf. Beginn ist 
um 18 Uhr.

Kunst mit Worten des Alltags – 
Eine Ausstellung von Nora Turato

Kunstmuseum Vor der heutigen Vernissage von «Explained Away» informierten die Verantwortlichen wie
auch die Künstlerin selbst anlässlich der Pressekonferenz über die Ausstellung. VON ELMAR GANGL

Die 1991 in Kroatien geborene Nora 
Turato studierte an der Gerrit Riet-
veld Academie in Amsterdam und an 
der Werkplaats Typografie in Arn-
heim. Bis Ende 2018 war sie Stipen-
diatin der Rijksakademie van Beel-
dende Kunsten in Amsterdam. Ihre 
Performances zeigte sie quer durch 
Europa und sie sind auch ein wichti-
ger Teil ihrer Ausstellung im Kunst-
museum in Vaduz.

In der Reihe der jungen Künstler
Direktionsmitglied und Konservato-
rin Christiane Meyer-Stoll freut sich, 
dass die 2002 gestartete Reihe der 
ersten Museumsausstellungen für 
junge Künstler eine spannende Fort-
setzung erfährt. Nach Rita McBride 
zum Start und weiteren fünf – zuletzt 
liess 2016 Charlotte Moth u. a. hinter 
einen goldenen Vor-
hang blicken mit der 
Frage «Was befindet 
sich hinter den Ober-
flächen» – wird nun 
Nora Turato bis zum 
19. Mai ihre aus den 
sozialen Medien und 
dem Alltag aufgeschnappten Text-
fragmente zeigen. Meyer-Stoll: «Wenn 
sie bedenken, dass 1993 das erste 
Handy mit einer SMS-Funktion auf 
den Markt kam, kann man sich vor-
stellen, dass es mit Künstlern viel 
macht, die in dieser Zeit und mit die-
ser Technik aufgewachsen sind.» Es 
sei auch toll, fährt sie weiter fort, 
dass «wir mit diesen Künstlern auch 
diese Dinge, wie sie sich verändern in 
unserer Zeitgenossenschaft, mit ih-
nen reflektieren.
Eine Premiere ist die Ausstellung 
«Nora Turato. Explained Away» auch 
für den Junior Kurator des Kunstmu-
seums Fabian Flückiger, der in Zu-
sammenarbeit mit der Künstlerin 

diese auch konzipiert hat. Bevor er 
aber in die Ausstellung einführte, 
gab er das Wort der Künstlerin. 

Vor der Kunst war die Musik
Als Jugendliche war Nora Turato 
mehr der Musik zugewandt, spielte 
in Punkbands. «Ich konnte aber mei-
nen Eltern nicht antun, dass ich Mu-
sikerin werde, also informierte ich 
sie, dass ich ein Studium in Grafik-
design machen möchte. Sie waren 
dann auch sehr grosszügig, liessen 
mich in Amsterdam studieren, mich, 
ihr einziges Kind.» Im Laufe ihres 
Studiums habe sie immer mehr 
Freude an der Gestaltung gefunden 
und die Musik aufgegeben. Speziell 
die Typografie hat es ihr angetan, 
was man in der Ausstellung auch 
gross und deutlich sieht. Während 

dem Studium habe 
sie dann die Perfor-
mance für sich ent-
deckt und «die Leute 
haben auf meine Ar-
beit reagiert, und so 
wechselte ich von 
der Grafikdesign-

szene in die Künstlerszene.» Auch 
mit Amsterdam ist sie sehr glück-
lich, sie könne sich im Schengen-
raum bewegen und ihre Arbeit so 
umsetzen wie und wo sie es sich vor-
stelle.
«Der künstlerische Weg von Nora 
Turato war von Beginn an schon mit 
Skulpturen verknüpft», berichtet 
dann Fabian Flückiger. «Und das Ziel 
dieser Ausstellung ist es, ihrem gan-
zen Schaffen Rechnung zu tragen.» 
Es sei eine eigens für das Kunstmu-
seum entstandene Ausstellung, ak-
tuell mit ihren Texten aus dem letz-
ten und diesem Jahr. Einzig Arbeiten 
aus der Sammlung des Kunstmuse-
ums ergänzen die grossen Wandar-

beiten und Objekte von Turato. Wo-
bei die Objekte zwar aus der Feder 
der Künstlerin stammen, dann aber 
hier im Land handwerklich umge-
setzt wurden. «Die Werke der Samm-
lung nehmen Bezug zum Werk von 
Nora. Ihr Werk ist sehr sprachba-
siert und so konnten wir auch noch 
die Bildsprache hinzufügen als wei-
teres Kommunikationsmittel.»

Künstlerbuch «Pool#3» 
Nora Turato skriptet aus Textfrag-
menten der Werbung, der sozialen 
Medien und des Alltags eindringli-
che Narrative. «Sie liest sehr exzen-
siv über ihr Smartphone alle Arten 
von Texten die Kursieren, von wis-
senschaftlichen Studien über Tages-, 
Wochen- und Monatspresse, hohe 
Literatur und Trash, Objektbe-
schriebe und Verpackungsbeilagen, 
Filmdialoge. Es gibt wohl keine 
 Textform, die online zirkuliert, die 
Nora als Form nicht interessiert.» 
Das war auch während des Rund-
gangs mit der Künstlerin zu beob-
achten. Und sie liest täglich stunden-
lang Texte auf ihrem Smartphone.
Aufgrund von prosaischen und lite-
rarischen Qualitäten wie auch in-
haltlichen wählt sie Textpassagen 
aus, sammelt sie auf ihrem Smart-
phone. «Das wächst und wächst» so 
Flückiger weiter, «bis es dann in ein 
Künstlerbuch überführt wird. Mit 
dieser Textsammlung passiert eine 
Edierung, die in die Textsammlung 
des Künstlerbuchs hineingeht.» Und 
sie f liesst hinein in die begleitend 
zur Ausstellung erscheinende mono-
grafische Publikation «Pool#3», ei-
nem Hybrid zwischen Künstlerbuch 
und Ausstellungskatalog.

Alles über die Ausstellung und das Begleitpro-
gramm auch online unter www.kunstmuseum.li.

TAK, Schaan
Das Saxofon
auf dem Podium
SCHAAN Die junge Ayleen Weber 
stellt sich dem Wettbewerb in ei-
ner Sonntagsmatinee und be-
weist, dass das Saxofon im Jazz 
und in der Klassik eine Heimat 
hat. Das Saxofon wurde im 19. 
Jahrhundert von Adolph Sax ent-
wickelt, um die Militärmusik zu 
verstärken, doch das Instrument 
liess sich nicht auf Marschmusik 
beschränken. Längst ist es in der 
Jazzwelt ebenso daheim – und 
auch auf dem klassischen Parkett 
macht es einen glänzenden Ein-
druck. Diesen Beweis tritt eine 
junge Schweizerin gemeinsam 
mit dem Pianisten Gabriel Meloni 
und Joshua Dorner (Kontrabass) 
an, auf dem Konzertprogramm 
der drei Ausnahmetalente stehen 
Werke von Creston, Geiss, Piaz-
zolla, Iturralde und Cockcroft. 
Ayleen Weber ging bereits mit 
den Swing Kids auf Tourneen, 
seit 2015 ist sie Mitglied des Mu-
sikvereins Diepoldsau-Schmitter. 
Sie besucht das Landeskonserva-
torium Feldkirch und parallel 
das Musikgymnasium. Ayleen 
Weber ist für den Prix Musique 
2019 nominiert. Auch ihre musi-
kalischen Partner studieren am 
Landeskonservatorium, sind be-

reits international konzerterfah-
ren und haben wie sie unter an-
derem bei «Prima la Musica» auf 
Landes- und Bundesebene Preise 
gewonnen. (eps)

Podium Wettbewerbskonzerte 2019  
 Wer: Die Saxofonistin Ayleen Weber mit 

Gabriel Meloni und Joshua Dorner

 Wann: Sonntag, den 24. Februar, 11 Uhr

 Wo: TAK, Schaan

 Freier Eintritt. Weitere Informationen auf 

www.podium-konzerte.li und www.tak.li
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Heute

ANZEIGE

Holzbildhauen mit 
der Kettensäge

Bildhauerei in Holz:
Manuell und mit der 

Kursleitung
Lilian Hasler

Start Abendkurs: 
14.03.2019

Start Tageskurs: 
16.03.2019

 
 Anmeldung bis 28.02.2019 

ANZEIGE

  (Foto: Michael Zanghellini)

«Ich hatte das Glück, 
dass mich meine Eltern 

für das Studium ins 
Ausland schickten.»

NORA TURATO

Ayleen Weber hat sich für ihr 
Wettbewerbskonzert die Musiker-
kollegen Gabriel Meloni (Klavier) 
und Joshua Dorner (Kontrabass) 
eingeladen. (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li
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