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In Bildern vom Leben erzählen
Es hat nichts mit Südamerika zu tun und auch nicht mit einer neuen Fussballtaktik. Bei «Pecha Kucha» 
geht es schlicht und ergreifend ums Reden in einer vorgegebenen Zeit. Zeit, die manchmal einfach viel zu kurz ist. 
BALZERS. Für einige war es Neu-
land, andere waren nervös und
wieder andere hatten viel zu
wenig Zeit. Die «Pecha Kucha
Night» am Donnerstagabend in
Balzers war schon die 13. ihrer
Art in Liechtenstein. Und war
nicht die Schlechteste. «Pecha
Kucha» ist Japanisch und bedeu-
tet in etwa  Reden, Quasseln
oder ähnliches. Und das wurde
in Balzers durchgehalten. Nicht
durcheinander, sondern geord-
net und in Reihenfolge. «Jeder
Vortragende hat für zwanzig Bil-
der jeweils zwanzig Sekunden
Zeit, dieses zu beschreiben», er-
klärte Janto Lenherr, Mitbegrün-
der der «Pecha Kucha Night» in
Liechtenstein. Dieses Konzept
habe sich bewährt, meinte er. 

Zwei kreative Köpfe

Dass es sich bewährt hat, zei-
gen die mittlerweile dreizehn
Veranstaltungen, die er und
Mario Frick auf die Beine gestellt
haben. Beide sind nicht nur in
ihrem Hobby Partner, sondern
auch im Berufsleben. Gemein-
sam betreiben sie die Firma
«neuland» in Schaan. Hier wie
dort haben beide mit Kreativem
zu tun. Denn das gehöre zur Idee
des «Pecha Kucha». Man versu-
che, Menschen zusammenzu-
bringen und zu vernetzen, die

sich in irgendeiner Form kreativ
betätigen. Sei es im Berufsleben
oder beim Hobby. «Die Hobbys
können noch so bizarr sein», ver-
deutlicht Mario Frick. Und die-
ses Zusammenbringen hat in
den letzten fünf Jahren gut funk-
tioniert.

Als man die Idee aus Japan vor
fünf Jahren aufgriff und mit der
«Pecha Kucha Night» startete,
war man in Liechtenstein die
Nummer 200 weltweit. Heute
gibt es etwa 780 solcher Veran-
staltungen, meistens in Städten.
«In Innsbruck und Zürich sind
die zwei nächsten», wusste Frick.
Ob die besser sind, kann man
nicht wissen, aber nach den Bei-
trägen vom Donnerstag darf
man das bezweifeln. Die The-
men waren vielfältig. Es ging um
das Bongert, um Puppen oder
Upcycling. Auch um Fälschun-
gen und um gleich zwei Reisen-
de. Es wurde politisch kritisch.
Und bei all dem war viel Persön-
liches dabei.

Vom Bongert selbst

Von Lisa Fischer erfuhr man
zum Beispiel von den bürokrati-
schen Hürden bei der Einrich-
tung des Bongert. Diese sind
mittlerweile überwunden und
das Bongert hat sich zu einer In-
stitution gemausert, zu einem

Hort besonderer und verschie-
dener Events mit einem sehr 
unterschiedlichen Publikum.
Damen bevorzugt hiess es bei
der Stylistin und Designerin Kas-
sandra Hipp. Die gebürtige
Deutsche und in Feldkirch le-
bende Hipp hat sich zum Ziel ge-
setzt, aus alter Mode neue zu

machen. Dabei werden die alten
Sachen nicht recycelt, sondern
upgecycelt. Besser wäre wohl
upgegradet, denn sie gibt den
Klamotten ein neues Design und
verwendet dazu nur das, was die
alten Sachen hergeben. Ein An-
reiz, seinen Kleiderschrank nicht
gleich zu entrümpeln.

Es wurden viele persönliche
Interessen vorgebracht. So mag
die Puppenbauerin Christel Pan-
gerl ihre erste gefertigte Puppe
immer noch nicht. Man erfuhr,
dass Polizistinnen ein Faible 
für aussergewöhnliche Torten
haben oder dass Fotografen
nicht nur fotografieren können,
sondern zu jedem Bild auch
gleich noch lustige Anekdoten zu
erzählen wissen.

Gerne mehr!

Vielleicht zu kurz geraten war
der Vortrag des Aussteigers
Marco Fausch. Der gelernte Risk-
Manager hat genug von seiner
Arbeit und der nur auf
(Geld)Wirtschaft ausgelegten
Gesellschaft. Lieber ist er mit sei-
nen Füssen unterwegs in der
Welt, ganz persönlich und indi-
viduell. Er hatte interessante Ge-
schichten aus Rumänien, Bulga-
rien oder der Türkei zu berich-
ten. Viel zu kurz war die Vor-
tragszeit des politischen
Beobachters, gerne hätte man
noch mehr erfahren. Genauso
wie beim satirischen Versuch der
Religionsgemeinschaft Kirche
des Fliegenden Spaghetti Mons-
ter Liechtenstein, Kirche und
Staat endlich zu trennen. Man
merkte: die Themen waren nicht
vorgegeben. (mjb)

HHVW-Exkursion

HOHENEMS. Am Samstag, 13. Sep-
tember, organisiert die Histo-
risch-Heimatkundliche Vereini-
gung der Region Werdenberg
(HHVW) eine Exkursion in die
Kulturstadt Hohenems. Treff-
punkt ist um 9.30 Uhr vor dem
Schloss in Hohenems. Bis 11.30
Uhr findet eine Stadtführung
statt und von 13.30 bis 15 Uhr
wird das Jüdische Museum be-
sichtigt. Mittagessen gibt es im
Schlosskaffee. Die Kosten für
Eintritte und Führungen über-
nimmt die HHVW. Anmeldun-
gen bis Sonntag, 31. August, te-
lefonisch, an Tel. 081 740 29 30
oder per Email an bea.papado-
poulos@bluewin.ch. (eing.)

Je älter, desto schöner: Oldtimer erobern Vaduz
Rechtzeitig zum vierten Oldtimer-Treffen am Sonntag wurde gestern Abend im Postmuseum eine Briefmarken-Ausstellung 
über historische Automobile eröffnet. Immerhin wurden Briefmarken und Oldtimer im 19. Jahrhundert fast zeitgleich erfunden.

VADUZ. Mit röhrendem Motor
gleitet der Jaguar Mark IV, Jahr-
gang 1948, durch das Städtle. Die
Chromteile sind auf Hochglanz
poliert, Benzingeruch steigt in die
Nase. Der Besitzer dieses
Schmuckstücks auf vier Rädern
heisst Heinz Beck. Er ist Vor-
sitzender des Motor-
Ve t e r a n e n - C l u b s
L i e c h t e n s t e i n
(MVCL). Am Frei-
tagabend fährt er
zur Eröffnung
einer Ausstellung
vor, in der auch
sein Wagen eine
Hauptrolle spielt –
und zwar als Motiv
einer Briefmarke
und später auch als
Modellauto im Massstab 1:43.
Wie viele der Besucher sieht auch
Postchef Herbert Rüdisser in den
Briefmarken nicht nur ein Samm-
lerobjekt: «Briefmarken sind

mehr als nur ein Wertzeichen –
sie sind Zeitzeugen.»

Historische Marken 

Was haben Briefmarken und Old-
timer gemeinsam? Sie wurden im
19. Jahrhundert fast zeitgleich er-

funden, sind auf der ganzen
Welt beliebt, und für sel-

tene Modelle geben
Sammler wirklich

viel Geld aus. Die
aktuelle Sonder-
a u s s t e l l u n g
«Zeitreise in die
Welt der klassi-
schen Fahrzeu-

ge» thematisiert
anhand von Brief-
marken die mehr
als 125 Jahre alte

Geschichte der Mobilität.
Die Besucher können die tech-

nische Entwicklung der Automo-
bile von ihrem Ursprung bis zur
Gegenwart nachvollziehen. Sie
bekommen einen Überblick über
Designs und gestalterische Vielfalt
der jeweiligen Epochen. Viele Mo-
tive sind dem Motorsport gewid-
met und belegen die mehr als
hundertjährige Tradition von Au-
torennen. Ausserdem sind auf-
wendig gestaltete Postkarten und
Briefumschläge sowie zeithistori-
sche Dokumente zu sehen.

Die Schau geht der globalen
Faszination für Oldtimer nach.
«Fast alle Länder dieser Welt
haben Briefmarken mit Autos als
Motiv gedruckt», sagt der Kura-
tor der Ausstellung, Sven Beham.
Allein zum Thema Gründerzeit
finden sich Marken aus dem
Jemen, aus Korea, Guinea-Bis-
sau, Portugal, Mali und Monaco.
Das wohl kurioseste Objekt der
Ausstellung ist eine Blockausga-

be. Sie zeigt Marilyn Monroe in
den 1950er Jahren in knappen
Outfit beim lasziven Aussteigen
aus einer US-Limousine. Die
Marke stammt aus der Republik
Tschad, einem muslimisch ge-
prägtem Land – umso erstaunli-
cher ist die sexy Motivwahl.

Vier neue Briefmarken

Ergänzend zu den historischen
Marken präsentiert die Philatelie
Liechtenstein in der Ausstellung
ihre vier neuen Briefmarken von
Limousinen aus den 1920er- bis
1940er-Jahren. Alle abgebildeten
Oldtimer-Modelle sind in Liech-
tensteiner Privatbesitz, so wie der
letzte erhaltene Rolls-Royce
Phantom II aus dem Jahr 1933.

Als Motive für die Briefmarken
dienen Ölgemälde des kanadi-
schen Künstlers Mark Heine. Die
etwa A4-grossen Arbeiten kön-
nen auch in der Ausstellung be-
staunt werden. An den Vorlagen
wurden nur minimale Retuschen
vorgenommen, zum Beispiel sind
die Kennzeichen entfernt.

Die Briefmarken werden ab 1.
September bei der Post erhält-
lich sein. Sie sind die dritte von
fünf Folgen der philatelistischen
Serie über Sammlungen klassi-
scher Fahrzeuge in Liechten-
stein. Ein weiteres Highlight sind
die ausgestellten Modellautos,
welche die Philatelie Liechten-
stein anlässlich dieser Serie pro-
duziert. Originalgetreu im Mass-

stab 1:43 erscheinen alle Auto-
mobile, die auf den Briefmarken
abgebildet sind, als Sammlermo-
delle. Im Philatelie-Shop können
sie käufliche erworben werden.

20 Jahre MVCL

Rainer Vollkommer, der Direk-
tor des Liechtensteinischen Lan-
desmuseums, lobt die gelungene
Verknüpfung der Präsentations-
formen in der Ausstellung: «Von
Klein, über Mittel, bis Gross bis
zum Original ist hier alles vertre-
ten.» Die Ausstellung findet an-
lässlich des 20. Jahrestags des
MVCL statt. Fast alle ausgestell-
ten Briefmarken stammen aus
einer Schenkung des Vaduzer
Philatelisten Frank Vogl. Sie wer-

den noch bis zum 12. Oktober im
Postmuseum ausgestellt.

Wer noch mehr klassische
Fahrzeuge sehen will, sollte am
Sonntag im Städtle vorbeischau-
en. Zum vierten Mal findet dort
das Oldtimertreffen statt. Die Or-
ganisatoren erwarten mehr als
50 rollende Raritäten; das älteste
Fahrzeug wurde 1907 konstru-
iert. Voriges Jahr kamen übrigens
mehr als 4000 Interessierte in die
Fussgängerzone. Die Oldie-Ko-
lonne wird gegen 11 Uhr vor
dem Rathaus von Vaduz eintref-
fen und jeder Wagen wird ein-
zeln präsentiert. Das Publikum
wählt das attraktivste Automobil,
und die Preisverleihung startet
um 15 Uhr.

SERIE

Kunstschule schreibt 
Direktoren-Stelle aus

NENDELN. Die Kunstschule Liech-
tenstein schreibt die Direktoren-
Stelle voraussichtlich kommen-
de Woche offiziell aus, wie Stif-
tungsratspräsident Hansjörg
Hilti gegenüber Radio L sagte.
Dieses Mal werde das Auswahl-
verfahren verschärft. Die letzte
Kunstschuldirektorin Cornelia
Eberle wurde vom Stiftungsrat
alleine gewählt. Danach stellte
sich heraus, dass die Lehrer mit
der Entscheidung nicht einver-
standen waren. Cornelia Eberle
ist darauf Mitte Mai wieder zu-
rückgetreten. Seither wird die
Kunstschule interimistisch vom
Stiftungsratspräsidenten Hans-
jörg Hilti geführt. (ah)
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Kassandra Hipp macht aus alter Mode neue Mode: Upcycling. 

Zur Autorin
Gast aus Berlin
Ulrika Müller (27) aus Berlin
absolviert derzeit die Interna-
tionale Sommerakademie für
Journalismus und PR an der
Universität Liechtenstein.

Ulrika Mülller
Teilnehmerin der 
Sommerakademie
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Postchef Herbert Rüdisser, Heinz Beck vom Oldtimerclub und Rainer Vollkommer, Direktor des 
Landesmuseums, hinter einem Jaguar Mark IV. aus dem Jahre 1948.
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Kurator Sven Beham. 
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Marilyn Monroe ensteigt lasziv
einem Pontiac.


