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Installation am Bielbach ist ein Kunstwerk, das Roman Signer auf der
Bielerhöhe im Montafon auf über 2000 Meter Höhe realisiert. Ein
Bach, der unter einer Brücke in den Silvretta-Stausee fließt, wird
gestaut und als bogenförmige Fontäne über den Weg hinweg wieder
in den See geführt. Der Bach bildet einen Wasserbogen und zugleich
eine Brücke. Die absurde Manipulation – ein Wasserstrahl wird zu
einem architektonischen Element und ein flüssiges Element zu einem
statischen Gebilde und somit zur Skulptur – ist charakteristisch für
Signers Arbeiten.
Installation am Bielbach is a work of art that Roman Signer realized
on the Bielerhöhe in Montafon at an altitude of over 2000 meters.
A stream that flows under a bridge into the lake will be dammed
and fed back into the lake as an arched fountain across the path.
The stream creates an arch of water that is simultaneously, in turn,
a bridge. The absurd manipulation – a water jet becoming an architectural element, and a liquid element a static structure and thus a
sculpture – is typical of Signer’s work.
Wir laden Sie und Ihre Freund*innen herzlich zu den Veranstaltungen
am Eröffnungswochenende am Samstag, 3. Juli, und Sonntag,
4. Juli 2021, auf der Bielerhöhe ein.
You and your friends are cordially invited to attend the events
on the opening weekend on Saturday, July 3, and Sunday, July 4, 2021,
at Bielerhöhe.
Künstlergespräch mit Roman Signer | Samstag, 3. Juli, 11 Uhr
Anmeldung: b.straub@kunsthaus-bregenz.at
Busshuttle ab Parkplatz Restaurant Silvrettasee zum
Veranstaltungsort
Kurzeinführungen | Samstag, 3., und Sonntag, 4. Juli, jeweils
um 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr (nur am Sonntag), 14 Uhr und 15 Uhr
Treffpunkt: bei der Installation am Bielbach
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