
«Die IBK ist ein Miteinander mit Mehrwert» 
In der Internationalen Bodenseekonferenz vernetzen sich die Mitglieder in mehreren Bereichen, unter anderem in der Kultur. 

In der Internationalen Boden-
seekonferenz (IBK) haben sich 
die zehn Regionen Baden-
Württemberg, Schaffhausen, 
Zürich, Thurgau, St. Gallen, Ap-
penzell Ausserrhoden, Appen-
zell Innerrhoden, Liechten-
stein, Vorarlberg und Bayern 
zusammengeschlossen, um die 
Bodenseeregion als attraktiven 
Lebens-, Natur-, Kultur- und 
Wirtschaftsraum zu erhalten 
und zu fördern und die regiona-
le Zusammengehörigkeit zu 
stärken. Tom Büchel ist ehema-
liger Leiter des Amts für Kultur 
und hatte ab 2000 Einsitz in 
der Kulturkommission der IBK. 

«Es war für mich eine spannen-
de Aufgabe, mich mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen aus 
den anderen Ländern auszu-
tauschen und gemeinsam Pro-
jekte umzusetzen», erklärt er.  

Kulturelle Zusammenarbeit 
rund um den Bodensee 
Die Kulturkommission der IBK 
befasst sich mit drei zentralen 
Projekten, die jeweils in einem 
bestimmten Turnus auf der 
Agenda stehen: der Förderpreis, 
die Künstlerbegegnung und das 
Kulturforum. «Beim Förder-
preis werden jedes Jahr sieben 
Kultur- bzw. Kunstschaffende 

mit je 10 000 Franken für ihre 
Arbeit unterstützt. Dabei kann 
jedes Land zwei Teilnehmende 
nominieren und eine zehnköp-
fige Jury – jedes IBK-Mitglied 
stellt einen Juror – zeichnet die 
Nominierten aus», erklärt Bü-
chel. Im Unterschied zu ande-
ren regionalen Preisverleihun-
gen bietet der IBK-Förderpreis 
einen deutlichen Vorteil. «Gera-
de für den Bereich Kultur hat die 
IBK ein riesiges Potenzial. 
Künstler erhalten ein Publikum, 
eine Bühne und weiterreichen-
de Aufmerksamkeit. Durch die 
IBK werden sie nicht nur regio-
nal, sondern sogar international 
bekannter.» Schliesslich berich-
ten Medienunternehmen aus 
Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Liechtenstein über 
die Preisträger. Liechtenstein 
war bisher bei zwei Austragun-
gen Organisator, 2007 beim 
Förderpreis in der Sparte Kin-
der- und Jugendtheater in Zu-
sammenarbeit mit dem TAK 
sowie 2017 bei der Prämierung 
von Illustrationen. 

Bei der Künstlerbegegnung 
werden Kunstschaffende aus 
allen vier Ländern zusammen-
gebracht, um gemeinsam zu ar-
beiten. «Oftmals findet das im 

Rahmen einer publikumswirk-
samen Veranstaltung statt. 
2003 haben wir beispiels- 
weise auf der Marktplatzgarage 
ein Künstlerdorf mit rund 
20  Künstlern aufgebaut, wir 
nannten es «meet.einander.li». 
Das Publikum konnte dieses 
Dorf besuchen, entdecken und 
mit den Künstlern ins Gespräch 
kommen. 

Das Kulturforum als drittes 
Projekt richtet sich besonders 
an die Kulturverantwortlichen 
der jeweiligen Länder und 
Kommunen selbst und ist eine 
Plattform für Austausch und 
fürs Netzwerken. «Wir bespre-
chen dabei unterschiedlichste 
Themen und Ansätze. 2012 
fand das Forum in Liechtenstein 
unter dem Titel ‹Mehrwert Kul-
tur› statt.» 

«Toller Geist und  
kollegiales Miteinander» 
In der Regel treffen sich die 
zehn Kommissionsmitglieder 
zweimal im Jahr, um die Projek-
te zu besprechen und zu planen. 
Auch wenn alle das gleiche Ziel 
vor Augen haben, «wird inner-
halb der Kommission teilweise 
heftig diskutiert und kritisch 
hinterfragt – aber immer auf 

Augenhöhe und ohne Tief-
schläge. Und schliesslich findet 
man immer einen Konsens», 
weiss Tom Büchel. «Der Ton in 
der IBK und deren Geist ist sehr 
kollegial, es ist ein Miteinander 
und bietet all seinen Mitglie-
dern einen Mehrwert.» Aus 
diesem Grund hat die Interna-
tionale Bodenseekonferenz für 
ihn sehr wohl eine grosse Be-
rechtigung. Aber auch wenn die 

IBK bereits seit einigen Jahren 
besteht, fehlt es teilweise noch 
an der Bekanntheit der Organi-
sation und ihrer Funktion 
selbst. Gerade auch dafür seien 
die Kulturprojekte eine wichtige 
Säule. «Sie sind eine Möglich-
keit, die Geschichte der Boden-
seekonferenz zu erzählen und 
ihr ein Gesicht zu geben.» 
 
Andreas Laternser

Tom Büchel war von 2000 bis 2021 in der Kulturkommission der  
Internationalen Bodenseekonferenz. Bild: Tatjana Schnalzger

Die IBK-Künstlerbegegnung 2003 auf der Marktplatzgarage. Bild: pd

Liechtensteiner Brauhaus eröffnet im Mai 
Die Liechtensteiner Brauerei ist bereits an den neuen Standort in Schaan gezogen und braut auch schon seit einigen Monaten wieder Bier. 

Dorothea Alber  
 

Am bisherigen Standort ist das 
Liechtensteiner Brauhaus an 
seine Grenzen gestossen. «Die 
Idee für den Neubau ist entstan-
den, weil sich unsere jetzige Pro-
duktion auf einer Liegenschaft 
mit begrenzten Möglichkeiten 
befindet», erklärte Bruno Gün-
tensperger als Inhaber nach 
dem Spatenstich für das Bauvor-
haben, der bereits im September 
2020 erfolgte. Die Logistik war 
eine Herausforderung am bishe-
rigen Standort, Parkplätze und 
Platz für Veranstaltungen fehl-
ten.   

Braumarkt:  
Das ist geplant 
Nun hat sich das Brauhaus ver-
grössert. Auf 2000 Quadratme-
tern wird am neuen Standort im 
Alten Riet in Schaan bereits seit 
Ende des vergangenen Jahres 
wieder Bier produziert. Neben 
dem Brauereibetrieb wird das 
neue Zuhause aber auch einen 
neuen Braumarkt erhalten, wie 
Braumeister Bernardi weiter er-
klärt. Hier sollen Besucher in 
den Genuss von Bierspezialitä -

ten und weiterer lokaler Produk-
te kommen. Zudem wird eine 

kleine Showbrauerei und eine 
Aufbackstube im Gebäude Platz 

finden – in letzterer sollen Grup-
pen Brau- und Backkurse bu chen 

können. Das neue Brauhaus soll 
auf diese Weise gleichermassen 

auch zum Verweilen einladen 
und Neugierigen einen Blick hin-
ter die Kulissen der grössten hei-
mischen Brauerei gewähren – 
mit oder ohne Führung. 

Biergarten  
eröffnet im Sommer 
Im Brauhaus soll in Zukunft 
nicht nur Bier gebraut, sondern 
den Kunden soll auch ein be-
sonderes Erlebnis geboten wer-
den. «Die neuen Räumlichkei-
ten verschaffen uns nicht nur 
mehr Platz, sie eröffnen uns 
auch mehr Möglichkeiten im 
Absatz der eigenen Produkte», 
so Lukas Bernardi. Ein Biergar-
ten ist ebenfalls geplant, der 
laut Bernardi im Sommer eröff-
nen wird. 

Eine weitere Veränderung 
stand beim Brauhaus kürzlich 
an: Bernardi hat per 1. Januar 
diesen Jahres die Geschäftsfüh-
rung übernommen. Der Grün-
der und bisherige Leiter, Bruno 
Güntensperger, bleibt aber im 
Verwaltungsrat. «Für mich ist es 
eine sehr spannende Aufgabe, 
auf die ich mich sehr freue, aber 
gleichzeitig eine grosse Heraus-
forderung», sagt Bernardi. 

Mehr als Bier: Umfangreiches kulinarisches Angebot geplant. Bild: Daniel Schwendener
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