
Programm 

Exkursion 

Sonntag, 25. Juli und 19. September, 9 — ca. 16 Uhr
Tagesausflug zur Bielerhöhe im Montafon mit Einführung 

zu Roman Signers Installation am Bielbach. Abfahrt vom 

KUB um 9 Uhr, Zustieg in Dornbirn und Feldkirch möglich. 

Nur bei gutem Wetter, Beitrag inkl. Anfahrt und Jause: € 20

Anmeldung unter: r.paterno@kunsthaus-bregenz.at 

Führung Kunst und Kultur auf der Silvretta-Bielerhöhe

jeden Samstag vom 10. Juli bis 25. September, 10.15 Uhr
Eine Einführung zu den Werken von Roman Signer,  

Miriam Prantl, Gottfried Bechtold und Herbert Albrecht am 

Silvretta-Stausee. Bei jedem Wetter, ohne Anmeldung, 

Dauer: 45 Minuten. Treffpunkt: Infowürfel der illwerke vkw 

am Parkplatz des Restaurants Silvrettasee

Eine Zusammenarbeit des | A collaboration between

Kunsthaus Bregenz und der | and  illwerke vkw AG

KUB Projekt 2021
Roman Signer
Installation am Bielbach
Bielerhöhe, Montafon



Die Passregion Bielerhöhe markiert die Grenze 

zwischen Vorarlberg und Tirol. Der Bielbach, der  

auf der Seite Tirols fließt, wird durch einen Stollen  

in den Silvretta-Stausee geführt. Dort stürzt ein  

Teil des Wassers in einer Kaskade hinab zum See.  

Den Höhenunterschied von 60 Metern zum See  

konnte ich für die Installation nutzen. Das Wasser 

wird an der oben gelegenen Einmündung erfasst und  

in einem Schlauch zum Wanderweg geführt. Von  

dort fliegt es aus einem Feuerwehr-Wenderohr über 

den Steg in einem Bogen in den See.  

Roman Signer

The region of the Bielerhöhe pass marks the border 

between Vorarlberg and Tyrol. The Bielbach, which 

flows on the Tyrolean side, is channeled through a 

tunnel into the Silvretta reservoir, some of the 

water cascading down into the lake. I was able to 

employ the 60 meter difference in height from  

the lake in creating the installation. The water is 

collected from the upper confluence and conveyed 

to the hiking trail through a hose, flying in an arc 

over the jetty and into the lake from a fire brigade 

stand pipe.

Roman Signer

Installation am Bielbach ist ein Kunstwerk, das Roman 

Signer in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus 

Bregenz und der illwerke vkw AG auf der Bielerhöhe 

im Montafon auf über 2000 Metern Höhe realisiert. 

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 in collaboration with the Kunsthaus 

Bregenz and illwerke vkw AG on the Bielerhöhe in 

Montafon at an altitude of over 2000 meters. The 

absurd manipulation — a water jet becoming an archi-

tectural element, and a liquid element a static struc-

ture and thus a sculpture  — is typical of Signer’s work.
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