
Als Bewunderer seiner Zeichnungen und
Skulpturen bin ich natürlich stolz, dass ein
Künstler aus Balzers über die Gemein¬
degrenzen hinaus bekannt geworden ist.
Übrigens nicht nur bis Schaan. Toni wurde
sogar mit der Gestaltung der Weihnachts¬
briefmarken 2005 betraut. Als Sujets für die
drei «kleinen Botschafter» unseres Landes
wurden von der Jury seine Holzskulpturen
«Maria Verkündigung», «Heilige Familie»
und «Anbetung der Hirten» ausgewählt.

Blick in die Ausstel¬
lung «Natur und
Figur» in der DoMus-
Galerie, Schaan.

Über die Zeichnung zur Skulptur

Tonis künstlerisches Schaffen zeugt von
seiner vielseitigen Begabung. Er ist ein be¬
gnadeter Zeichner; seine Aquarelle und
Kohlezeichnungen werden von einem gros¬
sen Personenkreis geschätzt.

Schon während seiner Schulzeit entwickelte
er eine besondere Vorliebe für das Zeich¬
nen, vor allem mit Kohle und Rötel. Jedoch
war ihm zur damaligen Zeit ein Besuch der
Kunstschule nicht möglich. So bildete er
sich als Autodidakt über Jahrzehnte hinweg
weiter und schuf sich damit die Basis für
seinen heutigen Erfolg.

Was wären die «Balzner Neujahrsblätter»
ohne Tonis unverwechselbare Illustratio¬
nen? Er hat die Publikation von Anfang an
gestalterisch und auch als Redaktions¬
mitglied mitgeprägt. Zu den - mindestens
bei uns in Balzers - populärsten Werken
zählen zweifelsohne die Porträts der ehe¬
maligen Vorsteher in der Gemeindekanzlei.
Und ich hoffe doch sehr, dass sich Toni in
einigen Jahren auch meiner künstlerisch
annehmen wird.

Das Zeichnen war für Toni eine gute «Seh¬
schule». Dadurch entwickelte er allmählich
ein Interesse für die dreidimensionale Ge¬
staltung. Immer faszinierten ihn die natür¬
lichen, eigenwillig gewachsenen einheimi¬
schen Hölzer, die er auf seinen Bergtouren
am Wegrand, in Bächen und Triften fand.

Das Waldhomduo
Christel Eberle
(rechts) und Alessia
Pandolfo sorgte für
die musikalische
Umrahmung der
Vernissage.

Die Natur stellt für Toni eine Quelle der
Inspiration dar und bietet ihm einen uner¬
schöpflichen Fundus für sein Rohmaterial:
Wurzeln, Äste, Holzbruchstücke oder knor¬
rige Gebilde von Ebereschen, Legföhren,
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