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JERSEY GIRL
LIBBY OF LIECHTENSTEIN
CARUS was the Greek mythological figure who, with wax and feather wings fashioned
by his father Daedalus, was able to fly. Rowan Gillespie’s early childhood in Cyprus
was illuminated by many such stories but it was Icarus who made the most lasting
impression. Indeed, Rowan had once attempted a flight himself – by jumping from the
roof of their house. Flapping wildly, he was unable to counteract the forces of gravity and
plummeted to earth – narrowly missing both the outstretched arms of his brother John
and the tragic fate of Icarus.
The defiance of gravity became a recurring theme in Rowan’s early work. In THE
LADDER OF LIFE (1882), a figure teeters atop a crudely fashioned ladder – lacking
confidence and direction but following a powerful instinct to achieve independence by
mastering the elements. THE AWAKENING (1995) has a feisty, naked young girl striking
out with her arms in a dramatic pose – the clenched fists showing resolve and
determination. ASPIRATION (1995) shows W.B. Yeats’s literary personification of Ireland,
Cathleen Ní Houlihan, scaling the vertical wall of the Treasury Building in Dublin (a
mechanical feat made possible with bronze-coloured fibreglass). BIRDY (1997) crouches
on a Dublin window ledge contemplating the leap of faith needed to achieve the pinnacle
of aspiration – free flight. FREEDOM (2003) and FREE (2003) represent the self-fulfilling
prophecy. The naked girl is now flying –
karus war eine Figur der griechischen Mythologie, welche mit Flügeln aus Wachs
albeit on a small, experimental scale.
und Federn, von seinem Vater Daedalus gefertigt, fliegen konnte. Rowan Gillespies
Rowan’s mastery of the craft of
frühe Kindheit in Zypern war von vielen solchen Geschichten geprägt, aber es war
bronze casting, gained through much
Ikarus, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Tatsächlich hatte Rowan einmal
experimentation, has led him to
selbst solch einen Flug versucht – mit einem Sprung vom Dach ihres Hauses. Wild
produce figures of immense strength
flatternd war er unfähig, sich den Kräften der Schwerkraft zu widersetzen und stürzte
yet lightness. By casting the thinnest
auf die Erde – er verfehlte sowohl die ausgestreckten Arme seines Bruders John wie
possible skin of phosphor bronze, with
auch, zum Glück, das tragische Schicksal des Ikarus.
the safeguard of an internal structure
Die Missachtung der Schwerkraft wurde ein immer wiederkehrendes Thema in
of stainless steel cables, he is thus able
Rowans frühen Arbeiten. In der LADDER OF LIFE (1982) klettert eine Figur auf einer grob
to emulate Icarus and achieve, in his
gezimmerten Leiter – ohne Plan und Ziel folgt sie dem starken Instinkt nach
work, what was once denied to him –
Unabhängigkeit und versucht diese zu erreichen, indem sie den Elementen trotzt. In
the gift of flight.
AWAKENING (1995) streckt ein resolutes, nacktes junges Mädchen in einer dramatischen
Pose ihre Arme aus – die geballten Fäuste demonstrieren Entschlossenheit und
Nachdruck. ASPIRATION (1995) zeigt W.B. Yeats “literarische Personifikation von Irlands
Cathleen Ni Houlihan”, welche die vertikale Wand des Treasury Building in Dublin
erklettert
(ein mechanisches Meisterstück aus bronzefarbenem Fiberglas). BIRDY (1997)
owan had for some time planned
kauert auf einem Fensterbrett in Dublin und erwägt den Sprung ins Ungewisse, um den
to draw together the threads of
Gipfel der Sehnsucht zu erreichen – den freien Fall. FREEDOM (2003) und FREE (2003)
inspiration and technical expertise to
repräsentieren die selbst erfüllende Prophezeiung. Das nackte Mädchen fliegt nun –
produce a full-sized figure in flight.
wenn
auch in einem kleinen, experimentellen Maßstab.
In 2009, the charismatic former RTÉ
Rowans meisterliche Beherrschung der Kunst des Bronzegusses erlaubt es ihm,
broadcaster Mike Murphy, in his role
Figuren von immenser Kraft und doch Leichtigkeit zu kreieren. Durch die Herstellung
as an executive director of the
einer dünnen Hülle aus Phosphorbronze, mit einer inneren Sicherheitsstruktur aus
Irish property company Harcourt
Stahlseilen ist es ihm möglich Ikarus nachzuahmen. Er erreicht in seinem Werk, was
Developments, approached Rowan and
Ikarus verwehrt blieb – die Gabe des Fliegens.
offered him the opportunity he had

I

I

JERSEY GIRL

R

ROWAN GILLESPIE jersey girl

TWO SCULPTURES BY ROWAN GILLESPIE
ZWEI SKULPTUREN VON ROWAN GILLESPIE

1

ROWAN GILLESPIE jersey girl

2

씱 The high-tensile
stainless steel safety
mechanisms inside
JERSEY GIRL.
씱 Die zugfeste Edelstahl
Sicherheitsmechanismus
innerhalb von JERSEY GIRL.
씰 Unsuccessful attempts
to preserve the lady’s
modesty yielded dramatic
floodlit images against a
menacing sky...
씰 Erfolglose Versuche die
Bescheidenheit der Lady zu
verhüllen in dramatisch
beleuchteten Bildern vor
einem drohenden Himmel...

been waiting for – the commission for a sculpture to augment their ambitious Liberty
Wharf development at St Helier on the island of Jersey. The theme of wartime liberation
had been the inspiration for the monumental Philip Jackson bronze further along the
harbour.
In sharp contrast to this, Rowan took as his theme the role of women who, through
their part in the war effort, ‘tasted a new independence which has grown to the levels we
see today’. But his intention to suspend the slightly larger-than-life JERSEY GIRL from a
triangulation of buildings at the entrance to the new harbour development was thwarted
by stringent local health
and safely regulations. A
stainless steel support was
therefore decided upon to
bear her weight – only a little
chon einige Zeit lang plante Rowan die losen Fäden
more than that of a flesh
von Inspiration und technischem Know How zu einer
and blood equivalent. The lebensgroßen Figur im Flug zusammen zu fügen. Im
island’s committee was kept Jahr 2009 bot der ehemalige RTE Fernsehsprecher Mike
in touch with the high- Murphy, in seiner Rolle als Direktor der irischen
tensile stainless steel safety Immobilienfirma Hartcourt Developments, Rowan eine
mechanisms inside the Gelegenheit, auf welche er schon lange gewartet hatte
– den Auftrag für eine Skulptur, die das ehrgeizige
Projekt Liberty Warf in St Helier auf der Insel Jersey
vervollständigen sollte. Das Thema der Befreiung vom
Krieg war die Inspiration für die monumentale Bronze
von Philip Jackson weiter unten am Hafen.
In scharfem Gegensatz dazu nahm Rowan als sein
Thema die Rolle der Frauen, die durch ihre Stellung im
Krieg "auf den Geschmack einer neuen Unabhängigkeit”
gekommen waren. Aber seine Pläne das etwas
überlebensgroße JERSEY GIRL zwischen die im Dreieck
angeordneten Gebäude am Eingang des neu
entwickelten Hafenareals zu hängen, wurden von den
rigiden Auflagen der lokalen Behörden vereitelt. Eine
Edelstahl-Konstruktion wurde daher entworfen, welche
ihr Gewicht zu tragen hat. Über die Website des Künstlers
war der Inselausschuss über die ausgeklügelte
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sculpture via the artist’s website. This was necessary to allay their fears, as Rowan planned
to suspend the lady from a single toe!
JERSEY GIRL was modelled in clay and then cast in manageable bronze sections by
the sculptor – working alone as always – and pieced together in his Dublin workshop and
foundry. There was relief as she displayed perfect balance hanging by her toe from the
rafters. Finished with a roughish blue patina, she was now ready to face the testing
maritime climate of Jersey.
Her installation was to take place in April 2010. Flights were booked and
dignitaries
assembled...
only to be thwarted as
aircraft were grounded by
Sicherheitskonstruktion aus Stahlseilen im Inneren der
the ash cloud emitted from
Skulptur informiert. Dies war notwendig, um ihre Ängste
Iceland’s infamous volcano,
zu zerstreuen, da Rowan plante, die Lady an nur einem
Eyjafjallajökull.
einzigen Zeh aufzuhängen!
This was to be an
JERSEY GIRL wurde in Ton modelliert und dann in
auspicious moment for the
überschaubaren Abschnitten aus Bronze vom Bildhauer
developers who had had a
– alleine wie immer – gegossen, und in seiner Werkstatt
number of setbacks in this
und Gießerei in Dublin zusammengesetzt. Was für eine
most important project;
Erleichterung als sie sich, an einem Zeh von der Decke
indeed the completion date
hängend, in perfekter Balance präsentierte. Fertig
for the Liberty Wharf retail
gestellt mit einer rauen blauen Patina war sie nun bereit,
development had been put
sich dem maritimen Klima von Jersey zu stellen.
back until September. Mike
Ihre Installation sollte im April 2010 stattfinden. Flüge
Murphy was so determined
wurden gebucht und Würdenträger versammelt... nur
that
the
inauguration
wurde das Ganze durch die Aschewolke, die von
should go ahead as planned
dem berüchtigten Vulkan Islands, Eyjafjallajökull,
that he and Rowan (carrying
ausgestoßen wurde, vereitelt. Das war ein glücklicher
the vital fixing bolt) set off to
Moment für die Bauträger, die eine Reihe von
board a light aircraft exempt
Rückschlägen in diesem wichtigen Projekt hatten
from the flight ban. As they
einstecken müssen und die Fertigstellung von Liberty
approached the Dublin
Warf daher auf September verschoben hatten. Mike
airfield, however, Mike had
Murphy war aber fest entschlossen die Einweihung wie
a call to say that Jersey
geplant durchzuführen. Rowan, der den wichtigen,
airport was fogbound and
handgefertigten Befestigungsbolzen mit sich führte,
had closed!
sollte mit einem Kleinflugzeug, welches nicht dem
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쑼 Andrew Parker Bowles introduces
JERSEY GIRL to her public.
쑼 Andrew Parker Bowles stellt
JERSEY GIRL der Öffentlichkeit vor.

The sculptor finally arrived
on the 1st of June to perform
the rescheduled installation,
JERSEY
GIRL
having
languished in her protective
crate for several weeks. An
early rain shower passed
fortuitously as the pair were
hoisted by cherry-picker into
a clear blue sky. An optimum
height was decided upon
and Rowan set about his
task, utilising the customised
adjustable fixing bolt to allow
pin-point positioning. Ground
observers eventually gave the
thumbs up as the lady settled
to welcome Liberty Wharf’s
visitors.
To illuminate her after
dark, Rowan had created a
bronze disc with sympathetic blue patina, containing a circular arrangement of nineteen
low-wattage, yet powerful, blue LED lights. This was surrounded by locally sourced stones
and a bronze plaque engraved with quotations from Henry Thoreau, Bob Dylan and Alan
Dean Foster. It had been fitted into the paving slabs at ground level beneath the site and,
as dusk fell, JERSEY GIRL looked magnificent bathed in the electric blue light from below
tempered by a simple white spotlight from above.
The sky filled ominously
Flugverbot unterstand, eingeflogen werden.
with dark clouds as the
Als er sich in Dublin dem Flugplatz näherte rief Mike
final chapter began: to
an und teilte ihm mit, dass der Flughafen in Jersey wegen
clothe the lady in a white
Nebels geschlossen war!
shroud, so that she could
Am 1. Juni traf nun endlich der Bildhauer ein, um die
be unveiled the following
mehrfach verschobene Installation durchzuführen und
day in a ceremony to be
JERSEY GIRL aus ihrer schützenden Kiste zu befreien, in
attended by dignitaries,
welcher sie mehrere Wochen verharrt hatte. Ein zufälliger
guests and the media. The
leichter Regenschauer begleitete Rowan und JERSEY
lady, however, refused to
GIRL, als ein Gabelstapler sie in den blauen Himmel hob.
dress. She resisted various
Nachdem die optimale Höhe bestimmt war, erfüllte
attempts to preserve her
Rowan seine Aufgabe und benutzte die individuell
modesty in such a way that
hergestellte Befestigungsschraube, um die Skulptur
she could be undressed
auszurichten. Die Zuschauer am Boden erhoben ihre
by the single pull on a
Daumen, als die Lady sich eingerichtet hatte, die
rope. Her defiant character
Besucher von Liberty Warf zu begrüßen.
was already dictating
Um sie nach Einbruch der Dunkelheit zu beleuchten,
proceedings
as
we
hat Rowan eine Bronzescheibe mit ansprechender blauer
repaired to the local steak
Patina hergestellt, in die, kreisförmig angeordnet, 19
house.
nieder Volt LED Leuchten eingebaut sind. Diese wird
A member of the
umschlossen von lokalen Steinen und einer Bronzetafel
Harcourt
board
of
mit eingravierten Zitaten von Henry Thoreau, Bob Dylan
directors, Andrew Parker
und Alan Dean Foster. Das Ganze ist eingebracht in die
Bowles, duly performed
Pflastersteine auf dem Platz unterhalb der Skulptur und
the ceremonial ‘unveiling’
als die Dämmerung hereinbrach, badete JERSEY GIRL
on a sunny 2nd of June. He
eindrucksvoll im blauen Licht von unten und einem
was followed onto the
einfachen weißen Strahl von oben.
podium by the renowned
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Jersey songstress, Sadie Rennard, who performed
the stirring Jèrriais anthem in national costume
before the admiring crowd. Curious tourists and
locals arrived to meet, greet and photograph the
newly bronzed resident, who was by now quite
animate as she rotated gently in the draught
between the buildings.
In a subsequent television interview, Rowan
recounted how, though the intensive modelling and
casting took about six weeks, this ‘pet’ project had
been essentially a year in the making from inception
to installation. It was now time to set JERSEY GIRL
free to make her way in the world.

Als das letzte Kapitel begann, überzogen dunkle bedrohliche Wolken den Himmel: die Lady sollte in ein weißes Leinentuch
gekleidet werden, um sie am folgenden Tag in einer feierlichen Zeremonie mit Würdenträgern, Gästen und den Medien zu enthüllen.
Die Dame weigerte sich jedoch, sich zu verkleiden. Sie widerstand verschiedenen Versuchen, ihre Bescheidenheit zu verhüllen,
damit sie später durch einen einzigen Zug am Seil, ausgezogen werden könnte.
Ein Mitglied des Harcourt Verwaltungsrats, Andrew Parker Bowles, führte ordnungsgemäß die feierlichen "Enthüllung" an einem
sonnigen 2. Juni durch. Auf das Podium folgte ihm die renommierten Sängerin, Sadie Rennard aus Jersey, welche die rührende
Jèrriais Hymne in lokaler Tracht vor der bewundernden Menschenmenge vortrug. Neugierige Touristen und Einheimische kamen
um die neue bronzene Einwohnerin zu begrüßen und zu fotografieren, welche sich sanft in der Zugluft zwischen den Gebäuden hin
und her drehte.
In einem anschließenden Fernsehinterview erzählte Rowan, dass er, obwohl das intensive Modellieren und Gießen nur etwa
sechs Wochen gedauert hatte, für die Herstellung dieses "Lieblings"-Projekts, im Wesentlichen vom Anfang bis zur Installation,
ein Jahr benötigt hatte. Es war nun an der Zeit JERSEY GIRL gehen zu lassen, um sich auf ihren Weg in die Welt zu begeben.

LIBBY OF LIECHTENSTEIN
efore the bronze dust in the workshop had settled, Rowan took a call from his
friend and client, Marion Matt in Liechtenstein. Five years earlier, Marion had
commissioned from him the much-admired LOOKING FOR ORION to symbolise herself
and daughter Hanna forging through life together on horseback beneath the stars. A
patron of the arts, she had long since expressed the wish to acquire another Rowan
Gillespie bronze and this seemed an opportune moment: she and Hanna had made a
special trip to visit JERSEY GIRL in situ and had fallen in love with her.
As he stood on the balcony of her hillside retreat above the town of Schaan, Rowan
was powerless to resist the challenge of working with the spectacular alpine backdrop.
JERSEY GIRL, the symbol of liberated post-war womanhood, was to have a sibling. The
latter could not have existed without the former and there was to be a natural
progression as Rowan began modelling a figure better suited to the more intimate, yet
쑿 The maquette.
dramatic, location. The confidence gained from seeing JERSEY GIRL aloft allowed Rowan
쑿 Das Studienmodell.
to make refinements and pull the arms back further than he thought possible.
Whereas the former is suspended
from a toe at the topmost part
of the sculpture, LIBBY OF
LIECHTENSTEIN, as she became
evor der Bronzestaub sich in der Werkstatt setzen konnte erhielt Rowan einen Anruf von
known, was to be suspended from
seiner Freundin und Kundin Marion Matt aus Liechtenstein. Fünf Jahre zuvor hatte
the same toe – but that toe would
Rowan für sie die viel bewunderte Skulptur LOOKING FOR ORION geschaffen, welche Marion
be more integral and therefore
und ihre Tochter Hanna darstellt, wie sie sich gemeinsam auf dem Rücken des Pferdes unter
much lower down the body. There
dem Sternenhimmel durch das Leben kämpfen. Als Mäzenin der Künste hatte sie schon lange
was no question of using a single
den Wunsch geäußert, eine weitere Skulptur von Rowan erwerben zu können. Sie und Hanna
model to resolve such complex
hatten JERSEY GIRL besucht und sich in sie verliebt.
issues. LIBBY is essentially a
Als Rowan nun auf dem Balkon ihres Hauses am Hügel über Schaan stand, mit der
composite of three previous
grandiosen Sicht auf die Bergkulisse, waren die Würfel gefallen. Es sollte die Figur eines
models: Nora’s torso combines
fliegenden Mädchens vor dem Hintergrund der spektakulären Berge sein. Rowan war
with Sorcha’s spontaneously
machtlos der Herausforderung zu widerstehen! JERSEY GIRL, das Symbol der Befreiung der
defiant, outstretched arms. These
Weiblichkeit in der Nachkriegszeit, sollte ein Geschwisterchen haben. Letztere wäre ohne die
are complemented by Sahoko’s
Vorangegangene nicht möglich gewesen, und es war eine natürliche Entwicklung, als Rowen
exotic features and indefatigable
begann eine Figur zu modellieren, die besser in die intimere Umgebung passte. Während
spirit.
Erstere an einem Zeh am höchsten Punkt der Skulptur aufgehängt ist, sollte LIBBY OF
About a third of LIBBY’s body
LIECHTENSTEIN, wie sie genannt werden sollte, am selben Zeh hängen - aber viel näher am
reaches above the point of
Körper und tiefer. Es stand außer Frage, dass ein einziges Modell als Vorlage zur Lösung
suspension – defying logic. She
eines solch komplexen Problems nicht ausreichen würde. LIBBY ist im Wesentlichen eine
pulls back so that her head, neck
Verbindung aus 3 früheren Modellen. Noras Körper mit Sorchas spontan und trotzig
and arms are now above the toe.
ausgestreckten Armen, ergänzt durch Sahokos exotische Züge und unermüdlichem Geist.
Her upper body is vertical. To
Etwa ein Drittel von LIBBYs Körper steht oberhalb des Aufhänge Punkts – wider aller
achieve this posture, Rowan had

LIBBY VON LIECHTENSTEIN
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씰 LIBBY passes the perfect
balance test before patination is
applied.
씰 LIBBY besteht den
Balancetest bevor die
Patinierung aufgetragen wird.
씰씰 She pauses for fuel in
Germany.
씰씰 Sie macht eine Tank-Pause
in Deutschland.
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to stretch the torso and in doing so achieves even greater
elegance. It is as though she is stretching after a deep sleep
– the perfect pose to greet and inspire Marion each morning
as she wakes. On visiting the site, Rowan was presented with
an additional consideration: she would also be visible from
the dining room below through a domed, perspex circular
window (a temporary arrangement to be replaced by ultrathick glass). The lady would be viewed and studied from every
conceivable angle, with a glass chandelier her only safety net.
The architect Helmut Kindle, who had created Marion’s
magnificent house, was drafted in to design a device that
would support LIBBY’s 80 kilos and safeguard her dinner
guests. Naturally it had to be visually sympathetic, supportive
yet discreet and able to withstand the forces of the
unpredictable “Föhn” wind as it rushes, on occasions,
northwards through the Rhine valley from Italy. Helmut’s
carefully considered bracket was duly manufactured and

8

씱 씱

Rowan fits his adjustable bolt.
Rowan passt seinen verstellbaren
Bolzen ein.
쑿 Silvio gently coaxes LIBBY into
position.
쑿 Silvio bringt LIBBY mit viel Geduld in
Position.
씱 Helmut Kindle inspects LIBBY’s
support mechanism.
씱 Helmut Kindle inspiziert LIBBYs
Aufhängung.

Logik. Sie wirft die Arme zurück, sodass
Kopf, Hals und Arme sich über ihrem Zeh
befinden. Ihr Oberkörper ist senkrecht.
Um diese Körperhaltung zu erreichen,
musste Rowan den Oberkörper strecken
und erreicht dadurch noch höhere
Eleganz. Es ist so, als ob sie sich nach
einen tiefen Schlaf streckte - die perfekte
Pose, um Marion jeden Morgen beim
Aufwachen zu begrüßen und zu
inspirieren. Beim Besuch des Standorts
wurde Rowan mit einer zusätzlichen
Schwierigkeit konfrontiert: sie würde
auch durch eine Glaskuppel vom
darunterliegenden Speisezimmer sichtbar
sein. Die Lady würde aus jedem
erdenklichen Winkel studiert und
betrachtet werden, mit nur einem
Kronleuchter als Sicherheitsnetz.
Der Architekt Helmut Kindle, der
Marions prächtiges Haus geschaffen
hatte, wurde rekrutiert, um eine
Vorrichtung zu entwerfen, welche LIBBYs
80 kg halten und die Tischgäste schützen
sollte. Natürlich musste es optisch
ansprechend, unterstützend und doch
diskret sein und vor allem den
unberechenbaren Kräften des “Föhn”
standhalten, ein kräftiger Wind, der
immer wieder von Italien aus in nördlicher
Richtung durch das Rheintal bläst.
Helmuts
sorgfältig
konstruierte
Aufhängung wurde hergestellt und
installiert von Silvio Bargetze von der
Messina Metall Design AG.
Rowans Range Rover zog den
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installed by Silvio at Messina Metall Design AG.
Rowan’s Range Rover pulled the trailer carrying a wellwrapped LIBBY all the way from Ireland to Liechtenstein. After
he had endured two ferry crossings, I joined him in Amsterdam
for the remainder of the journey south; fortuitously as it
happens, as the SatNav had become somewhat erratic. A
typically eventful journey, monitored closely by Marion and her
daughter Hanna on the phone, culminated in LIBBY’s
installation on the 19th of October, a particularly fine day. Silvio
arrived to hoist the lady to her desired height, rather
optimistically without a block and tackle! Considerable
manpower was therefore needed on the rope so that Rowan
could fasten his customised adjustable bolt in position.
Marion followed the installation nervously through phone
calls from her dental surgery in town. For some time she had
lived with the tiny maquette of the proposed sculpture
suspended in her kitchen, but the suspense on the phone was
tangible. She arrived to greet her new house guest with

Anhänger, welcher eine gut verpackte LIBBY trug, den ganzen
Weg von Irland nach Liechtenstein. Nachdem er zwei
Fährenüberfahrten hinter sich gebracht hatte, stieß ich in
Amsterdam für den Rest der Reise in den Süden zu ihm; gerade
rechtzeitig, da das GPS etwas unberechenbar geworden war. Eine
typische ereignisreiche Reise, begleitet von Marion und ihre
Tochter Hanna am Telefon, gipfelte in LIBBYs Installation am 19.
Oktober an einem besonders schönen Herbsttag. Silvio kam, um
die Lady in die gewünschte Höhe zu hissen, eher optimistisch,
ohne einen Flaschenzug! Erhebliche Manneskraft am Seil war
daher erforderlich, damit Rowan seine individuelle einstellbare
Fixierungsschraube in der richtigen Position befestigen konnte.
Marion verfolgte die Installation per Telefon von ihr
Zahnarztpraxis im Dorf... und kam schließlich, etwas nervös, um
den neue Gast in ihrem Haus zu begrüßen. Es wurde bald
deutlich, dass die beiden untrennbar sein würden, als ein Lächeln
sich auf ihrem Gesicht abzeichnete und der Bildhauer eine
wohlverdiente Umarmung erhielt.

ROWAN GILLESPIE LIBBY OF LIECHTENSTEIN

10

understandable trepidation, but it became instantly apparent that the
two were to become inseparable as a grin spread across Marion’s
face and the sculptor received a well-deserved hug.
An unobtrusive box of tricks containing blue LED lights and
transformers was installed at the front of the balcony as we watched
the sun drift down behind the mountains across the Rhine valley. A
darkness sensor is triggered at dusk, bathing LIBBY in a gentle blue
glow, which becomes more vibrantly electric as the sun disappears.
Despite the intimate setting she is visible from afar – a beacon of
radiance; glowing and hovering above her stunningly beautiful alpine
home.
Roger Kohn, Sunningdale, 2011
Eine unaufdringliche Trickkiste mit blauen LED-Leuchten und
Transformatoren wurde an der Vorderseite des Balkons montiert,
gerade als wir die Sonne hinter den Bergen des Rheintals versinken
sahen. Ein Dämmerungssensor wird bei Einbruch der Dunkelheit
aktiviert, sodass LIBBY in ein sanftes blaues Licht getaucht wird,
welches mehr und mehr elektrisierend wirkt, wenn die Sonne
verschwindet. Trotz des intimen Rahmens ist sie aus der Ferne gut
sichtbar – ein strahlender Stern, leuchtend und schwebend über
ihrem wunderschönen alpinen Zuhause.
Roger Kohn, Sunningdale, 2011

11

ROWAN GILLESPIE LIBBY OF LIECHTENSTEIN

12
ROWAN GILLESPIE LIBBY OF LIECHTENSTEIN

“All good things are wild
and free.”
Henry Thoreau

“No-one is free, even
the birds are chained to
the sky.”
Bob Dylan

“Freedom is just chaos,
with better lighting.”
Alan Dean Foster

“Alle guten Dinge sind
wild und frei.”
Henry Thoreau

“Niemand ist frei, auch
die Vögel sind an den
Himmel angekettet.”
Bob Dylan

“Freiheit ist nur Chaos,
mit einer besseren
Beleuchtung.”
Alan Dean Foster

