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KÜNSTLERISCHE POSITIONEN AUS VORARLBERG
>standort<



Seit 2008 nützt KunstVorarlberg eine Wohnung in Berlin Schöne-

berg, Dank einer großzügigen Mäzenin und der Unterstützung 

des Landes. Jährlich können vier Stipendien an Vorarlberger 

Künstler und Künstlerinnen vergeben werden. Die Wohnung 

liegt in der Nähe der österreichischen Botschaft, welche ein 

umfangreiches Kultur- und Ausstellungsprogramm unterhält. Als 

Koordinator der Wohnung habe ich schon 2010 erste Kontakte 

mit dem Kulturforum geknüpft. Das Ziel war, eine Gruppenaus-

stellung von KunstVorarlberg und den “Artist in Residence“-Sti-

pendiaten zu ermöglichen. Das Organisationsteam (Markus 

Grabher, Roland Adlassnigg, Albrecht Zauner) konnte Claudia 

Voit für die Kuratie dieser Ausstellung gewinnen. Danke für ihre 

professionelle und engagierte Arbeit. Als besondere Qualität 

dieser Ausstellung ist auch zu werten, dass fast alle beteilgten 

Künstler sowie die Vertreter von Kultur und Kunst des Landes 

Vorarlberg zur Ausstellung nach Berlin reisten. Danke auch an 

Herrn Direktor Locher und Frau Maria Simma für das Zustande-

kommen dieser Ausstellung.

Albrecht Zauner, KunstVorarlberg

<
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Im Frühjahr 2013 wurde ich vom Verein KunstVorarlberg dazu 

eingeladen, eine Ausstellung mit Arbeiten von Vorarlberger 

Künstlerinnen und Künstlern im Österreichischen Kulturforum 

in Berlin zu kuratieren - eine Aufgabe, die ich sehr gerne ange-

nommen habe.

Sowohl Ausstellungsort als auch ein bestimmter Pool an Künst-

lerinnen und Künstlern, die für eine Teilnahme an der Ausstel-

lung in Frage kamen - nämlich zum einen Mitglieder des Vereins 

KunstVorarlberg und zum anderen Künstler, die bereits eines der 

vom Verein gemeinsam mit dem Land Vorarlberg vergebenen 

Arbeits-Stipendien in Berlin erhalten hatten - waren zu diesem 

Zeitpunkt Dank des Engagements von Albrecht Zauner, der 

wiederum Markus Grabher und Roland Adlassnigg von diesem 

Projekt überzeugen konnte, bereits festgelegt. Für mich ergab 

sich von Anfang an die Frage, worin die Relevanz einer solchen 

Ausstellung liegen kann. Einer Ausstellung, die verschiedene 

Positionen zusammenbringen soll, deren gemeinsamer Nenner 

allein die Herkunft der Künstlerinnen und Künstler ist - ohne 

zu einer bloßen Leistungsschau zu werden, was an einem ganz 

auf Repräsentation angelegten Ort wie der Österreichischen Bot-

schaft sicherlich eine besondere Gefahr darstellt. Anzunehmen, 

eine solche Ausstellung könnte, allein durch die Präsentation 

von in Vorarlberg produzierten Arbeiten, noch dazu in einem 

mit ungewöhnlich hohen Zugangsbeschränkungen versehenen 

Haus, einen Austausch zwischen den beiden Regionen her-

vorbringen oder auch nur anregen, wäre vermessen. Vielmehr 

kristallisierte sich für mich bald heraus, vor allem in Gesprächen 

mit Künstlerinnen und Künstlern, die bereits in den Genuss des 

Berlin-Stipendiums gekommen waren, dass der Gewinn an einer 

Reise in diese Stadt vor allem auf Seiten ihrer Gäste liegt - im fast 

gierigen Aufsaugen der Atmosphäre, der Orte und vor allem auch 

der Gedanken und Diskussionen, die die Begegnungen mit ande-

ren prägten, die mit nach Hause genommen wurden, wo sie sich 

in der eigenen Arbeit niederschlugen. Zur zentralen Idee und 

zum Anliegen der Ausstellung wurde deshalb rasch der Gedanke, 

die Ausstellung zum Anlass zu nehmen, eine Arbeitssituation 

zu schaffen, eine Diskussion anzuregen, in der die Reflexion der 

Arbeitsbedingungen, -Strukturen und -Methoden der eigenen 

Kunstproduktion im Mittelpunkt stehen. Ein Themenfeld, das 

in Berlin - sicherlich bedingt durch die große Anzahl Kunst- und 

Kulturschaffender, die in Berlin leben und arbeiten, dabei in 

ständigem Wettbewerb stehen um die begrenzten Ressourcen 

von Aufmerksamkeit, Wohn-, Arbeits- und Ausstellungsräumen, 

und vor allem auch von Geldern - stets präsent ist sowohl in Ge-

sprächen von Kulturschaffenden untereinander als auch in den 

Werken selbst. „In Berlin spricht man am liebsten über Berlin“ 

- das trifft auch auf Vorarlberg zu und findet seinen Niederschlag 

in den Arbeiten dieser Ausstellung, von denen viele zwischen 

stolzer Selbstinszenierung und kritischer Distanzierung oszillie-

ren, sich aber letztlich alle auf einen wie auch immer gearteten 

Heimatbegriff beziehen. Entstanden ist eine Ausstellung, die auf 

verschiedenste Arten der Frage nachspürt, inwieweit die geogra-

fischen, politischen, historischen, sozialen und wirtschaftlichen 

Strukturen, die den Ort der eigenen Kunstproduktion bedingt, 

Auswirkungen auf die eigene künstlerische Arbeit hat.

Dass die Strukturen, innerhalb derer man arbeitet und sich be-

wegt, ganz wesentlichen Einfluss auf die eigenen Bewegungen, 

das eigene Denken und Wachsen haben, ist eine Annahme, die 

in der Arbeit von Matthias Garnitschnig und Albert Allgäuer ein-

drucksvoll thematisiert wird, deren Deformierung von Ikea-Rega-

len als Arbeit an der Dekonstruktion allzu formalisierter Wohn- 

und damit auch Lebens- und Arbeitsräume zu verstehen ist. Über 

diese allgemeine Beobachtung hinaus haben sich während der 

Arbeit an dieser Ausstellung bestimmte Themenkomplexe in den 

Arbeiten auf motivischer und den Arbeitsweisen auf metho-

discher Ebene herauskristallisiert, die gehäuft angesprochen 

wurden, die man als Brenn- oder Vexierpunkte der Ausstellung 

bezeichnen könnte. 

Gleich in mehreren Arbeiten stark präsent und eng mit der Frage 

nach der künstlerischen Identität verknüpft ist das Forschen 

nach der eigenen Tradition, nach den Orten, den Klängen, den 

Bildern und der Sprache, mit denen man aufgewachsen ist. 

In Lisa Althaus‘ Serie spielt die signaturhafte, emblematische 

Verwendung einer ganzen Reihe solcher Motive eine große Rolle, 

inklusive dem ständigen Schwanken zwischen der Kritik an ihrer 

schablonenhaften Verwendung und einer selbstbewussten 

Aneignung. Im Motiv der Juppe, wie die Bregenzerwälder Fest-

tagstracht genannt wird, lässt sich das festmachen. In Veronika 

Larsens und Philipp Linggs Videoarbeit wird dieses stolze, 

hochgeschlossene, dennoch erotische Kleidungsstück in seiner 

festen, glänzenden, gefältelten Materialität höchst emotional 

durchdekliniert. In Albrecht Zauners Werk manifestieren sich 

dieselben Eigenschaften zu einer hochgestreckten, erhabenen 

Skulptur, die selbst nicht an ihre eigene Strenge glaubt und 

in ihrer Mitte zu einem kecken Schwung ausholt. Ein weiteres 

Motiv, das sich in mehreren Arbeiten wiederholt, und das sich 

durch Vorarlberger Identitätskonstruktionen im allgemeinen 

wie ein roter Faden zieht, ist die spektakuläre Naturkulisse. Die 

Landschaft, insbesondere die beeindruckenden Gebirgszüge, 

und die Nutzbarmachung dieser natürlichen Ressourcen vor 

allem in der touristischen Vermarktung der Region, die sich 

weit zurückzieht und vor allem in den 1930er Jahren - bedingt 

auch durch politisch motivierte nationalistische Propaganda, 

die Heroisierung von Bergen und ihren Bezwingern - einen 

enormen Aufschwung verzeichnen konnte, von dessen Ruf die 

Schiregionen des Landes noch heute profitieren, spielt in den 

Bergpaneelen von Harald Gfader, aber auch in der kopulierenden 

deutsch-österreichischen Vereinigung von Apfelbäumchen von 

Kirsten Helfrich eine Rolle. Diese kritische Auseinandersetzung 

mit der Vergangenheit, die sich - für Künstler naturgemäß beson-

ders interessant - in der ungebrochenen Übernahme von Bildern 

und Sprache festmachen lässt, war auch Ausgangspunkt für 

Franz Amanns Arbeit, die ihren Anfang in seinem Misstrauen ge-

genüber der Fassadenmalerei des Feldkircher Rathauses nahm. 

Adaption und Dekonstruktion sind die beiden Pole, um die alle 

diese Arbeiten kreisen - Roland Adlassnigg versucht immer noch 

unermüdlich, die Falten aus der österreichischen Geschichte zu 

bügeln. Gewissermaßen sind dies die Fragen und Motive, die von 

Vorarlberg nach Berlin transportiert wurden, diesen Transfer 

selbst thematisieren DieHumanKapitalisten mit einem kleinen 

performativen Eingriff, indem sie einem Reisenden in Richtung 

Berlin einen Satz mit auf den Weg gegeben haben, der sich - so 

die Hoffnung - selbst von Ohr zu Ohr geflüstert nach Berlin 

tragen sollte. Im Ausstellungsraum vermischen und überlagern 

sich diese mit Arbeiten, die direkt in Berlin anlässlich von Arbeits-

aufenthalten entstanden. Dabei fällt auf, dass die Bewegung 

durch die Stadt selbst bei vielen Arbeiten im Vordergrund steht. 

Claudia Mang verarbeitete ihre ausgedehnten Stadtspazier-

gänge in einer bewegten, kreisenden Wandzeichnung, die eine 

gierig alle Eindrücke, Erfahrungen, Begegnungen in sich einver-

leibende Figur in den Mittelpunkt rückt. Maria Jansa hält die auf 

ihren Streifzügen gemachten Bekanntschaften schüchterner in 

Fotografien von arbeitenden Händen fest. Chris Saupper verlegt 

die traditionelle künstlerische Strategie des Flanierens, des 

sich durch die Großstadt Treibenlassens, ganz zeitgemäß in den 

„Untergrund“, ins Berliner Nacht- und Clubleben.  Das auf kein 

Ziel gerichtete Fortbewegen, das allein dem Entdecken von Un-

bekanntem, dem Kennenlernen von Unerwartetem dient und im 

Nachhinein zu „Erinnerung“ genannten Geschichten verarbeite-

tet wird, zu Narrationen, die man als Identität bezeichnen kann, 

spielt auch eine Rolle für Edgar Leissing, vielgereist und diese 

Eindrücke in fotografischen „Gedächtniscollagen“ festhaltend, 

und Harald Gmeiner, nicht weniger viel gereist, aber die Flüchtig-

keit dieser Bilder betonend und mit einem Fußabdruck im Sand 

vergleichend.

Zwei Arbeiten in der Ausstellung sind ganz explizit für den spezi-

fischen Ort, für das Österreichische Kulturforum entstanden. Im 

Hof des umzäunten und bewachten Botschafts-Geländes, recht 

nah schon am Zaun, haben Mathias Bildstein und Philip Glatz 

aus Holzlatten eine mehrere Meter hohe Rampe gebaut, die den 

gedanklichen Sprung über den Zaun fast ermöglicht - aber eben 

nur fast, die imaginäre, zaunüberwindende Bewegung wird 

durch einen kleinen Knick im oberen Bereich der Absprungkan-

te verhindert, der Blick fällt immer wieder zurück. Und Tobias 

Maximilian Schnell, selbst Architekt, hat den Versuch gewagt, 

den Lichthof, um den sich der Ausstellungsraum U-förmig 

schwingt, der weder begehbar, noch zu öffnen ist, der einzig als 

Aufenthaltsraum einer monströsen Vorrichtung zum Reinigen 

der Fensterscheiben zu dienen scheint, mittels spiegelverkehrt 

angebrachter und immer nur von der gegenüberliegenden 

Seite aus zu entziffernden Schrift den von ihm als „leere Mitte“ 

bezeichneten Raum wiederzubeleben. 

Zum Schluss muss noch eine besondere Arbeit erwähnt werden, 

unscheinbar in ihrer Erscheinung, aber radikal in ihrem Ansatz: 

Markus Grabher, der selbst vor ein paar Jahren eine Einzelaus-

stellung in einer Berliner Galerie realisierte, hat sich angesichts 

der Fülle dieser Stadt dazu hinreißen lassen, seine über Jahre 

entwickelte Arbeitstechnik zugunsten einer zeitgemäßer 

erscheinenden aufzugeben - ein Ansatz, der ihm im Nachhinein 

wenig authentisch erschien. In dieser Ausstellung ist deshalb 

keine seiner Arbeiten zu sehen, stattdessen ließ er den Autor 

Max Lang seine Geschichte in wenigen Worten erzählen. Eine 

Geste der Verweigerung, eine augenzwinkernde Absage an die 

Stadt Berlin, die insprieren, aber auch vor sich hertreiben kann, 

die herausfordert, manchmal aber eben auch überrollt.

Zu danken ist allen, die diese Ausstellung ermöglicht haben und 

mit großem Engagement an ihr mitgearbeitet haben: Dem Ös-

terreichischen Kulturuforum als unserem Gastgeber, dem Land 

Vorarlberg und der Kulturabteilung für die großzügige Unter-

stützung und selbstverständlich den Künstlerinnen und Künst-

lern, die mit großem persönlichen Einsatz und Leidenschaft auf 

unterschiedlichste Weise zum Facettenreichtum dieser Ausstel-

lung beigetragen haben.

<
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Tu felix Austria … Wenn Roland Adlassnigg die Fahne bügelt

Bella gerant alii, tu felix Austria nube – dieses berühmte Zitat 

wird bemüht, wenn man auf den politischen Aufstieg der Habs-

burger und deren Heiratspolitik verweisen will, als junge Erzher-

zöge oft bereits im Kindesalter an andere Dynastien weg-ver-

heiratet wurden. Kaiser Maximilian I wird für diese Politik der 

größte Erfolg zugeschrieben; durch seine eigene Heirat und die 

Verheiratung seines Sohnes Philipp und seines Enkels Ferdin-

and lukrierten die Habsburger Burgund, Spanien, Böhmen und 

Ungarn. Die vielen glücklichen Zufälle, die der habsburgischen 

Machterweiterung nützlich waren, werden mit dem Zitat, das 

man auf keiner Fahne keines noch so „portablen Vaterlandes“ 

(Heinrich Heine) einfach so wegplätten kann, ebenso ignoriert 

wie das Blutvergießen in zahlreichen Kriegen. 

Wegbügeln? Hmmm. - Wollen? Ja. – Können? Je nach Positionen 

der Geschichtsschreibung und Regierungskonstellation. Die 

dem Zitat zugrunde liegende Situation war jedoch tödlich. Bella 

gerant alii – Protesilaus amet! stammt ursprünglich von Ovid, 

Heroides 13.84, wo Ladoamia ihrem im Trojanischen Krieg kämp-

fenden Gatten Protesilaus schreibt, er solle sich außerhalb der 

Gefahr begeben. Er war dann allerdings der erste Grieche, der in 

Troja starb. Roland Adlassnigg zeigte „Tu felix Austria“ erstmals 

im August 2011 im Rahmen der Ausstellung „Große Töchter, Söh-

ne“. Vorangegangen war ein seichtes politisches Worttheater, a 

Lifterl, um den Text der Bundeshymne (& Kaiserhymne), ob die 

österreichischen Realitäten noch zeitgemäß gegendert abgebil-

det seien. Es war noch nicht einmal eine winzige Bernhard’sche 

Erregung. Aber österreichisch allemal. A Zniachterl. Mit dem 

Bügeln an sich gelingt es dem Künstler, der übrigens eine gute 

Figur machte, was lange Zeit als völlig undenkbar gelten musste, 

das Thema Bügeln gegendert auf jener textilen Oberfläche aus-

zutragen, unter der man ja sowieso nichts wegplätten, verdrän-

gen, zurechtglätten geschweige denn zurechtpressen könnte. 

Dieses Fahne-in-Form-bringen braucht Druck, Wärme und, wie 

in der künstlerisch-politischen Aktionsform deutlich sichtbar 

wird, auch Dampf. Der Künstler hat für den Stoff die über einen 

Wahlschalter geeignete Temperatur gewählt, um die Textilie, Ka-

tegorie Fahne, nicht zu beschädigen. Im Akt des austriakischen 

Fahnenbügelns gewinnt das Ab-, Auf- und Überbügeln dennoch 

eine nachgeradezu frivole Bedeutung. Auch wenn wir hier weder 

vom Ausbügeln noch vom sportlichen Bügeln sprechen. Im 

legendären Fußballwunder von Cordoba – „Wir müssen gewin-

nen, alles andere ist primär.“ (Hansi Krankl) – bei der WM 1978 

bügelte Österreich die BRD mit 3 zu 2. Über das Leiden am Erin-

nern haben wir jetzt noch überhaupt gar nichts gesagt. Wobei 

gerade hier ein gewisses künstlerisch-politisches Risikopotential 

erkennbar wäre. Wie im Theatermonolog „Der Herr Karl“ von 

Helmut Qualtinger und Carl Merz, 1961, in dem man über Herrn 

Karls Beziehungen und seinen als opportunistischer Wendehals 

bekannten Umgang mit Frauen erfährt: „Bei mir war 

immer das Herz dabei. Immer a bisserl das Herz dabei.“ Adlass-

niggs Fahnenperformance macht die österreichische Fahne 

nicht faltenfrei, aber a bisserl weniger hat sie danach schon. 

Manches bewegt uns halt in Österreich. Wenn wir uns schon 

nicht mehr bewegen. Ein portables Vaterland. Die Fahne des 

Mutter-Vater-Landes bügeln und versorgen ist fast wie eine 

Verteidigung des Landes gegen dessen Verehrer. Mit an Schmäh. 

Von den Syrien-Flüchtlingen nach Österreich haben wir wieder 

immer noch nichts gesagt. Weiterspindeln. Für den Außenge-

brauch ist das Bügeln der Fahnen nicht erforderlich.

Peter Niedermair, 5. März 2014
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Für die Ausstellung in Berlin hast du eine Serie von Arbeiten 

realisiert, für die du auf Transparentpapier in A3-Format digital 

Motive, die als typisch für Vorarlberg bezeichnet werden können, 

gedruckt hast. Wie hast du die Motive ausgewählt? 

Die Motive entstammen zum Teil meinen persönlichen Assoziati-

onen zum Thema Vorarlberg, andere beziehen sich auf Topoi, die 

als typisch für Vorarlberg gelten und in der offiziellen Außenprä-

sentation des Landes gerne benutzt werden. 

Diese Bildmotive wurden stark vereinfacht dargestellt, nur 

durch ihre charakteristischen Umrisse und das Wechselspiel von 

schwarzen Flächen mit Leerräumen. Du zitierst damit eine be-

stimmte Form von Graffities, einer großstädtischen Bildsprache 

für die mit Hilfe von Sprühschablonenen, sogenannter Stencils 

- so lautet auch der Titel der Serie -, ein Motiv rasch und in großer 

Zahl auf einen Untergrund wie eine Hauswand gesprüht werden 

kann. Wieso wählst du für die „Verbreitung“ deiner Motive diese 

Technik bzw. eine digitale Imitation dieser Technik?

Meine Wahl fiel auf den Digitaldruck, weil er für mich das Beiläu-

fige, Unprätentiöse der Street Art ebenso gut simuliert wie ihre 

leichte Reproduzierbarkeit. 

Die Motive wurden wiederum digital auf einem Bilduntergrund 

montiert, der seinen Ursprung in  Fotografien von den Wänden 

eines ausgebrannten Kriegsbunkers in Berlin hat. Insofern trägst 

du deine Stencils am Computerbildschirm ebenfalls auf Wände 

auf, simulierst also auch hier die Bildsprache der Street Art, der 

immer auch ein subversives Moment zugeschrieben wird. Bein-

halten deine Arbeiten ein solches oder simulieren sie es vielmehr 

- ähnlich wie sich auch zeitgemäße Werbe- und Marketingstrate-

gien immer wieder der Techniken von Subkulturen bedienen?

Die Verbindung von Bildzitaten aus Vorarlberg und Berlin war 

mir wichtig, ebenso die Umsetzung der Vorarlberger Motive in 

einer großstädtischen Bildsprache. Der Bezug auf die Subkultu-

ren ist weniger technischer Art, sondern dient dazu, die unter-

schiedlichen Haltungen und Mentalitäten in Vorarlberg und der 

Metropole Berlin sichtbar zu machen. Im Unterschied zu Berlin, 

wo Graffitis zum Stadtbild gehören, gelten sie in Vorarlberg als 

Sachbeschädigung, die so schnell wie möglich entfernt werden 

muss. 

Das Arbeiten in Schichten, in sich übereinander legenden 

Ebenen oder Layers, kennzeichnet sowohl das Arbeiten mit der 

Sprühdose als auch die Konstruktion eines Bildes am Computer 

mit diversen Bildprogrammen. Inwieweit hat deiner Meinung 

nach die technische Produktion von Bildern Einfluss auf ihren 

Inhalt?

Der Einfluss der technischen Produktion hat meines Erachtens 

im zweidimensionalen digitalen Bereich wenig Einfluss auf 

den Inhalt. Mit den digitalen Medien lassen sich so gut wie alle 

Bildsprachen simulieren und alle Inhalte transportieren. Die 

Entscheidung für ein bestimmtes Medium richtet sich übli-

cherweise nach dem Inhalt, es sei denn, das Medium selbst gilt 

als künstlerisches Konzept. Einen stärkeren Zusammenhang 

zwischen technischer Innovation und Bildinhalt sehe ich bei 

digitalen Animationen. Damit können Bildsequenzen erzeugt 

werden, die vorher so nicht möglich waren.

Die einzelnen Arbeiten wurden innerhalb der Ausstellung an 

eher unauffälligen Stellen angebracht, unterhalb oder ober-

halb des Blickfeldes der Besucher, und auch erst, nachdem die 

anderen Arbeiten gehängt bzw. gestellt wurden. Sie sind damit 

als punktuelle Kommentare auf die Ausstellung als ein räumli-

ches Gefüge zu verstehen, das neben den Hauptblickachsen und 

zentralen Präsentationsflächen immer auch blinde Flecke und 

Winkel beinhaltet. Inwieweit denkst du beeinflusst der Standort, 

die Positionierung eines Kunstwerks seine Rezeption, seinen 

Inhalt? 

Der Standort bzw. die Präsentation eines Werkes beeinflusst 

selbstverständlich seine Rezeption, ebenso wie die des ge-

samten Ausstellungsdisplays im White Cube. Mit der Hängung 

werden auch Wertigkeiten suggeriert. „Wichtige“ Werke werden 

bei der traditionellen Hängung stets an den Hauptblickach-

sen angebracht. Die Positionierung meiner Arbeiten an eher 

versteckten Orten entspricht der beiläufigen Platzierung vieler 

Stencils im Stadtbild. Sie drängen sich nicht auf, sondern wollen 

entdeckt werden.

Lisa Althaus, stencils, 2013, Laserprint auf Transparentpapier, 
je 29,7 x 42 cm8 9
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Zum austrofaschistischen Fresko am Feldkircher Rathaus                                           

Ein Kurzinterview von Franz Amann mit dem Historiker 

Florian Wenninger

Von 1933 bis zur Machtübernahme Hitlers 1938 herrschte in 

Österreich unter Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnigg ein 

faschistisches Regime (auch als Austrofaschismus oder Stän-

destaat bezeichnet), dessen visuelle Spuren in Österreich bis 

heute vielerorts sichtbar geblieben sind. Ein besonders eindring-

liches Beispiel faschistischer Formensprache findet sich an der 

Fassade des Feldkircher Rathauses, das 1936 mit einem monu-

mentalen Fresko ausgestattet wurde. Bis heute wurde es von 

offizieller Seite verabsäumt, die problematische Entstehungszeit 

in der Öffentlichkeit zu thematisieren, viel mehr noch scheint 

diese konsequent verschwiegen zu werden. 

Ist es in Österreich üblich, dass austrofaschistische Symbolik 

unkommentiert im öffentlichem Raum stehen gelassen wird?

Ein Grundkonsens in der Entstehungsphase der Zweiten 

Republik war die Ausklammerung des Austrofaschismus: Beide 

ehemaligen Bürgerkriegsparteien von 1934 hatten ihre Denk-

mäler und historisch aufgeladenen Orte, frequentierten diese 

auch rege, ließen aber die Gegenseite und deren Orte im Großen 

und Ganzen in Ruhe. Hinzu kam, dass bis in die jüngere Vergan-

genheit im bürgerlichen Milieu kaum ein Problembewusstsein 

existierte: Der Austrofaschismus firmierte dort immer noch als 

Abwehrprojekt gegen den Nationalsozialismus, eine Erzählung, 

die viel mit der Regimepropaganda, aber wenig mit der Realität 

zu tun hat. Weil aber auch Funktionäre des Austrofaschismus 

NS-Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt waren, hat die Linke 

nach 1945 akzeptiert, dass austrofaschistische Symboliken 

auch emotionale Bezugspunkte für ihre Leidensgenossen aus 

den Lagern waren. Erst in den vergangenen zwanzig Jahren hat 

hier partiell ein Umdenken eingesetzt, so wurde 2007 in der 

St. Pöltener Prandtauer Kirche ein Dollfuß-Bild auf Geheiß von 

Bischof Küng entfernt und in Wien ließ die Pfarre der sogenann-

ten „Kanzlerkirche“, die in den 1930ern als letzte Ruhestätte für 

Dollfuß und Seipel errichtet worden war, ein Schild mit einer 

Distanzierung anbringen. Solche Schritte sind aber Ausnahmen, 

die allermeisten Erinnerungszeichen, Marterl und Gedenktafel, 

sind nach wie vor unkommentiert an Ort und Stelle.

Welche Repressionen gab es in Vorarlberg unter der Dollfuß-Dik-

tatur? Was passierte mit Dissidenten und Widerständigen?

Die Repressionsmaßnahmen waren in allen Bundesländern ähn-

liche, allerdings kam es in Vorarlberg im Februar 1934 zu keinen 

Kampfhandlungen, damit entfiel der Einsatz der Exekutive und 

des Bundesheeres gegen die Bevölkerung. Wie im Jahr zuvor 

schon die KPÖ wurden im Februar 1934 auch die Sozialdemo-

kratie und die Freien Gewerkschaften aufgelöst, ihr Vermögen 

beschlagnahmt, ihre Mandate für verfallen erklärt. Linke wurden 

aus dem öffentlichen Dienst entfernt, verloren aber zum Teil 

auch ihren Arbeitsplatz in der Privatwirtschaft. Häufig wurden 

ihnen Sozialleistungen gekürzt oder ganz gestrichen, sie wurden 

aus gemeindeeigenen Wohnungen geworfen und so 

weiter. Die Ausmaße der Repression sind bis heute nur höchst 

unzureichend erforscht, das zu ändern ist das Ziel eines For-

schungsprojektes, an dem ich seit einem Jahr mitarbeite. Erste 

quantitativ aussagekräftige Ergebnisse erwarten wir Ende 2014.

Selbst im offiziellen Rathausführer von 2013 der Stadt Feldkirch 

wird es vermieden, auf diese Problematik einzugehen und wird 

mit keinem Wort erwähnt, dass es sich bei diesen Fresken um Re-

miniszenzen an eine faschistische Periode Österreichs handelt. 

Der Doppeladler mit dem rot-weiß-rotem Bindenschild war „das 

zwischen 1934-38 übliche Staatssymbol in Österreich“ heißt es 

dort.  In anderen Schreiben, die ich auf E-Mail Anfragen erhalten 

habe, werden die ausführenden Künstler als „Kinder ihrer Zeit“ 

bezeichnet. Was sagen diese ausweichenden Formulierungen 

über den Geschichtsumgang von offizieller Seite aus?

In erster Linie illustriert das wohl ein schwach ausgeprägtes 

staatsbürgerliches Bewusstsein, für das Demokratie ein nachge-

ordneter Wert ist. Es spricht darüber hinaus nicht nur für einen 

Mangel an Reflexionsbereitschaft, sondern auch für eine letzt-

lich autoritäre Konfliktscheue, die historische Fehlentwicklun-

gen lieber nicht benennt, um von vornherein einer Auseinander-

setzung aus dem Weg zu gehen. Aber genau darum geht es ja in 

der Demokratie: Interessensgegensätze artikulieren zu können 

und Meinungsverschiedenheiten konstruktiv auszutragen statt 

sie zuzudecken.

Momentan ist es so, dass man zwar die Zeichen belassen hat, der 

geschichtliche Kontext dazu scheint aber wie ausradiert. Wenn 

Franz Amann, öffentlichkeitsarbeit, 2013, 2 DIN A4 Blätter und 
Broschüre „Rathaus mit Geschichte“, botschaftsständer, 2013, 
Kübel, Beton, Metall-Stange, Keramik (artwork ceramics 
Lisa Berger), 22 x 114 cm

man sich bewusst dafür entscheidet, diese Zeichen stehen zu 

lassen, wofür könnte man sie „nützen“? Oder anders gefragt: Wie 

könnte ein aktueller Umgang mit faschistischem Bildergut an 

einer so exponierten Stelle des öffentlichen Lebens aussehen?

Wer sich für die Entfernung solcher Überbleibsel im öffentlichen 

Raum einsetzt, gerät schnell in den Geruch der Bilderstürmerei. 

Aber keine Kultur ist ewig, jede Zeit drückt dem historischen 

Erbe ihre Stempel auf, überformt es, entfernt vorhandene Denk-

mäler und errichtet neue, sucht und findet ihre Heldinnen d Hel-

den - und das ist gut so. Anders werden gesellschaftliche Brüche 

und veränderte Werthaltungen ja gar nicht sichtbar. Wenn man 

schon meint, faschistische Exponate müssten an Ort und Stelle 

bleiben, was ja oft auch mit der eher scheinheiligen Behauptung 

verbunden wird, derlei diene der historischen Bildung, dann 

bedarf es zumindest ihrer historischen Kontextualisierung, 

idealerweise einer konkreten Intervention, die nicht einfach 

eine Neubeurteilung vornimmt, sondern das Problematische am 

jeweils inkriminierten Objekt herausarbeitet und zur Diskussion 

stellt.

Florian Wenninger ist Assistent am Institut für Zeitgeschichte 

der Universität Wien und im „Verein zur Erforschung der Repres-

sionsmaßnahmen des österreichischen Regimes 1933-38“ tätig. 

Vor kurzem erschien der von ihm und Lucile Dreidemy heraus-

gegebene Sammelband „Das Dollfuß/Schuschnigg-Regime 1933-

1938. Vermessung eines Forschungsfeldes“. Fragen zur Praxis der 

Aufarbeitung und Vermittlung von Geschichte gehören ebenfalls 

zu seinem Beschäftigungsgebiet.
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FELIX 
BILDSTEIN

Dem Extremsportler und Stuntman Felix Bildstein 
(43) gelang es heute erstmals, den Bodensee 
zwischen Konstanz und Kreuzlingen mit einem 
Motorrad zu überspringen. Über zwanzigtausend 
begeisterte Zuschauer des Seenachtsfestes waren 
Zeuge, als der „Daredevil“ kurz vor 17 Uhr diesen 
grandiosen Rekord aufstellte. 
     Über zwei riesige Rampen, welche mit Hilfe 
des deutschen THWs und des Schweizer 
Zivilschutzes aufgebaut worden waren, gelang es 
Bildstein, mit einer umgebauten KTM die grosse 
Distanz zu bewältigen. Sofort nach dem 
halsbrecherischen Sprung umarmte er seinen 
Trainer, den US Amerikaner Robert Knievel. 
Danach liess er seinen Tränen freien Lauf. Sein 
Betreuer Robert Knievel, Sohn der 70er-Jahre 
„Daredevil“- Legende Evel Knievel, sprach von 
einer „absoluten Sensation“.  
     Das ganze Unternehmen sowie die minutiöse 
zweijährige Vorbereitungszeit in der Wüste von 
Arizona schienen kurz vor dem Rekordversuch 
durch einen Handbruch von Bildstein plötzlich 
noch in Frage gestellt. Umso erfreuter äusserte 
sich der wagemutige Überflieger an der 
Presskonferenz, als alles geklappt hatte: „Dank 
einer Spezialschiene am Daumen konnte ich trotz 
meiner Verletzung die Kupplung immer noch 
bedienen. Dies hat es uns ermöglicht 
weiterzumachen.“ Zudem sprach er seinem 
Technikerteam einen grossen Dank aus. Nur 
durch deren Arbeit im Hintergrund sei dieser 
Sprung überhaupt möglich gewesen.  

     Die neuartige Rampenkonstruktion aus 
einheimischem Tannenholz habe sich nach vielen 
Versuchen als die ideale Lösung zwischen 
Stabilität und Dämpfung herausgestellt. Der 
Bürgermeister der Gemeinde Konstanz, Robert 
Buchmöller, betonte zudem die 
völkerverbindenden Aspekte eines solchen 
binationalen Ereignisses. Dies sei Ausdruck der 
Freundschaft der beiden Städte, wie auch der 
Länder Deutschland und Schweiz in „einem 
Europa der fallenden Grenzen“.  
     Auf die Fragen nach seiner Funktion als 
Vorbild für die Jugend antwortete Felix Bildstein: 
„Ich möchte der jungen Generation zeigen, wie 
wichtig es ist, seinen Traum zu leben, dafür ans 
Limit zu gehen und darüber hinaus!“ Nach dem 
befragt, was er nach dem Sprung als erstes tun 
werde, antwortete er lachend: „Nun freue ich 
mich auf eine Dusche, meine Familie und, nach 
sechs Wochen Diät, auf einen Hamburger und ein 
Bier.“ 
SNA/DNA 31. Juni 1993.

ist ein sensationeller Rekordsprung über den 
Bodensee zwischen Konstanz und Kreuzlingen 
gelungen.
Text: Adriano di Fango, Bild: Eliot Stilbeind

Rider 
Felix Bildstein (43) 
Location 
Germany - Switzerland  
Bike 
KTM SXC 620 modified  
Ramp 
Wood, 15x46x12m 
Landing 
Wood, 12x119x18m 
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Bildstein | Glatz
no fear (Evo Demo Tour 2013, X-Ramp 17, Berlin), 2013

Holz, Schrauben 750 x 720 x 410 cm
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„Stille Botschaft“ Das Prinzip des Kinderspiels „Stille Post“ 

wurde auf die Distanz Bregenz – Berlin ausgedehnt. DieHuman-

Kapitalisten gaben in Bregenz einem Reisenden, der in Richtung 

Berlin unterwegs war, einen Satz mit ins Gepäck. Er sollte bei 

seinem nächsten Umstieg diesen Satz einer zweiten Person 

zuflüstern, diese ihn wiederum an einen dritten Reisenden Rich-

tung Berlin weiterreichen. Am Ende der Kette soll der Satz in der 

Österreichischen Botschaft einlangen. Bis dato befindet sich die 

Nachricht noch auf der Reise. 

Die Künstlergruppe DieHumanKapitalisten (Kirsten Helfrich, Ro-

land Adlassnigg, Tobias Maximilian Schnell) betrachten seit 2009 

soziokulturelle Entwicklungen, Tendenzen des kapitalisierten 

Kunstmarktes und setzen mit Installationen bzw. performativen 

Eingriffen gezielte Akzente als Kontrapunkte.
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men: Inhalt und Form, Konzept und Gestus, Abstraktion und 

Rekreation. Das Hoch und Runter der Pumpe als skulpturaler 

Katalysator, um die Form sich selbst und damit dem Material 

zurückzugeben. Aufblasen als das neue Abtragen, Regal-bauen 

statt Bild-hauen, denn die Masse machts nach wie vor. Ledig-

lich die Künstler ziehen sich soweit aus dem Schaffensprozess 

zurück, dass nur noch die unsichtbaren, aber tatsächlich im 

Ikea gegessenen ein-Euro-Hot-Dogs als Spuren ihrer Tätigkeit 

erhalten bleiben.

Mathias Garnitschnig/Albert Allgaier, man könnte fast sagen wie von 
selbst oder (blow up/blow out), 2013, Aufblasbare Assemblage18 19
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Für die Ausstellung >standort<, die nach dem Einfluss der 

strukturellen Bedingungen des Lebens- und Arbeitsraums 

auf die künstlerische Arbeit fragt, hast du vorgeschlagen, 

deine Bergpaneele zu zeigen - einfache Holzpaneele unter-

schiedlicher Länge, beklebt mit Postkarten, die als Motive 

Vorarlberger Bergpanoramen zeigen, und im rechten Win-

kel darauf montierte hinter- und nebeneinander gesetzte 

Glasscherben, die diesen fotografischen Untergrund zu 

spiegeln scheinen. Wo liegt für dich der Zusammenhang 

zwischen dir, dem was du subjektiv als deine Identität 

beschreiben würdest, und der durchaus dramatischen 

Naturkulisse in der du lebst und die auch auf mehreren 

Ebenen Thema der Arbeit ist?

Vorarlberg ist das einzige Bundesland, mit dem Wort „Berg“ in 

seinem Namen. Je nach Standort befindet sich dies Land und 

seine Leute hinter dem mit Latschen behangenen Berg, oder 

davor. Die Berg sind ja mittlerweile eine große Einnahmequelle. 

Touristisch nicht nur, sondern auch energietechnisch. Natur 

und sauber sind auch Exportprodukte. Zum Verkaufen geht 

Propaganda ganz gut. Alles das macht dies Land zum Kultur-

land, obwohl den meisten Menschen weitere Kunst & Kultur 

darin ziemlich wurscht ist. Die Transparenz der Gläser, die auch 

verletzend sein können, kombiniert mit alten Fotografien als 

Dokumentationsmedium schlechthin geben den Hinweis von 

wo und wohin! Man darf ruhig daran denken, was da alles von 

der Zeitläufte her noch unter der Decke liegt. Zukunft ergibt sich 

nur in der Aufarbeitung von Vergangenheit, für mich aus der 

künstlerischen Bearbeitung. 

Die verwendeten Postkarten mit den idyllischen Ansich-

ten der Vorarlberger Bergwelt und ihrer industriellen und 

touristischen Nutzbarmachung stammen aus den 1930er 

Jahren und damit aus einem Kontext, der die Heroisierung 

von Natur und die damit verbundenen Aktivitäten wie 

Schifahren und Bergsteigen, aber auch die industrielle 

Bezwingung dieser durch das Bauen von Kraftwerken, 

Hochbahnen oder Straßen aus politisch-progandastischem 

Kalkül immer wieder einsetzte. Eine Strategie, die durch-

aus Parallelen zur zeitgemäßen Vermarktungsstrategie 

Vorarlbergs als starker Wirtschaftsstandort kombiniert 

mit einer einmaligen Naturkulisse aufweist. Welche Rolle 

spielt diese Bildtradition allgemein und welche spielt sie 

für deine Arbeit?

Eine Bildtradition gibt es in Vorarlberg nicht. Ende 60er Anfang 

70er Jahre gab‘s eine Hand voll Künstler! Der Wohnort war dort 

schon ein Qualitätskriterium. Das gibt‘s immer noch. Mit meiner 

Generation gingen mehr zum Kunststudium nach Wien. Mit der 

Entstehung des KUB gabs auch die Anreizschaffung zur Künst-

Harald Gfader, 
OMESHORN, 2012, Glas- und Spiegelschicht, 20 x 200 cm

Bergpaneele, 2011-2012, Glas, Holz, Silberbromidfotografien, 
Größe variabel

ler-Heimkehr, durch Ateliersförderung. Mit der Entstehung des 

KUB werden nun Künstler „in“ Vorarlberg als vernachlässigbare 

Grösse betrachtet. So kann es gar keine Bildtradition im Sinne 

von Abstammung, Überlieferung, Herkommen geben...! Im 

Gegenteil, ich glaube, Vorarlberg ist die einzige Region auf der 

Welt, die gänzlich ohne Kunst und Kultur auskommen kann, und 

überleben könnt....

Du bezeichnest dich selbst immer als „Maler“ - trotz Aus-

flügen in andere Gebiete der Kunst, wenn du beispielswei-

se mit Schrift oder wie für deine Bergpaneele mit gefun-

denen oder gesammelten Materialien arbeitest. Wo zeigt 

sich deine „malerische“ Herangehensweise, was zeichnet 

sie aus?

Das Bild ist das einzig wahre Medium, um zu kommunizieren. 

Ich begreife mich als „Maler“, weil ich kommuniziere. Kommu-

nizieren muß/will jedes Individuum, das macht den Menschen 

aus! Ich begreife mich als „Maler“, weil ich malen kann und 

die Summe sämtlicher Komponenten morphologischer und 

philosophischer Natur vereinen kann, um mit den Betrachtern 

kommunikativen Kontakt aufzunehmen. Ich befinde mich in der 

glücklichen Lage u.a. auch mit gefundenen oder gesammelten 

Materialien als malerische Komponenten zu arbeiten, und dabei 

nicht Gefahr laufe, zu verstummen. Da ich das weiß, kümmert 

mich das flache Gewässer des Mainstreams wenig.

Harald Gfader (geb. 1960) lebt und arbeitet in Göfis bei Feldkirch.
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der mensch ist ein sammler 

er sammelt erfahrungen 

puzzleteile 

um zu erkennen woher er kommt 

wer er ist der er immer war 

und wohin er zurückkehrt“

Dieser kurze Text ist zentral für deine Arbeit, für dich ist der 

Mensch die Summe seiner gesammelten Erfahrungen, ver-

standen als Ereignisse, die er durchlebt, Menschen, die ihm 

begegnen, Wege, die er zurücklegt – und insofern nur aus der 

Bewegung heraus zu verstehen. Die Bewegung selbst bleibt 

dabei unsichtbar, sichtbare Manifestation ist nur die Sammlung 

selbst, die als nachträgliches Anordnen des Gesammelten, das 

in-Beziehung-setzen der einzelnen Sammelstücke zueinander, 

den Versuch einer Sinngebung darstellt. Ist Identität damit für 

dich etwas nachträglich Konstruiertes?

Ich versuche mit meiner Arbeit Fragen zu stellen, die sich auf 

gewisse Positionen, Sichtweisen und Standpunkte beziehen. Das 

bedeutet, der kurze Text nimmt eine 

Position (Erfahrung) ein und gleichzeitig stellt er Fragen bzw. 

stellt sich der Rezipient  die Fragen, die seiner Erfahrungswelt 

entsprechen. Er setzt sich in seiner Weise  in Beziehung zum 

Standpunkt (zum Ereignis), um seine Welt (Identität), das was 

er über sich und die Welt erfahren hat und denkt, zu bestätigen. 

Falls dies zutrifft,  versuchen wir laufend Identität aufzubauen 

bzw. zu bestätigen. Das würde auch bedeuten, dass Identität 

etwas komplex Beeinflusstes und nachträglich Konstruiertes 

ist. Und es könnte sein, dass wir die Ereignisse, die wir erfahren, 

herbeirufen, um sie wieder zu erfahren – um sie ins Bewusstsein 

und in die Materie zu bringen.

Deine Arbeit besteht aus der Kombination einer Vitrine, wie sie 

als Aufbewahrungs- und Präsentationsbehältnis von Sammel- 

und Schaustücken in naturwissenschaftlichen Museen ver-

wendet wird, mit einem Fußabdruck in Sand und einem Buch 

mit Gedankenfetzen und Kurztexten von dir. Die Kombination 

von einem Möbelstück, das für den Versuch steht, die Welt in 

ihrer Gesamtheit zu konservieren und zu kategorisieren mit der 

Flüchtigkeit eines Gedankens und eines Fußabdrucks im Sand 

erscheint wie ein vergeblicher Versuch, festhalten zu wollen, 

was nicht festzuhalten ist - wie erklärst du dir diese zutieftst 

menschliche Sehnsucht?

Wie erwähnt versuche ich, Fragen zu stellen. Möglicherweise ist 

die „Konservierung via Vitrine und Museum“ ein aufwendiges 

und umständliches Bemühen und Versuchen? Vielleicht gibt es 

effektivere Möglichkeiten der Identifikation,  Zuschreibung und 

Erfahrung? Oder Erfahrung erfahren ist lernbar und die Identifi-

zierung wählbar? Wenn die Arbeit dazu beiträgt, die Vitrine, das 

Museum etc. 

neu zu erfinden - wunderbar. Aber wie gelingt neu finden? Ist die 

Identifikation mit den Erfahrungs-Speichern stark, reduzieren 

sich die Optionen Neues zu finden und Vitrinen und Museen wer-

den maximal ihre äußere Form ändern - beispielsweise indem 

sie digital werden. Wenn sich aus Erfahrungen usw. Identitäten 

bilden, dann ergeben sich dadurch auch die „Wahrnehmungs-

welten“ mit Gefühlen und Sehnsüchten etc.. Daher ist es offen, 

ob „festhalten wollen“ eine zutiefst menschliche Sehnsucht ist? 

Vielleicht ist es nur  ein Versuch, den Erfahrungen und Identifi-

kationen mit den gesellschaftlichen und kulturellen Werten zu 

entsprechen?

Du wählst für deine Präsentation einen Vitrinenschrank, ein 

fast schon nostalgisches Möbel. Die zeitgemäße elektronische 

Variante davon wäre wohl der Facebook-Account einer Person, 

der deren Lebensgeschichte chronologisch als Abfolge von 

Ereignissen, Vorlieben, Gruppenzugehörigkeiten ebenfalls 

archiviert - nicht wenige setzen ihre Identität mit diesem für die 

Öffentlichkeit oder bestimmte Teilöffentlichkeiten produzierten 

Bild gleich. Obwohl keine neue Entwicklung, worin siehst du die 

Veränderungen durch die Verschiebung von Identitätskonstruk-

tionen in die digitale Welt?

Inwieweit der Vitrinenschrank ein fast schon nostalgisches 

Möbel ist, ist zu hinterfragen? Denn noch immer sind unzählige 

ähnliche Möbelstücke in Museen und Wohnzimmern omniprä-

sent. Sie sind sehr wirksam, obwohl sie in den Wohnzimmern we-

nig Öffentlichkeit haben. Sie versuchen genauso Erinnerungen,  

Zugehörigkeiten und Emotionen zu bunkern. Wenn die Position 

meiner Arbeit zutrifft, dann entspringen Facebook usw. dem-

selben Bestreben. Nur quasi als „neues Medium“ verkleidet. Als 

digitale virtuelle Welt, die grenzenlose Möglichkeiten,  schein-

bare Erfahrungen oder die Unsterblichkeit im unvergänglichen 

Speichernetz uvm. suggerieren. Facebook (Buch mit Gesichtern 

von Menschen) als zeitgemäße Variante - um virtuelle Identitä-

ten und Erfahrungen vorzugaukeln - ein interessanter 

Gedanke? Einen digitalen Nagel mittels digitalem Hammer in ein 

digitales Brett zu klopfen und sich womöglich dabei auf den Fin-

ger zu hauen, kann wohl die Realsituation und Erfahrung eines 

halb zerquetschen Fingers nicht ersetzen? Fragt sich, welches zu 

welchen Erfahrungen und Identitäten führt?

Harald Gmeiner (geb. 1960) lebt und arbeitet in Wolfurt.

Harald Gmeiner, puzzleteile, 2013, Installation, Vitrine (58 x 78 x 83 cm), 
Sand, Fußabdruck, Buch „frei sein“ mit 104 Aphorismen
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Markus Grabher, Stadt Geschichte, 2013, Din A4-Druck auf „xerox“ Laser, 
copier and inkjet paper, anthrazit Holzrahmen

Max Lang, Autor von Theaterstücken und Prosa, wurde 

von Markus Grabher, der sich selbst als „wenig gereister 

Mensch“ bezeichnet, beauftragt, die ganz persönliche, 

ja intime Geschichte des Künstlers zu erzählen, die er 

mit der Stadt Berlin im Hinblick auf seine künstlerische 

Entwicklung verbindet. Als Kurztext auf einem DIN 

A4-Blatt in der Ausstellung präsent, erzählt Lang in knap-

pen, nichtsdestotrotz einfühlsamen Worten Grabhers 

Erlebnisse und Erfahrungen, die dieser während seiner 

ersten Einzelausstellung in der deutschen Hauptstadt 

2008 machte – und damit den Grund für den radikalen 

und ungewöhnlichen Schritt des Künstlers, in dieser 

Ausstellung keine seiner eigenen Arbeiten zur Schau zu 

stellen.

Markus Grabher (geb. 1959 in Lustenau) lebt und arbei-

tet in Lustenau.
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