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Mehr Stolz bitte
Wir Vorarlberger sind auf manches stolz, die Landschaft, 
den Fleiß der Bewohner, die Erfolge der Wirtschaft. Womit 
wir uns schwer tun, das ist der Stolz auf unsere (wenigen) 
repräsentativen Bauten. Das wurde beim 20-Jahr-Jubiläum 
des Kunsthauses augenscheinlich. All das Lob über die 
Erfolgsgeschichte und die tolle internationale Resonanz: 
Davon hätte man sich einiges schon bei der Inbetrieb-
nahme 1997 gewünscht. Aber damals standen die durch 

schlechte Bodenverhältnisse und 
Anrainerproteste verursachte 
Kostensteigerung (von 100 auf 261 
Millionen Schilling) und kleinli-
che Auseinandersetzungen der 
Landhaus-Bürokratie mit dem Ar-
chitekten Peter Zumthor bis zum 
Schadenersatzanspruch „wegen 
mangelhafter Planung und Ter-
minüberschreitung“ im Vorder-
grund. „Bregenz liebenswert und 

klein erhalten“, meinte eine Bürgerinitiative. Da stünden 
wir heute schön da, wenn die sich durchgesetzt hätte.

Solche Kleinlichkeit hat bei uns durchaus Tradition. 
Beim 1984 eröffneten Landhaus, längst ebenfalls als 
bedeutende Architektur anerkannt, sprach man wegen der 
angeblichen Marmorfassade (in Wahrheit ein Naturstein) 
und goldglänzenden Fassadenteilen (in Wahrheit Bronze, 
die erst später Patina erhielt) vom „Palazzo prozzo“. Weil 
auch die Metallketten beim Brunnen vor dem Landhaus 
zunächst wie Gold glänzten, wurden die Ketten eilig einer 
künstlichen Alterung unterzogen, damit ja nicht der An-
schein von Gold (= Verschwendung) erzeugt würde. Und 
manche Kritiker sprachen gar von Nazi-Architektur. Die 
Idee des Architekten Wilhelm Holzbauer für ein Gebäude, 
das die Repräsentation des Landes symbolisieren möge, 
die wurde nur zögerlich von der Bevölkerung angenom-
men.

Da sind die Hamburger aus anderem Holz geschnitzt. 
Zehn Mal teurer als gedacht ist die Elbphilharmonie, 
doch von der Eröffnung weg im Jänner dominiert bei den 
Bürgern eine Euphorie über die tatsächlich sensationelle 
Architektur, die Hamburger strömen in Massen herbei, um 
sich für zwei Euro Eintritt „ihre Elphi“ von innen anzuse-
hen, die Konzerte sind bis Jahresende ausverkauft. Das 
Haus hat nicht nur die Skyline der Stadt verändert, es ist 
nach einem halben Jahr von der Bevölkerung angenom-
men und völlig ins städtische Leben integriert, und – die 
Hamburger sind ja auch Kaufleute – die Auswirkungen auf 
den Tourismus sind gewaltig. Man nennt das den „Bilbao-
Effekt“, den dauerhaften Aufschwung einer Stadt durch 
die Errichtung eines Bauwerks, das weltweit für Aufsehen 
sorgt, wie das ebenfalls 1997 eröffnete Guggenheim-
Museum von Frank O. Gehry in Bilbao. Zumindest in dem 
Punkt können wir uns ja mit den Hamburgern oder den 
Bürgern von Bilbao treffen, auch wenn man gerade im 
Kulturbereich nicht unbedingt nur mit der Umwegren-
tabilität argumentieren sollte. Die Intendantin Elisabeth 
Sobotka, dieser Glücksfall für unsere Festspiele, meinte 
unlängst (im „Standard“), sie werde in Bregenz schon als 
Tourismusfachfrau gesehen, weil der Erfolg gern an beleg-
ten Hotelbetten gemessen werde. Wir haben ganz wenige 
Leuchttürme im Land, neben Landhaus und KUB auch die 
Werkstattbühne, die die ursprünglich schlimme Archi-
tektur des Festspielhauses erträglicher macht, oder das 
Feldkircher Montforthaus. „Schaffa, schaffa, spära, husa“ 
ist schon recht. Aber uns täte auch mehr Stolz auf unsere 
Leuchttürme gut.

Uns täte auch 
mehr Stolz auf 
unsere Leucht-
türme gut.

wolfgang.burtscher@vn.at 
Wolfgang Burtscher, Journalist und ehemaliger ORF-Landesdirektor, lebt in Feldkirch.
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BEZAU. (stp) Noch sind die 
Handwerker am Zug, um das 
neue Hotel „Gretina“ in Be-
zau bezugsfertig zu machen, 
denn schon in der ersten Au-
gusthälfte werden die ersten 
Gäste erwartet. 

Silvia und Markus Metzler 
haben sich nach dem Mot-
to „klein, aber fein“ ihren 
Traum im Bregenzerwald 
erfüllt und nach den Plänen 
von Ralph Broger das Hotel 
mit insgesamt 13 Zimmern 
errichtet. Den nicht alltägli-
chen Namen des Beherber-
gungsbetriebes haben sie sich 
aus den Namen ihrer Töchter 
– Greta und Valentina – abge-
leitet. 

Offiziell eröffnen wollen die 
Metzlers ihr neues Schmuck-
stück voraussichtlich im Ok-
tober, „wenn es sich ein we-
nig eingespielt hat“.

Hotel in Bezau steht 
vor der Eröffnung

40.000 Euro wandern 
in den Klingelbeutel
Spendenfreude der Kir-
chenbesucher konstant 
bei 285 Euro pro Pfarre 
und Wochenende.

SCHWARZACH. In jedem Got-
tesdienst kommt der Mo-
ment, in dem der Klingel-
beutel durch die Bankreihen 
wandert. Manche reichen die 
Spendenkassa mit Scham in 
den Augen weiter, manche 
werfen ein paar Cent in die 
Kassa, damit es klimpert, an-
dere zeigen sich richtig groß-
zügig. So unterschiedlich die 
Spendenfreude der Mess-
besucher, so verschieden 
die Einnahmen der Pfarren. 
Rund 140 sogenannte Seel-
sorgestandorte gibt es in Vor-
arlberg. Darunter sind etwa 
120 Pfarren, ein paar Klöster 
und Ähnliches. Alle zusam-
men erhalten von ihren Be-
suchern pro Wochenende 
zwischen 35.000 und 40.000 
Euro.

Die Kirche erfreut sich im-
mer weniger Beliebtheit? Die 
Besucherzahl sinkt? Finan-

zierung wird immer schwieri-
ger? Dieser Eindruck täuscht, 
erklärt Veronika Fehle von 
der Diözese Feldkirch auf 
VN-Anfrage: „Die Zahl ist in 
den vergangenen Jahren sta-
gniert. Sowohl die Zahl der 

Besucher als auch der Betrag 
blieben konstant auf dem-
selben Niveau.“ 40.000 Euro 
klingt im ersten Moment viel. 
Umgerechnet auf die Mess-
dienstbesucher relativiert 
sich die Zahl.

Von 240.000 Katholiken im 
Land besuchen laut Auskunft 
der Diözese rund zehn Pro-
zent regelmäßig einen Got-
tesdienst. Das ergibt 24.000 
Besucher pro Wochenende. 
Demnach wirft ein Gottes-
dienstbesucher durchschnitt-
lich einen Euro und 70 Cent 
in den Klingelbeutel. Eine 
Pfarre kommt so auf rund 
285 Euro pro Wochenende, 
bei 52 Wochenenden sind das 
knapp 15.000 Euro pro Jahr.

20 Prozent des Budgets
Das Geld fließt direkt ins 
Budget einer Pfarre, woraus 
Heizungs- und Wasserkos-
ten genauso bezahlt werden 
müssen wie verschiedene Tä-
tigkeiten im Umfeld des Got-
teshauses. Rund 20 Prozent 
des Pfarrbudgets stammen 
aus dem Klingelbeutel. „Das 
ist ein Durchschnittswert, die 
Unterschiede zwischen den 
Pfarren können recht groß 
sein“, erklärt Fehle. Man-
che hätten etwa das Glück, 
eine Wohnung vermieten zu 
können. Wallfahrtsorte wie-
derum erhalten überdurch-
schnittlich hohe Spendenbe-
träge. Der Rest des Budgets 
kommt von der Diözese.
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Pfarren speisen ihr Budget im Durchschnitt zu rund 20 Prozent mit Spen-
dengeld aus dem Klingelbeutel. FOTO: VN/HARTINGER

Eine Abordnung machte sich gegen sieben Uhr abends auf, um die Feuer zu entzünden.  FOTO: M. PETTER 

Mahnfeuer brennen auf der Kanisfluh
Rund 400 Interessierte 
machten sich zu Beob-
achtungszwecken auf 
nach Schnepfegg.
SCHNEPFAU. (VN-ger) Mit ei-
ner Lichterkette haben der 
Naturschutzbund, der Alpen-
verein und der Alpenschutz-
verein gemeinsam mit der 
Bürgerinitiative „Üsa Kanis“ 
am Samstagabend ein leucht-
endes Zeichen gegen den ge-
planten Steinbruch am Fuße 
der Kanisfluh gesetzt. Laut 
den Organisatoren beobach-
teten rund 400 Interessierte 
auf der gegenüberliegenden 
Schnepfegg das Mahnfeuer.

Edelweiß und Kunst
Bereits die Anfänge des Na-
turschutzes in Vorarlberg 
hätten das Edelweiß auf der 
Kanisfluh betroffen, verweist 
Hildegard Breiner, Obfrau des 
Naturschutzbundes, unter 
anderem auf den späteren Vi-
zekanzler Jodok Fink, der ein 

Landesgesetz zum Schutze 
der Alpenpflanzen initiierte. 
„Auf Konstantin Graf Thun-
Hohenstein, den langjähri-
gen Leiter der BH Bregenz, 
geht 1904 die erste amtliche 
Kundmachung der Feld- und 

Waldschutz-Gesetze mit gro-
ßen Plakaten zurück“, führt 
Breiner aus.

Weiter geht der Protestrei-
gen mit der Kunstausstel-
lung „Üsa Kanis“, die am 
Donnerstagabend, 27. Juli, in 

Alps Hoamat in Mellau eröff-
net wird. Die Eröffnungsrede 
hält Primar Reinhard Haller 
zum Thema „Der Einfluss 
der Landschaft auf den Men-
schen – und des Menschen 
auf die Landschaft“. 

Die Lichterkette war über weite Teile des Bregenzerwaldes zu sehen. 

Silvia und Markus Metzler präsen-
tieren ihr Hotel.  FOTO: STP


