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ZU: WALTER HOLZMÜLLER. “BREGENZ.
KEIN HOFFNUNGSLOSER FALL" (KULTUR 
1/90)

(Bludenz-Wappen mit Z I.)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Bei demjenigen, der angeblich die 
Bludenzer Baupolitik als "ununter- 
bietsam letzte" bewertet hat, 
dürfte es sich ebenfalls um einen 
politisierenden auch-Architekten 
handeln.

Der Verfasser Ihres Architektur
beitrages, wenn er gerade aus 
Krems, Graz, Como oder Karlsruhe 
nach Vorarlberg zurückkehrt, be
sucht a lle n fa lls  Bregenz. Nie käme 
er, der sogar Siena ( ! )  kennt, auf 
die Idee, Bludenz zu besuchen, 
denn "Gott sei Dank muß man als 
Nichtbludenzer nie dort hin".

Die Fähigkeit des Herrn Holzmül
le r, Werturteile ungeprüft zu 
übernehmen, wird nur von seiner 
S en sib ilitä t übertroffen. Erkennt 
er doch, etwa aus Siena kommend, 
einwandfrei architektonische Un
terschiede zwischen einer toskani
schen und einer Vorarlberger 
Kleinstadt. Natürlich. Gelernt is t  
gelernt.

Mit freundlichen Grüßen

Albert Wittwer 
(Stadtamtsdi rektor)

ZU: RICHARD BÖSCH. "NACH DEM ER
BRECHEN GEHT ES EINEM NOCH NICHT 
GUT. ABER BESSER" (KULTUR 1/90)

Lieber Richard!

Jeder wird Dir bestätigen, der 
Stein -  des Anstoßes -  weder Name, 
nocht T ite l waren, tro tz  seiner 
Gegenwart, gefallen.

Aber auch mir kann man einmal üble 
Laune zubilügen, zumal im Hause 
des Steines, sehr sichtbar, ein 
großformatiger Bösch hängt.

Irgendwie t r i f f t  beiliegend eine 
spontane Meldung unseres Freundes 
Helmut Swozilek auf eben die von 
Dir angezettelte Rezension:

"Bregenz, 7.11.89
Servus Ingo,
Artikel zu P. Stefan Fehr (KUL
TUR 9/89) is t erstklassiges Kon
zentrat, was die Typisierungen 
anlangt. Sehr nützlich!
Sehr gerne gelesen von Is o lie 
rung des Produzenten/Betrachters 
und den Schluß über Sprache/Bild. 

Beste Grüße auch an Inge 
Helmut"

Treffender is t  der Stein des Wei
sen.

Ingo Springenschmid

»vorletzte Seiten «
Schein-bar is t a lles in bester 
Ordnung. Frühstück, Kuß und gute 
Worte, dann e i l t  der Mann zur Ar
beit. Das Jausenbrot für die Klei
nen wird noch schnell in besorgte 
Worte gewickelt, dann sind auch 
die beim Tor draußen. Die Hausfrau 
kann je tz t  Ihren Vormittag gestal
ten. ( . . . )  Scheinbar is t a lles in 
Ordnung, wenn die Familie wieder 
i n ’s Heim f la t te r t .  Nicht nur aus 
Büchern und Filmen kann man erfah
ren, daß solche Vormittage ganz 
schön aufregend sein können. Gibt 
es doch auch hierzulande smarte 
Briefträger und aktive In s ta lla 
teure, aufregende Vertreter und 
zärtliche Agenten mit flex ib le r  
Arbeitszeitgestaltung.. .  umgekehrt 
sind ja  auch Sitzungen und Ge
schäftsreisen nicht nur nervenauf
reibende Pflichttermine, oder? 
( . . . )  Wie kommt es sonst, daß man 
sich hinter vorgehaltener Hand

über "Hausfrauennummer" amüsiert, i 
die 1n barer E inträglichkeit darin 
besteht, einsame Männerherzen in i
den Hochburgen unserer Fremdenver
kehrszentren zu trösten. ( . . . )  Ich 
finde diese Nummer, an der durch- i

aus etwas Wahres sein kann, gar 
nicht schlecht. Beweist sie doch 
In it ia t iv e  und Sinn für vergnügli
che Geschäfte, von denen sich der j
ahnungslose Mann sicher eine Schei
be besonderer Freundlichkeit ab- | 
schneiden kann.

Elisabeth Längle im "Kleinen
Blatt" vom 25.1.90

Berlin is t  ein Lebensgefühl. Tau
meln Sie mit staunenden Augen in 
eine Stadt, die vom Symbol der 
Trennung zur offenen "2-Weltstadt" 
wurde. ( . . . )  Berlin Is t ein Stück
chen Erde mit F la ir , das schon im
mer eine Reise wert war. Jetzt,


