
chen Subventionssandlern zu gehören, ging 
es bei der Aktion sicher nicht um das Thema 
Aufwand fürs Kunsthaus.
Die VN hingegen sah nur zwei Alternativen: 
Geld oder Schnaps: »Ob die Überklebe-Ak- 
tion also als ein Feldzug gegen die zeit
genössische Kunst und als Statement gegen 
das Kunsthaus oder lediglich als »berausch
ter« Scherz zu werten ist, muß noch geklärt 
werden.«
Das »Blättle« verdeutlichte: »Gold-Rausch, 
Geld-Rausch, Kunst-Rausch im künftigen 
Kunsthaus?« und ließ den Seebrünzler qua
ken: »An Schnaps-Rusch bringt an Katzajam- 
mer - an Kunschthus-Rusch a üble Nochred.« 
Im »Wann & Wo« wurde entgegen besse
rem Wissen eine »Schmieraktion« konsta
tiert, und vermutet: »In der Nacht auf ge
stern drückte ein inzwischen ausgeforschter 
Täter vermutlich seinen Unmut über den 
Kunsthaus-Bau aus.«
Walter Fink war von keinen Zweifeln ange
kränkelt und ersparte sich jedes »vermut
lich«: »Man möge auch den Urheber, der ei
gentlich dem Kunsthaus schaden wollte, der 
dieses Haus schon für einen Rausch hält, in 
Ruhe lassen. Er hat ungewollt Visionen auf
gezeigt - und dafür ist er nicht zu strafen. 
Dafür ist ihm zu danken.« Fink hat übrigens 
ausgesponnen, was er für diese ungewollt 
aufgezeigten Visionen hielt - sie sind von der 
Art, über die Vranitzky gesagt hat, bei ihnen 
brauche man einen Arzt.

Seinen politischen Scharfblick bewies Merlin 
von 7-Tage Bregenz, indem er schrieb: »Der 
zweite Streich mit Kunst am Bau gelang dem 
linkisch-grün alternativen Kunstverein Kret
zer, der dem Bauzaun-Kunstwerk scheints 
fassungslos gegenüberstand und der Schrift- 
Art Kunsthaus Bregenz mit Überkleben 
Kunst aus Bregenz sowie Kunstrausch Bre
genz entgegensetzte.« Wer Merlin liest, 
weiß mehr: Unnötig zu erwähnen, daß die 
Linkisch-Grünen vom Kretzer kein Verein sind 
und nur solchem Deutsch fassungslos ge
genüberstehen, aber Zauberer wie Merlin 
müssen eben nicht recherchieren, d.i. arbei
ten.
Wer dachte, damit sei der Plafond an 
Dummheit erreicht, hatte allerdings nicht mit 
Claudius Baumann gerechnet, der ebenfalls 
von der Aktion vorher verständigt worden 
war, die »Kretzer«-Leute kennt und trotzdem 
oder deshalb in der neuen schrieb:
»Ihr gesamtes Potential an Hirnmasse hat 
eine Bregenzer Gruppe von Kulturk(r)etzern 
zusammengekratzt, um mit ein bißchen 
Farbe die derzeit lebhaft diskutierte (»wiaviel 
koscht des?«) Gestaltung des Kunsthaus- 
Bauzaunes von Gerwald Rockenschaub zu 
kommentieren. Bei aller Sympathie für den 
Maturanten-Ulk nächtlicher Malaktionen 
wäre doch einzuwenden, daß es nur ein mi
nimaler semantischer Sprung hin zu jenen 
Spraykunst-Versuchen kahlköpfiger Dumpf
backen ist, die versuchen, altgermanische

Sonnenräder darzustellen. Daß diese Aktion 
ganz nebenbei Wasser auf die Mühlen des 
kunstfeindlichen Möwenschisses ist, mag 
den bierdimpfigen Kulturstammtischlern, die 
für die Aktion verantwortlich zeichnen, frei
lich Wurst sein.«
Da die Kultur den Ritschi Aufmüpfig sonst 
immer nur auf den »vorletzten Seiten« zi
tiert, ist es nur gerecht, ihm diesmal die Ant
wort auf Baumann zu überlassen: »Die gei
stige Schmerzgrenze der Humorlosigkeit ist 
erreicht, wenn man einigen Spaßvögeln ge
samten Einsatz an Hirnmasse zum Einsatz ei
nes Gags vorwirft. Da muß man eher fragen, 
wieviel weniger an Masse es insgesamt 
braucht, um auf so wilde Reaktionen zu 
kommen.«
Das ist zwar nicht gut gesagt, aber gut ge
meint, und die »bierdimpfigen Kulturstamm
tischler« vom Kretzer stimmen insofern über
ein, als sie sich auch bei künftigen Spaßvö- 
geleien nicht vom politisch korrekten Verhü- 
terli cba das Vergnügen mindern lassen wer
den. Möglicherweise wird man gelegentlich 
wieder »durch ortsspezifische Interventionen 
apriori vorhandene ästhetische Potentiale le
diglich (...) aktivieren und unter Spannung 
setzen« müssen.
Das hat Ulli Moser schon über Rockenschaub 
geschrieben, aber erst die Kretzer-Aktion hat 
es realisiert.

Kurt Bracharz

Kinder-Kultur-Werkstatt 
der Dornbirner Kinderfreunde

Malgruppe: (jeden Di von 16.30 - 17.30 Uhr)
Unsere beiden Betreuerinnen Karin und Christa freuen sich schon wieder, Kinder 
im Alter von 4 - 8 Jahren mit Farben und Formen experimentieren zu lassen. Ein
mal wöchentlich treffen sich die Kinder in unserem Heim. Weitere Infos und Anmel
dungen unter den Telefonnummern:
24670 (Fr. Rümmele) und 26957 (Fr. Hagen).

Sinneswahrnehmungsgruppe: (jeden Do von 15.30 -16.30 Uhr)
Kinder im Alter von 4 - 6 Jahren können sich bei uns in die Welt der Sinnesspiele 
wagen. Interessierte für diesen außergewöhnlichen Workshop melden sich bitte 
unter der Telefonnummer: 24291 (Elke Kirchmaier)

Theatergruppe: (jeden Mo von 16.30 -17.30 Uhr)
Volksschulkinder, die gerne darstellen, dramatisieren, Rollenspiele aufführen und 
Theater selbst erfinden, sind in dieser Gruppe herzlichst willkommen. Anmeldun
gen unter der Nummer: 33985 (Evi Linder).

Musikgruppe (jeden Do von 16.15 -17.15 Uhr)
Kinder im Alter von 3 - 5 Jahren können mit unserer Betreuerin musizieren, neue 
Kinderlieder mit einfachen Rhythmusinsturmenten einstudieren, tanzen, u.v.m. Ihre 
Anmeldungen nimmt Fr. Köb unter der Nummer 35415 (mittags) gerne entgegen.


