
Fragmente zum richtigen Umgang 
mit männlichen Geschlechtsorganen

Lange bevor wir in der KULTUR-Redaktion 
auch nur eine Reaktion auf unsere Berichter
stattung zur Herrmann-Aussteliung hatten, 
wurde bereits Kulturlandesrat Dr. Hans- 
Peter Bischof mit dem Thema konfrontiert. 
Ob denn solch eine Ausstellung und eine Zeit
schrift, die darüber berichtet, tatsächlich vom 
Land gefördert würden, erkundigten sich auf
gebrachte Mitbürger und Politiker. Bis zum 
heutigen Tag hat im übrigen keiner dieser Auf
rechten bei uns angerufen, was doch wohl ei
niges über deren Verständnis von offener Dis
kussion und ehrlicher Auseinandersetzung aus- 
sagen dürfte.
Landesrat Bischof, der sich in Interviews mit 
der KULTUR-Zeitschrift immer schon zu einer 
offenen und liberalen Kulturpolitik bekannt 
hatte, hat diese aufgeschlossene Haltung nun 
auch praktisch unter Beweis gestellt. Seine 
Meinung zu dieser Causa: „Ich befürworte ein 
breitgefächertes Angebot, deshalb werden 
auch verschiedenartigste Einrichtungen von 
uns gefördert. Ich halte das Magazin 4 für ab
solut förderungswürdig, da es wichtige The
men der zeitgenössischen Kunst aufarbeitet 
und präsentiert. Die finanzielle Unterstützung - 
und das gilt für alle Einrichtungen - darf kei
neswegs im Sinne eines Zensurrechtes 
mißbraucht werden. Kunst soll ja auch provo
zieren und sich gerade in Zeiten wie diesen mit 
gesellschaftlichen Trends auseinandersetzen. 
Die heutige Gesellschaft ist doch deutlich von 
Sexualität und geändertem sexuellen Verhalten 
geprägt, worauf ja auch ein milliardenschwerer 
Markt baut. Daß sich die Kunst mit einer so ak

tuellen Thematik auseinandersetzt, ist regional 
wie auch international gesehen evident und 
daß ein so internationaler Trend auch vor Vor
arlberg nicht halt macht, ist klar. Was die Be
richterstattung in der KULTUR betrifft: Es ist 
über ein Event berichtet worden, das stattfin
det, und ich glaube nicht, daß die Ausstellung 
im Artikel von Peter Weiermeier überinterpre
tiert worden ist. Und was den Pornographie- 
Vorwurf betrifft, meine ich, daß der Blick in ein 
echtes Hard-core-Pornoheft klar aufzeigt, daß 
hier völlig verschiedene Ziele angestrebt wur
den."

Buch Genesis: 3,4-11
„Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr 
werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr: So
bald ihr davon eßt, gehen euch die Augen auf; 
ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und 
Böse. Da sah die Frau, daß es köstlich wäre, 
von dem Baum zu essen, daß der Baum eine 
Augenweide war und dazu verlockte, klug zu 
werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß; 
sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und 
auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, 
und sie erkannten, daß sie nackt waren. Sie 
hefteten Feigenblätter zusammen und mach
ten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, 
im Garten gegen den Tagwind einherschreiten 
hörten, versteckten sich Adam und seine Frau 
vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des 
Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und 
sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe 
dich im Garten kommen hören, da geriet ich in 
Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich.

Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, daß du 
nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, 
von dem zu essen ich dir verboten habe?"

Sehr geehrter Rudi Sohm, Bürgermeister 
von Dornbirn!
Mit großem Bedauern nehme ich zur Kenntnis, 
daß wir wieder einmal Ihren Unwillen erregt 
haben. Noch dazu völlig unabsichtlich. Denn 
zum einen ist es uns nicht um Provokation um 
ihrer selbst willen gegangen, wenngleich wir 
natürlich wußten und in Kauf nahmen, daß 
sich manche provoziert fühlen könnten, noch 
ist es uns um eine Verächtlichmachung Ihres 
hochgeschätzten Alfons Kräutler gegangen. 
Dann hätten wir wohl auch nicht zwei Seiten 
für einen von seiner Tochter geschriebenen Ar
tikel zur Verfügung gestellt. Kräutler war 
schlicht und einfach der größtmögliche Kontra
punkt zu Matthias Herrmann in dieser KULTUR- 
Ausgabe, und auf der Rückseite des Heftes fin
det man in Großbuchstaben: „Die KULTUR kul
tiviert die Diskussion gegensätzlicher Stand
punkte. (Siehe Titelseite) Reden Sie mit?!"
Daß es Ihnen, sehr geehrter Herr Bürgmeister, 
vor allem im Bereich Kunst und Kultur an Dis
kussionskultur mangelt, ist kein Geheimnis. 
Gerne stelle ich Ihnen hiermit Platz in einer der 
nächsten Ausgaben zur Verfügung, um Ihre 
kulturellen oder moralischen Standpunkte dar
zulegen. Dann können Sie Ihre Meinung direkt 
an Ort und Stelle deponieren und müssen 
nicht im Landhaus anrufen, um gegen uns zu 
intrigieren. Wahrscheinlich dachten Sie, von 
Parteifreund zu Parteifreund lasse sich das 
leicht regeln, aber wir leben nicht mehr in der 
Ära Kessler. Heutzutage gibt es auch aufge
schlossene ÖVPler.
Daß Ihr Kulturreferat, über das Sie offensicht
lich persönlich verfügen können, keine Inserate 
mehr bei uns schalten darf, ist für uns zu ver
schmerzen. Kultur-Inserate verstehen wir als 
Service-Leistung für die Kulturveranstalter ei
nerseits und für die Leserinnen andererseits. 
Die sind billiger als die Tarife in Ihrem Gemein
deblatt, und wir verdienen praktisch auch 
kaum mehr etwas daran.
Ich finde es ja konsequent, daß Sie eine Zeit
schrift, die Sie für moralisch bedenklich halten, 
nicht unterstützen wollen. Aber, sehr geehrter 
Herr Bürgermeister, ein Mann von Ihren mora
lischen Qualitäten wird doch sicherlich nicht 
der obszönen Meinung sein, Geld stinke nicht. 
Ich kann mir also kaum vorstellen, daß Sie 
bzw. Ihr Amt der Stadt Dornbirn von uns Geld 
nehmen wollen. Wir zahlen nämlich ein Vielfa
ches jenes Betrages, den Ihr Kulturamt für In
serate an uns bezahlt, an Kommunalsteuer. 
Können Sie es wirklich mit Ihrem Gewissen 
verantworten, solch schmutziges, von der KUL
TUR stammendes Geld in Ihren Stadtsäckel zu 
schmeißen, wo es sich mit dem ganzen saube
ren Geld vermischt? Das werden Sie doch nicht 
wollen, Herr Bürgermeister.
Gerne erwarten wir deshalb Ihren Bescheid, 
mit dem Sie uns von der Entrichtung der Kom
munalsteuer befreien.

Untertänigst
Peter Füßl
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