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Sohm im Lesben- und Schwulenstrudel 
Titel im "Kleinen Blatt" vom 20.3.96
Anm. d. Red.: Schwulenstrudel: Das "Kleine 
Blatt" bäckt's, den Leser reckt's.

Die Frage sei erlaubt, warum denn nicht in 
dem Haus, das für Kongresse gebaut wurde? 
Ein Veranstaltungs- und Kunsthaus, das uns 
Weltruf gebracht hat.
Alois Kaindl im Bregenzer "Blättle" vom
21.3.96

Alteingesessene Jasserrunde vom Grünen 
Baum (honore Herren mit viel Erfahrung) 
wünschen Auffrischung mit netten weibli
chen Wesen. Etwas Jasserkenntnis erforder
lich, z. B. wie steche ich meinem Partner das 
Nell ab. Vorstellung: 1. Durchgang im Dirndl 
am Freitag abend.
Kleinanzeige im Dornbirner Gemeinde
blatt vom 22.3.96

Die ausverkaufte Premierenvorstellung sorgte 
für erheitertes Gelächter, das auch vor den 
Schauspielern nicht halt machte.
(ga) in VN "Heimat" Bezirk Bludenz vom
28.3.96

Schröckenfuchs kontra Einstein? Für Andreas 
Postner von den Grünen w irft der VP-Um- 
weltsprecher Schröckenfuchs die Relativitäts
theorie Einsteins über den Haufen, wenn er 
die Stellung des Naturschutzanwalts im Ent
wurf zum neuen Gesetz als Quantensprung 
bezeichne. Und wenn er die Bedeutung des 
geplanten Naturschutzrats anpreise, können 
man nur sagen: "Hier schweben die Quan
ten noch in der Luft."
"neue" vom 29.3.96
Anm.d. Red.: Noch brillanter wäre Postners 
Replik auf Schröckenfuchs natürlich, wenn 
Quantensprünge etwas mit der Relativitäts
theorie zu tun hätten.

Einiges davon war bereits beim glänzenden 
Galaabend zu sehen, so etwa die Jazzsänge
rin Stella Brass, (...) 
aus der „neuen" vom 31.3.96
Anm.d.Red.: Nun ja, allzu ernst sollte man 
die „Menschen"-Rubrik der „neuen" ja oh
nehin nicht nehmen, aber Vorarlbergs 
führendes Blechbläserensemble für eine 
Jazzsängerin zu halten, zeugt nicht nur von 
Blindheit, sondern auch von Taubheit.

nicht was sie tun!
Da wir ja auch wieder ein
mal vorösterliche Zeit ha
ben, sollte daran erinnert 
werden!

Anmerkung der Schriftlei
tung: Vor 2000 Jahren wur
de auf Golgotha einem 
Schmach und Hohn zuteil, 
seine Antwort war: Herr, 
verzeih Ihnen, sie wissen
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Auslassungen eines Jirolers, Vorarlberger 
Interessen betreffend, haben im "Bregenzer 
Blättle” nichts zu suchen,
bas können Sie sich künftig schenken*

Bregenzer „Blättle" vom 4.4.96
Anm. d. Red.: Wir haben uns schon immer gedacht, daß »J.C.« Aigner »Jesus Christus« be
deutet.


