
Der kleine, 
hölzerne Kollege 
auf dem Podest

Balkenhol-Plastik in der Raika Bregenz

Manche Kunden empfinden ihn als liebenswerten Gesellen, andere als lusti
gen Gag, nur wenige als Störung. Die Angestellten haben ihn zwischenzeit
lich als „hölzernen Kollegen“ kennen und schätzen gelernt. Die Rede ist von 
der 130 cm kleinen männlichen Holzfigur des deutschen Bildhauers Stephan 
Balkenhol, die seit kurzem den Schalterraum der vom Architektenbüro 
Baumschlager und Eberle völlig umgestalteten Raiffeisenbank am Bregenzer 
Kornmarkt dominiert. Der kleine Mann in legerer Alltagskleidung steht wie 
eigentlich alle Balkenhol-Skulpturen auf einem Podest und scheint von die
sem herab das Treiben in der Bank in munterer Erwartung mitzuverfolgen. 
Er hält sich wie unabsichtlich auf der verlängerten Achse des Eingangs am 
hinteren Ende des Schalterraumes auf, zieht unweigerlich den Blick des Be
suchers auf sich und entlockt ihm ein spontanes Schmunzeln.
Die „Männliche Figur, 1996“ ist eine typische Arbeit des 1957 geborenen 
Balkenhol, der derzeit unter anderem auch als Professor an der Staatlichen 
Kunstakademie Karlsruhe tätig ist. Balkenhols Protagonisten entstammen 
zumeist der stink normalen Alltagswelt. Es sind unscheinbare Männer und 
Frauen in alltäglicher Kleidung, die, auf ihren Podesten stehend, dem Treiben 
der Welt huldigen und mitunter spontanes Vergnügen bereiten.
Der „kleine Balkenhol“ ist aber nur ein Teil des künstlerischen Ausgestal
tungskonzeptes der architektonisch anspruchsvoll neu gestalteten Raika, Als 
zweiten „Kunstblock“ kaufte die Bank vier Zeichnungen des Vorarlberger 
Künstlers Karl-Heinz Ströhle an. Es handelt sich dabei um linear erzeugte, 
teils amorph wirkende Bildflächen, die mit Kohlestift auf gelblich getönte Pa
piere gesetzt wurden. Die Zeichnungen datieren durchwegs ins Jahr 1987, 
entstammen also der „Prä-Nadelstreif-Ära“ des Künstlers.

Karlheinz Pichler

Der kleine, hölzerne Kollege in der Bregenzer Raika, geschaffen von 
Stephan Balkenhol

Drehpunkt
ein anderes Erwachsenenbildungsmodell
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„Es gibt im Leben Augenblicke da die Frage, ob man anders denken kann, als 
man denkt, und anders wahrnehmen kann, als man sieht; zum Weiterschauen und 
Weiterdenken unentbehrlich is t"  Michel Foucault
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Kultur und Bildungsarbeit sind nicht isoliert von einander zu betrachten, sie 
gehören in der Zukunftsgesellschaft zusammen. Das Studio DREHPUNKT 
hat ein Konzept entwickelt, in dem neue Arbeits- und Sozialbeziehungen ent
stehen können. Das DREHPUNKT-QUALITÄTSKREIS-Team arbeitet in den 
Bereichen Pädagogik, Kunst, Therapie, Supervision und Organistionsbera
tung.
Nicht zweckdienlicher 
Konsens ist das Ziel, 
sondern Synergie. Bil
dung und Lernen setzen 
traditionell Hierarchie 
voraus: W ir realisieren 
ein anderes Erwachse
nenbildungsmodell. Da
bei bietet das Studio 
DREHPUNKT Semi
nare, Kurse, Therapie 
und Projekte an. Der 
DREHPUNKT ist selbst 
ein soziokulturelles Um
feld, in dem Schaffung 
von Lernsituationen und 
Lernerfahrungen zentral 
sind.
Das Studio Drehpunkt 
legt sich in seinen Ange
boten und in der Pro
grammgestaltung nicht 
auf einen ausschließli
chen Kunstbegriff fest. In unserer Kulturarbeit werden Entwicklungstenden
zen im Bereich Lebensgestaltung und Gesellschaftsentwicklung deutlich. Im 
kulturellen und künstlerischen Bereich bieten wir konkret erfahrbare Kultur, 
die nicht nur zum passiven Konsum animiert, sondern zum aktiven Teilneh
men anregt Die bishergen Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Be
wegungskunst, Bewegungstherapie,/-Pädagogik bzw. Körperarbeit.
Kunst und Kultur kann den Menschen in der Zukunftsgesellschaft Sinn geben. 
Menschen suchen verstärkt künstlerische Orientierungen. W ir bieten Pro
jekte, Ausstellungen, Veranstaltungen und Workshops für Menschen an, die 
Kultur, Kunst und ganzheitlicher Bildung einen besonderen Stellenwert geben 
und selbst aktiv mitwirken wollen.
Die Drehpunkt Sommerwochen „heARTbeat“ haben sich in den vergangenen 
drei Jahren zum gut besuchten Festival entwickelt. Dieses Event ist immer 
mit international anerkannten Künstlerinnen und Trainerinnen besetzt.
Neben verschiedenen Ethno-Tanzveranstaltungen werden 1996 Workshops 
wie Qi Gong, Feldenkrais, TA KE TI NA, Tanz Bewegung und Improvisation 
angeboten. Mit altbewährten und neuen Angeboten bereichert das Festival 
„hEARTbeat“ den Kultursommer in Vorarlberg.
Info: Drehpunkt, Brielg. 27, 6900 Bregenz, Tel. 05574/62691, Fax 64238

Aufruf/Angebot an Künstlerinnen, die bereits für den virtuellen- Raum Werke 
erarbeitet oder vorbereitet haben, zu einer „Internet-Ausstellung“ im Studio 
Drehpunkt Thema: Raum/virtueller Raum/Bewegung.
Kontakt ab 15.6.: Drehpunkt Qualtrtätskreis, Tel. 05574/62691, Fax 64238


