
Cafe Galerie 
Schnell

■
Heute, den 17. Oktober, um 
19.30 Uhr wird Fidel Schurig in
der Cafe Galerie Schnell die 
Ausstellung Walter Schmidl 
eröffnen. Manch ein Betrachter 
seiner Bilder mag sich wundern 
und die Frage stellen: „Das sind 
doch alte Werke”. Heute ist der 
Künstler W. Schmidl durch sein 
Augenleiden das völlig blind und 
stark gehbehindert. Die Ausstel
lung ist bis Ende Oktober 
während der Geschäftszeiten 
zu sehen.

aus dem Feldkircher Anzeiger vom 17.10.96

ist der Stoff, aus dem - je nach 
Gesinnung - Mythen oder Alther

renwitze gestrickt werden: Von den kubanischen 
Zigarren geht die Fama, daß sie auf den prallen 
Schenkeln feuriger Mulattenmädchen (gerollt; 
Anm.d.Red.) und an der Spitze mit deren Tau 
geleimt werden. Am Erotizismus der Zigarre 
strickte beispielsweise auch George Bizet, des
sen Carmen zur Titelfigur seiner weltberühmten 
Oper wurde.
Claudius Baumann in der “ neuen” vom
29.9.96

heißen wie der Texter und der Zeichner des Comics. 
Oder sollte der vor Jahren verstorbene Goscinny per 

Medium mitgearbeitet haben?

England
Argwoht^aer europäische

muß seinen Rinder
wahnsinn mit dem 

A rgw öhnter europäischen W elt teilen, aber 
w ir teilen den Wahnsinn der Heiligen Kühe mit 
niemanden.
Elisabeth Längle in “ Das kleine Blatt” 
vom 2.10.96

E*  __ Schwerpunkt des Informationstages 
I I war der Zukunft des Buches gewid

met. Zu diesem Thema gab es einen Vortrag des 
schwedischen Autors Lars Gustafsson. 
Bregener “ Blättle” am 3.10.96 
Anm.d.Red: Ein neuer Beweis für die Existenz von 
Parallelwelten. In unserer entfiel dieser Vortrag näm

lich wegen Erkrankung Gustafssons.

Asterix & Obelix sind die Stars 
einer Eisrevue, die die

ser Tage in Berlin ihre Weltpremiere hatte (...). 
Die Show geht um die Welt, die herrlichen Figu
ren wurden geschaffen von Rene Goscinny und 
Albert Uderzo, zwei französischen Ausstat
tungsspezialisten.
Bildunterschrift in der “neuen” vom
4.10.96
Anm.d.Red.: Welch ein Zufall, daß die beiden Aus

stattungsspezialisten der Eisrevue genau gleich

Dabei handelt es sich um zutiefst 
menschliche Phänomene, 

die sich aber, so wie es der Philosoph Husserl 
ausgedrückt hat, zumeist und zunächst nicht zei
gen.
August Paterno in der “neuen” vom
6.10.96

Unser landschaftlich gelegenes Ju
wel Bregenz erlebte in 

letzter Zeit vor allem im Bereich der Innenstadt 
zahlreiche Veränderungen.
Karl-Heinz Marent im Bregenzer 
“ Blättle” vom 10.10.96 
Anm.d.Red.: Und die sind mindestens so verhatscht 
wie dieser Satz.

■ Forscherhirnen tickt wahre 
l l l  Macht
VN-Überschrift vom 12 .10.96

Zuhören und verstehen ist 
für viele unserer 

Mitbewohner eine schwere Aufgabe. Denn die 
Aussage des Jörg Haider über die “ roten Ka
mele” bezog sich auf die Mitglieder im Parla
ment und nicht auf die Bevölkerung - oder sind 
Sie, Herr Gsteu, im Parlament?
Aus einem Leserbrief von Markus Mayr
hofer in den V N  vom 12.10.96

Mit•  * Spannung darf man die weitere Ent
wicklung abwarten: W ird unser seit 

langem angekränkelter Staat noch die Kraft be
sitzen, die geplante Propagandaveranstaltung 
(gemeint ist der Homosexuellenkongreß, 
Anm.d.Red.) zu verbieten, oder haben wir, die 
übergroße Mehrheit also, resignierend zur 
Kenntnis zu nehmen, daß alle Dämme längst ge
borsten sind.
Aus einem Leserbrief von Dr. Rudolf See
wald in den V N  vom 15.10.96
Anm.d.Red.: Jetzt ist die unverrückbare Wahrheit 
endlich heraußen: nachdem manlfrau jahrelang 

dachte, die "übergroße Mehrheit" werde durch Hinz  
und Kunz bzw. Krethi und Plethi repräsentiert, hat 
sich nun überraschend Dr. Rudolf Seewald als deren 
alleiniges Sprachrohr präsentiert

ä k  dieser Stelle, wo sich heute das
Stadthotel befindet (Mozartstraße 2), 

stand früher ein altes Haus, wo ich die ersten 
sechs Jahre meiner Kindheit verbrachte. Das 
Haus erzählt Geschichte. Es war früher ein 
Schulhaus, eine Musikschule (in welcher Wolf
gang Amadeus Mozart ein Gastspiel gab - daher 
der Name Mozartstraße) - und es war das Hei
mathaus von Kaplan August Paterno. Auf diesem 
Grund wollen nun diese sexuell Abartigen ihren 
Kongreß abhalten, um die Dornbirner Bürger zu 
schmähen. Welcher Dornbirner wird in die
sem Hotel noch eine Suppe löffeln, wo diese

verkehrte A r t willkommen ist? Wenn Tiere 
eine ansteckende Krankheit haben, werden sie 
in eine Quarantäne außerhalb der Stadt ge
sperrt. Wenn Schwule eine ansteckende 
Krankheit haben, laufen sie frei herum und 
kommen noch zu uns in die Stadt. Bürgermei
ster Sohm wird keine Freude haben, wenn die 
Kinder nicht zur Schule und nicht auf die 
Straße gehen, weil sie aus Angst zu Haus blei
ben - denn Schwule lieben Kinder auf ihre Art. 
Die rasche Gründung eines Vereins "Bürger
initiative zum Schutz unserer Kinder" gegen 
Vergewaltigung, Schändung, Mißbrauch, Sitten
widrigkeit sowie der Verhinderung von Moral
gefährdung und -zerfall ist daher dringend not
wendig. Bürgermeister Sohm soll in nächsten 
Gemeindeblatt die Funktionen des Vereines 
ausschreiben und einen Fond für die tatkräftige 
Unterstützung dieses Vereines einrichten. 
Leserbrief von Manfred Pfeifer in der 
"neuen" vom 19.10.96 
Anm.d.Red.: Zum Dank für diese äußerst wertvolle 
gesellschaftspolitische Anregung, die noch dazu m it 
einem tiefgründigen historischen, epidemiologischen, 
veterinärmedizinischen, kinderpsychologischen, kri
minologischen und sexualwissenschaftlichen Nach

hilfeunterricht verbunden wurde, sollte man die M o
zartstraße in Pfeiferstraße umbenennen, Gustl Pa

terno möge dies verzeihen. Initiativen, wie sie sich 
H err Pfeifer wünscht gibt es übrigens schon einige, 
wenngleich sie - noch - eher im Verborgenen wirken. 

Die meisten davon sollen angeblich am 20. April 
ihre Jahreshauptversammlungen abhalten.

ie, Strand und Sex 
slen sich nicht im 
Montafon ab!

aus den VN vom 30.9.96
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