
Gönnen Sie sich ein Jahr 
lang das “Vorletzte”  

oder verschenken Sie es an 
Ihre besten Freunde und 

Bekannten ...
Ein Abo ( 10 Ausgaben) der KULTUR kostet nur 

€  24,- bzw. €  34,-/sfr 50,- für das Auslandsabo

BESTELLUNGEN:
Tel/Fax 0(043)5572-21418  

e-mail: kultur.zeitschrift@ vol.at 
KULTUR-Zeitschrift, Postfach 736,

A-6852 Dornbirn

Aus dem W ann& W o vom 20.8.2003
Anm.d.Red.: Kenner der Szene vermuten, M uti 
habe möglicherweise sein Double Christoph Eberle 
zum Wopmann-Abschied geschickt.

9 Gekränzt und m it Schellenklang wurden am Samstag überall in Vor
arlberg die Rinder von der Alm  nach Hause in ih r Herbst- und W in- 

:rquartier gebracht, 
neue” vom 7.9.2003
nm.d.Red.: Das Foto dazu zeigte leider nur bekränzte Kühe; gekränzte 
ären sicher lustiger gewesen.

9 Bregenzer Genusswoche verspricht kulinarischen Himmel auf Erden.
Vom 15. bis zum 21. September sich in Bregenz wie “ G o tt in Frank- 

äich”  fühlen. Ein Erlebnis fast nicht von dieser W e lt verspricht die Bre- 
snzer Genusswoche zu werden.
Bregenzer B lättle” vom 11.9.2003 
nn.d.Red.: Ham Sie’s nicht ein bisserl kleiner?

9 Genüssliche Pilzgerichte
“ Kärnter Spezereien”  Kasnudel und mehr 
Kulinarien aus der Bodenseeregion 
Ethno-österreichisches Genussmenü 

kus den Angeboten zur Genusswoche im  
am I 1.9.2003

‘Bregenzer B lättle’

9 Bei allem Respekt vor dem Journalismus, der Job ist hart, sehr hart!
Ja, der Spaziergänger hat Recht, die Dummheit stinkt bis zum Him- 

lel, was absurde Phantasie nicht alles zustanden bringt. Auf jeden Fall 
at er nun das “ N ext Big Thing”  vom “ Hals”  und kann friedlich w e ite r
aazieren. (...) Man sollte die gesetzliche, ehrliche Schweigepflicht in 
len Berufen aufheben, und der “ Spott”  ist nicht nur zweideutig, son- 
ern mehrdeutig und die bunten Pfeile treffen Jung und A lt! Auch m ir ist 
s Spaziergängerin aufgefallen, dass sogar, “ analphabetische, erotische 
Iroßmütterchen, naturblond, verschämt vor Schmerz”  m it “ Püppchen” 
agebildet werden - der Text zweideutig verpackt und das w ird noch 
onoriert, in einer Vlbg. Tageszeitung. Perlenketten symbolisieren 
:hmerz und Tränen bis zum körperlichen Tod, jahrzehntelang Tränen - 
lein Danke! Lieber sterben! Was für ein Glück, wurde das Großmüt- 
archen m it weißem Haar erst im 60. Lebensjahr m it einer Perlenkette 
estückt. (...) In der Medizin werden Indikationsschweine “ gezüchtet”  z.
. die Herniensau, “ gesetzlich begrenzt” . Bei erotischen, analphabeti- 
:hen Großmütterchen m it naturblondem Haar - gibt es keine Grenzen, 
ut Bundesregierung, unglaublich, aber wahr! Vor allem sollten sich 
iroßväterchen, Sohn und “ Enkel”  m it der Thematik - neugieriges Auge, 
ffenes O h r und helfender Hand, auseinandersetzten. So hätten Richte- 
nnen endlich eine Chance den “ A k t”  perversen, kriminellen, gewaltvol- 
■n sektiererischem Psychoterror auf diverser Ebene m it positivem 
rfolg zu archivieren und irgendwann zu eliminieren, 
ms einem Leserbrief von Jilek Andrea im “ Bregenzer B lättle” 
om I 1.9.2003

9 Den Mammon als vordergründiges A llheilm ittel einsetzen können 
nur diejenigen die welchen haben. Das Abgleiten der Kinder in die 

igendverdrossenheit m it dem Ergebnis der - durch die Frau M inister 
nd vieler anderer - viel d iskutierter Discobesuche sind nur eine Aus- 
sde.
Litschi Aufmüpfig im “ Bregenzer B lättle” vom I 1.9.2003
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Ich 
bestelle 

ein 
Jahres-Abo 

(10 
A

usgaben) 
zum 

P
reis 

von 
€ 

24,-. Das 
A

uslands-A
bo 

kostet 
€ 

34,-/sfr 
50,-


