
Von alten Fabriken und jungen Museen 
Ein Walgauer Aufbruch

Ruine Blumenegg, 
Ruine Jagdberg, 
Ruine Ramschwag, 
Burg Rasenegg

Es begann vor sieben Jahren  und es begann -  w ie pas
send -  rund um  eine historische Rüsch -Turbine, die 
gekoppelt mit einem  AEG-Dynamo die W asserkraft 
der Samina in elektrischen Strom verw andelte. Da
mals g ründete M anfred Morscher, ein  Techniker der 
E-Werke Frastanz, zusam m en mit einigen M itarbei
te rn  und Freunden ein E lektrom useum  in der K raft
station der vom Abriss bedroh ten  lokalen Baumwoll
spinnerei. Nach und nach w urde auch einer größeren 
Öffentlichkeit bew usst, dass es sich beim  G anahl’schen 
Industrie-Ensem ble in Frastanz um  eine technikge
schichtliche Kostbarkeit ersten  Ranges handelt -  so
wohl in Bezug auf die m onum entale, ursprünglich mit 
W asserm otoren betriebene Spinnerei, als auch h in 
sichtlich der detailgetreu  erhaltenen elektrischen 
K raftzentrale. Ganz abgesehen davon, dass die zum 
Standort gehörige W ebfabrik als die Wiege der m e
chanischen Baumwollweberei der gesam ten D onau
m onarchie gilt.

Industriedorf- und regionales A rbeitsw elt
m useum  in Frastanz

A ufgrund intensiver Sam m lungstätigkeit w urde 
dem  jungen  M useum der Platz bald zu eng und  so er
wog m an eine räum liche Erw eiterung. Nachdem der 
V orarlberger Landesfeuerw ehrverband seit längerer 
Zeit einen S tandort für ein regionales Feuerw ehrm u
seum suchte, kam  m an überein, die In tentionen auf 
e inander abzustim m en. In w eiterer Folge bekundete 
die Leitung des I-Iohenemser R ettungsm useum s g ro 
ßes Interesse an einer Zusam m enarbeit sowie Verla
gerung seiner Objekte und B ildbestände ins Oberland. 
Selbstverständlich w ar von Beginn an auch die S tand
ortgem einde in das Vorhaben eingebunden. Das Resü

mee: Frastanz p lant in absehbarer Zeit, mit einem  In 
dustriedorf- und regionalen A rbeitsw eltm useum  in 
der Energiefabrik an der Samina -  so der neue Name 
des ehem aligen Ganahl-Areals -  kulturpolitisch  Posi
tion zu beziehen.

Im Laufe der letzten Monate nahm  die G rund
idee eines m usealen Verbundes in der vor 170 Jahren  
von Carl G anahl erbauten „englischen Fabrik“ konkre
te Form en an. Es en ts tand  ein ers ter Entw urf, der den 
politischen wie behördlichen R epräsentanten  von 
Land und  Region mit durchw egs positivem Echo vor
gestellt w urde. U nter der Leitung von Peter Schmid 
vom L andesfeuerw ehrverband gründete ein g rößerer 
Kreis von Proponenten und  P ro jek tpartnern  einen 
Dachverein, dem  die K oordination des M useum sauf
baues in der W algaugem einde obliegt. Im Juli 2005 
präsen tierte  der F rastanzer A rchitekt Joachim  
Schmidle zusam m en mit dem  Autor d ieser Skizze ein 
um fangreiches inhaltliches w ie bautechnisches und 
baukünstlerisches Konzept. Es bildet die Basis der 
w eiteren Arbeit und soll gleich einem  M odulsystem -  
nach M aßgabe der finanziellen R ahm enbedingungen 

-  Schritt für Schritt um gesetzt werden.

V ernetzungsprojekt ELEMENTA WALGAU

A ufgrund vielfacher konzeptioneller Ü berein
stim m ungen sowie enger personeller Verflechtungen 
entw ickelte sich paralle l zur F rastanzer M useum sini
tiative das V ernetzungsprojekt ELEMENTA WALGAU, 
das sich zum Ziel gesetzt hat, den kulturhistorischen 
und landschaftlichen Reichtum  der Region Walgau 
stärker im Bewusstsein seiner Bewohner und  Bewoh
nerinnen zu verankern  und dam it auch die A ußen
w ahrnehm ung dieses geschichtsträchtigen Land-
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