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Lünerseepark: Zwangsarbeiter und vor allem Nikolaus Walter: „Steiles Erbe“ (Bild aus Hubert Lampert: Weiser 12-Stern (2005)
Kriegsgefangene arbeiteten in dieser Fabrik dem Langzeitprojekt „Grosses Walsertal“)
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Die Gem einde Nenzing hat die R aum planer Georg 
Rauch und Georg A m m ann m it einer Studie über die 

„N atur-Lebensräum e N enzing“ beauftrag t. Zentrale Ele
m ente dieser U ntersuchung, in die auch die Biologin Ka
rin  Holzer m it e ingebunden w urde, w aren  eine w issen 
schaftliche Ist-B estandsaufnahm e der im  N enzinger Ge
m eindegebiet existierenden Flora und  Fauna sowie die 
Erfassung jen er Pflanzen und Tiere, die vom Aussterben 
bedroh t sind. Ein besonderes Versuchsfeld stellte bei
spielsweise die Latz-Wiese dar. Des W eiteren g ing es bei 
diesem  Projekt um  eine Selektionierung jen er geografi
schen K leinräum e, die es zu erhalten  und zu schützen 
gilt. Dass dam it Konflikte m it den G rundeigentüm ern 
vo rprogram m iert w urden , erschein t logisch. Diese je 
denfalls g ilt es auszuloten.

Für die O rganisatoren  der Tenneale lag  es au f der 
Hand, dieses Them a ebenfalls aufzugreifen  und e rg än 
zend zur w issenschaftlich-em pirischen Perspektive der 

„B ergheim at“ einen ku ltu rell-künstlerischen  Blickwinkel 
entgegen zu halten . „K ünstlerinnen sind oft A ntennen, 
Seism ographen, die sensibel au f Einflüsse, Zustände und 
V eränderungen im  Positiven w ie im Negativen in der Ge
sellschaft und  in der N atur reagieren . Dies m it w issen
schaftlichen Beobachtungen und  E rkenntnissen zu ver
knüpfen, scheint ein spannender A nsatz zu sein, der zu
m indest hier im ländlichen Raum  neu ist,“ teilt der Ten- 
neale-V erantw ortliche Helm ut Schiatter mit.

Mit C hristoph Aigner, H ubert Lam pert, Silke M ei
er, M ichael M itterm ayer, Sarah Schiatter, Nikolaus W al
ter und Sunhild W ollwage w urden  folglich sieben Künst
lerinnen  aus V orarlberg, W ien und Liechtenstein e ingela
den, subjektive und durchaus kritische S tatem ents m it

Blick au f diese Lebensräum e abzuliefern.
Die künstlerischen  Ergebnisse sollen bei der Ten

neale genauso p räsen tie rt w erden w ie die w issenschaft
liche A ufarbeitung der schützensw erten  N aherholungs
orte, die E laborate der Kinder- und  Jugend-K reativw o
che, die im Som m er zu diesem  Them a durchgeführt w u r
de, sowie Schulprojekte m it Schülern der Volks- und 
Hauptschule Nenzing, die ebenfalls in itiie rt w urden.

„Eine das Spazierengehen übende Texttapete“

Dass bei sieben künstlerischen  Positionen die Re
sultate kon trär verlaufen, w ar absehbar. Vorhersehbar 
war, dass sich der in Bings lebende und arbeitende Künst
ler M ichael M itterm ayer dem  Them a lexikalisch a n n ä 
h ern  w ürde. Er versteh t Sprache als Teil der Landschaft. 
Mit den W orten „Holz und W ärm e“ w ird  ihm  das Them a 
Bergheim at „abseits jeglicher B ergrom antik und  Heimat- 
tüm elei“ beschreibbar, w ie er selber festhält. Da in  der 
w issenschaftlichen Studie häufig das W ort „Landschafts
e lem ent“ vorkom m t, w ählte  der Künstler d iesen Term i
nus zum  program m atischen Titel seines Tenneale-Beitra- 
ges. Aus dem  „Vorarlbergisehen W örterbuch m it Ein
schluss des Fürsten tum  Liechtenstein“ en tn ah m  er 18 Be
griffe, bei denen sich „Holz“ in seiner V erw endung als 
L ebensgrundlage m anifestiert. „Sei es als G egenstand 
sprachlicher N atur oder als L andschaftselem ent.“ (M it
term ayer).

N eben einer Serie von Fotografien m it W iesen
landschaften  w ill auch Christoph Aigner einen Text au s
stellen, oder besser gesagt „eine das Spazierengehen 
übende Texttapete“ (Aigner), die sich um  die Begriffe 

„H eim at“, „in W ahrheit“ und „Nutzen“ dreht.
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