
Ausstellungen
Die Fahrt von Ischgl nach Schruns w urde  anhand  
von Diapositiven aufgezeigt und die Bauweisen 
verglichen. Nicht alle w e rd en  dies beach ten ,  
aber  die Schönheit  und Gepflegtheit  von Orten  
sind von nachhaltigem Gewicht. Für Ischgl ist es 
im Som m er nicht vorteilhaft, zu genau h inzuse 
hen, denn  der Beobachter  wird bau liche  U nge
re im theiten ,  p o m p ö s  städtisch N eure iches  und 
Zuckerbäckers ti l  n eb en  Schein- und Urdörfli- 
ch em  finden, das jed e r  Ästhetik spottet .  Die 
Behübschung und Zer-Schönerung von Ischgl ist 
bedenkenswert.  Meine Frau brach fast in Tränen 
aus, als ich in Ischgl nicht abließ zu fotografieren 
und w ü n sch te  sch leun igs te  Entfernung. Ja, zur 
Zeit schmälert  es noch nicht den wirtschaftlichen 
Boom, in sb eso n d e re  w e g en  der zah l losen  Ski
lifte. Auf Dauer wird aber auch genauer hingese
hen -  zumindest  von anspruchsvollen Gästen.

der V e rsprechungen  durch  die Politiker ver
schw iegen ,  so de r  G em eindesekre tär .  Alle z e r 
störten Häuser  sind w ieder  aufgebaut,  und das 
Beste, was für Galtür getan werden kann, ist den 
Ort in Ruhe zu lassen und ihn als Gast aufzusu
chen .  W ir sind zu 99 Prozent  vom  Tourismus 
abhängig".

„G ott sei Dank, w ir sind im Ländle!"

Als wir  auf der Rückfahrt auf die  Bielerhöhe 
gelangten und den Hinweis aufVorarlberg sahen, 
en tsch lüpfte  m einer  Frau die Bemerkung „Gott 
sei Dank!".  Und es sei gestanden: Manches klingt 
zu kritisch. D enn  der  Aufenthalt  im Ländle hat 
uns sehr gefallen, und die Menschen waren sehr 
gastfreundlich und liebenswürdig.  Auf der Bieler-

U nd d ann  fuhren  wir von Ischgl ins n a h e  und 
s ch m u ck e  Dorf M athon  und  fanden  uns gelabt  
im „ganz anderen  W irtshaus" mit dem  Heim at
m useum . Der O rt  Galtür  wirkt als bau liches  
Ensemble  relativ e inhe itl ich ,  jedenfal ls  unver
gleichlich erbaulicher als Ischgl. Der G em einde
sekretär in Galtür erzählte:  „Am meisten haben  
die Bewohner nicht am Lawinenunglück gelitten, 
sondern danach, und zwar -  und eine  Zuhörerin 
nickte -  an den „sagenhaften" Medienberichten, 
in welchen sogar die Veruntreuung von Spenden 
vorgeworfen wurde. Eine reine Erfindung! Es war 
arg, was da  , berichtet" w urde .  Sogar ein Hang 
w u rd e  gefilmt und als Lawinenhang dargestellt , 
von dem keine Lawine herunterdonnerte.  Ich bin 
stolz auf Österreich: Die Politiker haben alles auf 
Strich und Faden e ingehalten ,  was versprochen 
w urde .  U nd die  M edien  hab en  die  Einhaltung

hö h e  findet  sich das a rchitektonisch  sc h w u n g 
volle, mit Preisen ausgezeichnete  Silvretta-Hotel, 
ein ge lungenes  Beispiel m oderner  und regional 
angem essener  Bauweise. Aber am meisten ging 
es mir um die Innerfratte, wie die Einheimischen 
das innere Montafon nennen. Das benannten  fin
dige Vorarlberger Touristiker mit dem  umstrit te
nen Kunstwort „Hochmontafon".

Seit e in iger Zeit  kooperie ren  d ie  Talschaften 
M ontafon und Paznaun touris tisch und die 
(Hotel) Sterne-Region Montafon schielt  auf das 
um strit ten-erfo lgreiche Eventmarketing von 
Ischgl. Und auch das Montafon bietet Events und 
Mega-Pärties. Einigen wird der Lärm zu laut, der 
Wirbel zu bunt. „Es genügt  der vollausgelastete 
Winter!" Und mitten im August wird auf Berges
höhen  ein zünftiges Oktoberfest  gehalten .  Eine


