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In October 2016 the vorarlberg museum was awarded the Aus-
trian Museum Prize by the Austrian Ministry of Culture. This 
award affirms us on the course we have been pursuing over the 
past few years, amalgamating past and present, which will con-
tinue to be our motto in 2017. Our exhibition about the places 
of the Roma and Sinti, for example, deals with an issue of par-
ticular political sensitivity, not least due to the numerous recent 
bans on begging imposed by the local government. Similarly 
dramatic, although limited to a few families, is “The Riccabona 
Case”. In the atrium, on the other hand, we will be presenting 
local artists who have perfected the art of drawing parallels 
between historical quotes and current issues. The vorarlberg 
museum’s team is looking forward to many interesting encoun-
ters in 2017. We would be very happy to welcome you!

Andreas Rudigier, 
Direktor Director

Einleitung 
Introduction

Das Kulturministerium hat dem vorarlberg museum im 
Oktober 2016 den Österreichischen Museumspreis verlie
hen. Diese Auszeichnung bestärkt uns, den in den vergan
genen Jahren eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. 
Geschichte mit Gegenwart zu verbinden, lautet unsere 
 Maxime. Auch 2017 wird es uns ein zentrales Anliegen 
sein, sie zu erfüllen. Zum Beispiel, wenn es in einer Aus
stellung um die Orte der Roma und Sinti geht – und damit 
um eine Frage, der nicht zuletzt durch die zahlreichen in 
Vorarlberg ausgesprochenen Bettelverbote besondere Bri
sanz zukommt. Ähnlich dramatisch, wenngleich auf einige 
Familien fokussiert, ist „Der Fall Riccabona“. Im Atrium 
wiederum stellen wir Vorarlberger Künstlerinnen und 
Künstler und ihren Umgang mit historischen Zitaten und 
gegenwärtigen Themen vor. Das Team des vorarlberg mu
seums freut sich auf 2017 und auf viele Begegnungen. Wir 
laden Sie herzlich zu einem Besuch ein!
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Der Fall Riccabona
The Riccabona Case

Sonderausstellung Special Exhibition
bis until 17 04 2017

Aufstieg und Niedergang, Erfolg und Scheitern, Liebe und 
Trennungen – im „Fall Riccabona“ wird eine ganz normale 
und doch ziemlich verrückte Familiengeschichte rekons
truiert. Eigentlich geht es um mehrere Fälle: um den Fall 
einer großen Liebe, einen Arisierungsfall, den Fall eines 
jungen Mannes, der ohne Gerichtsverfahren inhaftiert 
wird, den einer gescheiterten Ehe und nicht zuletzt um 
den Fall eines beruflichen Scheiterns, das eine künstleri
sche Karriere erst ermöglicht hat.
 Der Rassenwahn der Nationalsozialisten gefährdete 
die Riccabonas aufs Äußerste. Nur mit Glück und Hilfe von 
Freunden überlebte die Familie in Feldkirch diese Zeit. 
Aber gab es nach 1945 einen Weg zurück in die Normali
tät? Gefördert durch Mittel des Bundeskanzleramts Österreich 
und des Zukunftsfonds der Republik  Österreich.
 Rise and fall, success and failure, love and break-up – “The 
Riccabona Case” reconstructs the fairly ordinary, yet somewhat 
crazy, story of a family. In fact, several scenarios are depicted 
here – a great love-story, aryanisation (the economic exclusion 
of Jews and the confiscation of their property by Nazi Germany), 
a young man who is imprisoned without a trial, a failed mar-
riage and, last but not least, the story of someone who finds 
himself becoming an artist when his chosen career ends in dis-
aster. The Nazi fanaticism which prevailed at the time put the 

Riccabonas in great danger. It is only due to good fortune and 
the help of friends that the family survived this period in Feld-
kirch. However, was there a way for normal life to resume post-
1945? Subsidised through financial means of the Future Fund 
of the Republic of Austria.

Romane Thana
Orte der Roma und Sinti
Places of the Roma and Sinti

Sonderausstellung Special Exhibition
25 05 — 08 10 2017

Wer Geschichten erzählt, bestimmt ihren Inhalt. Nahezu 
alle Geschichten über Roma und Sinti wurden von Nicht
Roma erzählt. Die so verbreiteten Vorurteile halten sich 
bis heute: Dass diese Menschen gar nicht arbeiten wollen, 
stattdessen lieber betteln oder stehlen, heißt es zum Bei
spiel in Leserbriefen. Roma und Sinti erzählen in dieser 
Ausstellung ihre Geschichte – an den Orten, an denen sie 
leben und arbeiten: in Siedlungen im Burgenland, an den 
Arbeitsplätzen zugewanderter Roma, auf den Straßen 
Vorarlbergs. Oder an den Orten der Verfolgung und Mas
senvernichtung während des Zweiten Weltkriegs. Diese 
Gegenerzählungen zu den vorherrschenden Stereotypen 
geben Einblicke in die Lebenssituation von Roma und Sinti 
in Österreich. Eine Ausstellung des vorarlberg museums in 
Kooperation mit der Initiative Minderheiten, dem Landesmuse-
um Burgenland, dem Romano Centro und dem Wien Museum.
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oft streitbar in den Medien – und kämpft damit stets un
beirrt und konsequent für die Malerei und die Kunst. 
Anlässlich seines 75. Geburtstages widmet ihm das vorarl
berg museum eine große Retrospektive. Gezeigt werden 
Werke aus rund fünf Jahrzehnten intensiven Schaffens 
und Ringens um Form und Ausdruck. Die Ausstellung ver
anschaulicht – ausgehend von Zeichnungen, die noch auf 
der Akademie entstanden sind, über figurative Phasen – 
die bildnerische Entwicklung Böschs hin zur totalen Abs
traktion. Im Atrium werden seine neuesten, großformati
gen Arbeiten präsentiert.
 The Hörbranz-based artist is perhaps the most radical 
painter in Vorarlberg. Bösch utilises paint as a material and a 
means of concentration as well as an instrument to trace the 
archaic structures of our existence. Art, according to him, is 

“the most accurate inaccuracy”. Bösch always questions the art-
ist’s role in society – often by way of pugnacious statements in 
the media – battling relentlessly and undeterred for painting 
and the arts in general. On the occasion of his 75th birthday, 
the vorarlberg museum honours him with a comprehensive ret-
rospective featuring works from five decades of intensive artis-
tic creation and struggle for shape and expression. The exhibi-
tion illustrates Bösch’s artistic development ranging from his 
early drawings, completed while still at the Academy, to his 
figurative phases and finally to complete abstraction. His lat-
est, large-format works can be viewed in the atrium.

Pantaleon, Giraffe & Co 
Historische Tasteninstrumente in Vorarlberg
Historical Keyboard Instruments in Vorarlberg

Sonderausstellung Special Exhibition
11 12 2017 — 21 01 2018

Wissenschaftler entdeckten im Schattenburgmuseum in 
Feldkirch eine kleine musikhistorische Sensation: Ein zier
liches Hammerklavier zählt zu den ältesten erhaltenen 
seiner Art. Es führt in die Frühzeit des Klavierbaus Mitte 
des 18. Jahrhunderts und belegt das überraschend frühe 
Interesse an dieser Instrumentengattung in Vorarlberg. 
Wer waren die frühen Klavierbauer? Welchen Einfluss 
hatte der Zeitgeist auf den Instrumentenbau? Wie sah das 
musikalische Leben zu dieser Zeit aus? Wer spielte auf den 

 Whoever tells a story, determines its content. Almost all 
stories about the Roma and Sinti ethnic groups have been told 
by non-Roma. The resulting widespread prejudice remains to 
this day: letters to the editor, for example, state that these people 
refuse to work but prefer to resort to begging or stealing instead. 
In this exhibition Roma and Sinti tell their own stories – where 
they live and work: in settlements in Burgenland, at the work 
places of immigrated Roma, on the streets of Vorarlberg, includ-
ing places of persecution and Holocaust during the Second 
World War. These counter-narratives oppose existing stereo-
types by providing an insight into the life of the Roma and Sinti 
in Austria. An exhibition organised by the vorarlberg museum 
in cooperation with the Initiative Minderheiten, the Landesmu-
seum Burgenland, the Romano Centro and the Wien Museum.

Richard Bösch
Sonderausstellung Special Exhibition
25 11 2017 — Frühjahr Spring 2018

Der in Hörbranz lebende Künstler ist vielleicht der radikals
te Maler Vorarlbergs. Farbe ist für Bösch Material und Mit
tel der Verdichtung, aber auch ein Instrumentarium, um 
den archaischen Strukturen des Daseins nachzuspüren. 
Kunst ist ihm „die genaueste Ungenauigkeit“. Immer hin
terfragt Bösch die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft – 
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Instrumenten? Und vor allem: Wie hat Klaviermusik da
mals geklungen? Die Ausstellung zeigt kostbare Original
instrumente und bringt neue Facetten der Musikgeschichte 
Vorarlbergs zum Vorschein. Sie stellt die Instrumenten
macherfamilie Schmahl aus Ulm und deren Wirken im 
Bodenseeraum vor und erzählt, wie Wolfgang Amadeus 
Mozart beinahe nach Vorarlberg gekommen wäre.
 Feldkirch’s Schattenburgmuseum made music history when 
scientists made a sensational discovery there - a dainty piano 
forte which counts among the oldest preserved objects of its 
kind. It takes us back to the early days of piano-making in the 
middle of the 18th century and furnishes proof of the surpris-
ingly early interest in these instruments in Vorarlberg. Who were 
the early piano manufacturers? What influence did the zeit-
geist have on the manufacture of musical instruments? What 
role did music play in life at the time? Who played the instru-
ments? And, most importantly: What did a piano sound like 
back then? The exhibition displays precious original instruments 
and reveals new facets of Vorarlberg’s music history. Whilst the 
visitor meets the Schmahl family from Ulm who produced musi-
cal instruments in the area around Lake Constance, they also 
hear the story of how Wolfgang Amadeus Mozart almost came 
to Vorarlberg.

Hier stehe ich …
500 Jahre Reformation
500 Years of Reformation

Intervention Intervention
20 05 — 31 10 2017

Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine Thesen in Witten
berg angeschlagen. Wir nehmen ihn beim Wort: „Hier ste
he ich …“ ist unser Beitrag zum Reformationsjubiläum in 
Vorarlberg. Mittels Kurzbiografien ausgewählter histori
scher Persönlichkeiten des evangelischen Lebens wird im 
vorarlberg museum in bestehende Ausstellungen interve
niert. Darüber hinaus werden an mehreren Orten im gan
zen Land die Wirkungskreise dieser Menschen sichtbar 
gemacht. Bei der Spurensuchen werden Besucherinnen 
und Besucher staunen, in welch großer Zahl bekannte Per
sönlichkeiten, die das kulturelle Leben des Landes nach
haltig prägten, der evangelischen Minderheit angehörten. 
Die Intervention wird von einem Vermittlungsprogramm 
begleitet. In Zusammenarbeit mit den evangelischen Gemein-
den des Landes und dem Diözesanmuseum.
 500 years ago Martin Luther put up his theses in Wittenberg. 
Taking him at his word: “Hier stehe ich …” (“Here I stand …“), 
is our contribution on the 500th anniversary of the reformation 
in Vorarlberg. Short biographies of selected historical Protes-
tant figures are woven into the vorarlberg museum’s current 
exhibitions. At the same time, visitors will get a perception of 
their spheres of influence at several locations throughout Vorarl-
berg. On their quest through the museum, they will be surprised 
how many of the well-known individuals, who had a lasting 
effect on Vorarlberg’s cultural life, belonged to the Protestant 
minority. This intervention is accompanied by an educational 
programme. In cooperation with the Protestant communities in 
Vorarlberg as well as the museum of the diocese. 
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ganznah
Landläufige Geschichten vom Berühren 
Touching stories from everyday life 

Ein Trapezkünstler aus Feldkirch, der im weltberühmten 
Zirkus Sarrasani auftrat; eine Hebamme, die über 4000 
Kindern auf die Welt geholfen hat; eine Krankenschwester, 
die Geräte rund um die Pflege sammelt; ein Imam, der ritu
elle Totenwaschungen vornimmt; eine Tänzerin, die eine 
stolze Tradition aufgreift und dann doch ganz eigene Wege 
geht. Diese weit voneinander entfernten Lebenswelten und 
Geschichten sind sich in einem doch ganz nah: Berührung 
verbindet sie. Die Lippen, die Hände, die Faust – Erzähl und 
Erinnerungsfragmente entfalten das Panorama landläufi
ger Berührungskulturen. Berührung kann grenzüber
schreitend sein und provozierend, kann Bedrohung oder 
Lustgewinn bedeuten, für Urvertrauen stehen wie für Pro
fession. „ganznah“: eine Grammatik des Berührens zwi
schen Bedürfnis, Tabu und Verweigerung. 

 A trapeze artist from Feldkirch who performed at the 
world-famous Sarrasani Circus; a midwife who helped more 
than 4,000 women give birth; a nurse who collects all kinds of 
nursing utensils; an imam who does ritual washing of the dead; 
a dancer who takes up a proud tradition but then strikes out on 
her own. These far-apart worlds and stories have one thing in 

common: They all involve touch. Lips, hands, fists – fragments 
of narratives and memories open up a panorama of popular 
customs surrounding touch. Touch can extend across borders and 
it can provoke, it can be experienced as threatening or pleasur-
able, it can stand both for basic trust and profession. “close to 
heart” – a rulebook exploring touch - need, taboo and refusal.

vorarlberg. ein making-of
Eine Ausstellung zur Landesgeschichte
An Exhibition on the History of Vorarlberg

Wie wurde das Land zu dem, was es heute zu sein scheint? 
Die experimentelle Dauerausstellung „vorarlberg. ein ma
kingof“ hinterfragt Vergangenheit und Gegenwart einer 
Region, die im Lauf ihrer wechselvollen Geschichte viel
fältigen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Ein
flüssen ausgesetzt war. Sie erzählt nicht die Geschichte, 
sondern versteht sich als eine Art Geschichtslabor, das 
anhand von Themen wie Migration, Identität und Zugehö
rigkeit Anstöße zu Debatten und Auseinandersetzungen 
über Vergangenheit und Gegenwart Vorarlbergs gibt.
 How did Vorarlberg become what it seems to be like today? 
The experimental permanent exhibition “vorarlberg. a making-of“ 
questions the past and present of a region which, over the course 
of its eventful history, has been subject to various cultural, po-
litical and economic influences. It does not tell the story but 
should be seen as more of a ‘history laboratory’ which utilises 
topics such as migration, identity and belonging to stimulate 
contemplation and debate on Vorarlberg’s past and present.
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Römer oder so
Eine Ausstellung zum Gräberfeld in Brigantium
An Exhibition on the Burial Ground in Brigantium

Brigantium im Jahr 400: Jemand ist gestorben und wird 
in der Nähe der Siedlung beigesetzt. Bregenz 1924: Archäo
logen entdecken ein Grab. Es enthält Halsschmuck, Arm
reifen aus Bronze und Knochen, Fingerringe, Perlen. Wer 
liegt hier begraben? Die Ziergegenstände lassen sich zwei 
unterschiedlichen Kulturen zuordnen. Gehörten sie einer 
Frau? Einer Römerin? Weshalb trug sie auch germanischen 
Schmuck? Was kann der Fund über den Verstorbenen aus
sagen? „Römer oder so“ folgt den Spuren der Wissenschaft 
und eröffnet einen neuen Blick auf die Funde, die in den 
vergangenen 150 Jahren in einem der größten Gräberfel
der der Region gemacht wurden. Die Ausstellung richtet 
sich an alle, die Freude am Entdecken und Interesse an der 
Archäologie haben – besonders an Familien mit Kindern.
 Brigantium, A.D. 400: someone has died and is going to be 
buried close to the settlement. Bregenz, 1924: archaeologists dis-
cover a grave. They find necklaces, bracelets, made of bronze and 
bone, as well as rings and pearls. Who was buried here? The 
decorative objects can be assigned to two different cultures. Did 
they belong to a woman? A Roman woman? Why did she wear 
Germanic pieces of jewellery? What can the discovery tell us about 
the person who died? Using the latest research, “Romans or …“ 
takes a new look at the finds that have been made over the past 
150 years in one of the largest burial grounds in the region. The 
exhibition is aimed at everyone who loves the thrill of discovery 
and is interested in archaeology, especially families with children.

buchstäblich vorarlberg
Einblicke in die Sammlung
Insights into the Collection

Das Vorarlberger Landesmuseum – heute vorarlberg mu
seum –  ist eines der ältesten Museen im Bodenseeraum. 
Die Sammlung umfasst rund 160.000 Objekte aus den Be
reichen Archäologie, Kunst, Volkskunde und Geschichte. 
Alphabetisch geordnet präsentiert die Ausstellung Bedeut
sames und weniger Bedeutsames aus diesem reichen Be
stand. Den Anfang machen unter A wie angelicamad Sti
che der Künstlerin Angelika Kauffmann; der Münzschatz 
von Sonderberg – Z wie zahla – beschließt die Ausstellung. 
Dazwischen: Schnapsgläser, Schwertknäufe, Selbstporträts 
von Edmund Kalb oder –  in der Intervention „Greatest hits 
by“ – Werke zeitgenössischer Vorarlberger Künstlerinnen 
und Künstler.
 The Vorarlberger Landesmuseum – now the vorarlberg mu-
seum – is one of the oldest museums in the Lake Constance area. 
The museum’s collection comprises close to 160,000 objects from 
the fields of archaeology, art, ethnology and history. The exhibi-
tion showcases important and less important objects from the 
museum’s rich holdings in alphabetical order. It starts with the 
letter “A” for “angelica-mad,” showing engravings by the artist 
Angelika Kauffmann, and ends with the letter “Z” for “zahla” 
(to pay), which features the hoard of coins found at Sonderberg 
Castle. In between schnapps glasses, pommels, self-portraits by 
Edmund Kalb and – in the intervention “Greatest hits by” – con-
temporary works by local artists.
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Ausstellungen im Atrium
Exhibitions in the Atrium

Bei freiem Eintritt zugänglich!
Access free of charge!

12 12 2016 — 26 03 2017
Ines Agostinelli 
Soziale Skulptur 

08 04 — 02 07 2017
Uta Belina Waeger
Vom Design zur Kunst – Ein unwiderstehliches Experiment

20 07 — 03 09 2017
Stein und Bronze
Herbert Albrecht zum 90. Geburtstag

16 09 — 12 11 2017
Hannes Ludescher 
Über dem Wasser die Steine

25 11 2017 — Frühjahr 2018
Richard Bösch

Ines Agostinelli 
Soziale Skulptur
Social Sculpture

bis 26 03 2017

Die Künstlerin Ines Agostinelli hat für das vorarlberg mu
seum mit Flüchtlingen, Einheimischen, Erwachsenen und 
Kindern eine Soziale Skulptur geschaffen, die sich mit 
dem Thema Flucht auseinandersetzt. Gemeinschaftlich 
wurden in Workshops hunderte Heißluftballons aus Pa
piermaché gefertigt. Diese Ballons werden im Atrium des 
vorarlberg museums schweben, sie symbolisieren ein Ab
heben und Ausbrechen, stehen für ein Aufbrechen in das 
Neue und Unbekannte.
 Artist Ines Agostinelli, together with refugees as well as 
local adults and children, created a socially motivated sculp-
ture for the vorarlberg museum which deals with the notion of 
flight. In joint workshops, they created hundreds of hot-air bal-
loons made of papier-mâché. These balloons will be seen float-
ing in the atrium of the vorarlberg museum. They symbolise the 
process of taking off and breaking away when venturing into 
the unknown.
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Uta Belina Waeger
Vom Design zur Kunst – Ein unwiderstehliches Experiment
From Design to Art – An Irresistible Experiment

08 04 — 02 07 2017

Wie Gebrauchtmöbel zu Skulpturen werden, das zeigt die 
Vorarlberger Künstlerin Uta Belina Waeger im Atrium des 
vorarlberg museums. Weitläufig bekannt sind Waegers mit 
Papier verhäutete (Eisen)Fundstücke, die sie meist raum
greifend inszeniert. Seit einiger Zeit beschäftigt sich die 
Künstlerin unter dem Titel BelIna ReDesign mit der Er
weiterung ihres Kunstbegriffs. An der Schnittstelle von 
Kunst und Design möbelt Waeger gebrauchte Kleinmöbel 
mit Textilien, Verpackungsmaterial und anderen Überres
ten so um, dass sie wie Designprodukte funktionieren. Sie 
sind aber gleichermaßen Kunstobjekte, die als Skulpturen 
allein für sich stehen.

 In the museum’s atrium local artist Uta Belina Waeger 
has created a display of second-hand furniture items which 
have been turned into sculptures. Waeger is well-known for her 
(iron) finds, which she usually displays in space-consuming ar-
rangements, covered in paper to give them a kind of ‘second 
skin’. Bel-Ina Re-Design is the title of the artist’s efforts focusing 
on the enlargement of her perception of art which she has been 
pursuing for some time now. At the meeting point of art and 
design Waeger transforms small pieces of second-hand furni-
ture using textiles, packaging material and other leftover ma-
terials to make them function like design products. At the same 
time, however, they are objets d’art which stand alone as indi-
vidual sculptures.

Stein und Bronze
Herbert Albrecht zum 90. Geburtstag
In Celebration of Herbert Albrecht’s 90th Birthday

20 07 — 03 09 2017

In einer Zeit, in der Geschwindigkeit fast alles ist, ist die Stein
bildhauerei aus der Mode gekommen. Herbert Albrecht 
aber ist dem ältesten Material der Bildhauerei treu geblie
ben. Dem Zeitgeist und der schweren Arbeit zum Trotz, 
ist Stein seit mehr als sechzig Jahren sein Material. Alb
recht bleibt auch seinem Thema treu: Immer steht der 
Mensch im Mittelpunkt – der Mensch als Ganzes oder im 
Detail, der Stehende, der Sitzende, der Liegende, der Torso 
und vor allem der Kopf, immer wieder der Kopf. Die Aus
stellung im vorarlberg museum und am Kornmarktplatz 
zeigt einen Querschnitt durch die bildhauerische Arbeit 
von Herbert Albrecht, wobei ein Schwerpunkt auf der jün
geren und jüngsten Zeit liegt. Im Anschluss wird die Aus
stellung am 18. September 2017 in leicht veränderter Form 
auch im Kunsthistorischen Museum in Wien gezeigt. In 
Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Museum Wien.
 In our speed-driven times, stone sculpture has gone out of 
fashion. Herbert Albrecht, however, has remained faithful to the 
oldest material used in sculpture. For more than sixty years, 
stone has been his material, despite the zeitgeist and the hard 
work required to shape it. Albrecht also remains true to his theme: 
The person at the centre – the human body as a whole or in 
detail, standing, sitting, lying, the torso and above all, the head 
as a recurring theme. The exhibition presented by the vorarlberg 
museum provides a cross-section of Herbert Albrecht’s sculptures, 
with the main focus on his recent and most current creations. 
The exhibition will with a few changes subsequently also be 
shown in Vienna’s Kunsthistorisches Museum. In cooperation 
with Vienna‘s Kunsthistorisches Museum.
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Hannes Ludescher
Über dem Wasser die Steine
Stones above the Water

16 09 — 12 11 2017

Seit seinen Anfängen als freischaffender Künstler setzt 
sich Ludescher mit den Themen Wasser und Stein ausein
ander. Anfangs entstanden – inspiriert von der näheren 
Umgebung und von Reisen in die Mittelmeerländer – vor 
allem Landschaftsaquarelle. Nach Vorlagen aus der Natur 
bildet er seit 1989 Steine nach; für diese auf das Zehnfache 
vergrößerten Papiersteine überzieht er Gerüste aus Hasel
ruten mit einer Haut aus aquarelliertem Papier. Das unbe
achtete Steinchen vom Wegesrand erzeugt in dieser Form 
hohe Aufmerksamkeit. Die plane Fläche des Aquarells wan
delt sich zum dreidimensionalen Objekt und spiegelt den 
Wunsch nach Einheit von Malerei und Körperlichkeit. Im 
Atrium des vorarlberg museums lösen sich die Papierstei
ne vom Boden und schweben über einer Serie von Wasser
aquarellen mit überraschender Leichtigkeit im Raum.

 Ever since his beginnings as an independent artist,  Ludescher 
has been exploring water and stones as themes. At first, he cre-
ated mainly landscape watercolour paintings – inspired by his 
surroundings and journeys to Mediterranean countries. From 
1989 onwards he has been replicating stones based on natural 
models. These paper stones, which are ten times enlarged, are 
made from skeletons of hazel rods and covered with watercolour 
paintings. All of a sudden the previously ignored little stone by 
the wayside attracts enormous attention.  The plane surface of 
the watercolour turns into a three-dimensional object, reflect-
ing the desire to combine painting and physicality. Visitors to 
the atrium will be able to admire the paper stones as they de-
tach themselves from the ground and float above a series of 
watercolours with astonishing lightness.

Kunstankäufe des 
Landes Vorarlberg 2016
Art acquisitions made by local government in 2016

 Ausstellung außer Haus 
 Extra-mural Exhibition

Galerie allerArt Bludenz, 28 04 — 11 06 2017

Das Land Vorarlberg budgetierte im letzten Jahr 90.000 Euro 
für Kunstankäufe. Claudia Voit und Peter Niedermaier, von 
der Kunstkommission des Landes für drei Jahre als Kunst
ankäufer bestellt, verfügten über dieses Budget. Sie ver
vollständigten Werkserien, erwarben repräsentative Haupt
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werke, erweiterten die Sammlung um neue Perspektiven 
bzw. um noch nicht vertretene Künstler. Die Galerie aller
Art in Bludenz präsentiert erstmals alle Arbeiten, die in 
diesem Kontext angekauft wurden. Ein umfassendes Rah
menprogramm bietet weitere Aufschlüsse zum Ankaufs
konzept. Eine Kooperation der Kulturabteilung des Landes Vor-
arlberg, des vorarlberg museums und der Galerie allerArt in Bludenz.
 Last year the local government budgeted €90,000 Euros for 
the acquisition of art works. Claudia Voit and Peter Niedermai-
er, who have been appointed as official buyers by the art com-
mission for the next three years, decided how to dispose of the 
budget. They completed work series, acquired representative 
main works and broadened the collection with new perspectives 
or artists not yet represented. For the first time all works ac-
quired in this context can be viewed at the allerArt gallery in 
Bludenz. Further details about the acquisition concept can be 
gleaned from a comprehensive framework programme. A coop-
eration of the Vorarlberg Cultural Council, the vorarlberg museum 
and the allerArt gallery in Bludenz.

DIALOG # 2 – Imagination 
 Ausstellung außer Haus 

 Extra-mural Exhibition 

QuadrART Dornbirn, 09 09 — 11 11 2017

Unter Imagination versteht man Einbildung, Vorstellungs
kraft, Fantasie – kurz: die Fähigkeit, Bilder im Kopf zu ent
wickeln. Diese Bilder im Kopf sind freilich nicht immer 
Kunst, und Kunst ist nicht immer ein Bild. Die vielfältigen 
künstlerischen Möglichkeiten und Ausdrucksformen ste
hen im Mittelpunkt dieser Ausstellung. Sie präsentiert 
regionale Kunst aus der Sammlung des vorarlberg muse
ums und Arbeiten internationaler Künstler aus der Samm
lung von Erhard Witzel, der die Schau auch kuratiert. Die 
Reihe Dialog entsteht in Zusammenarbeit von vorarlberg museum 
und QuadrART Dornbirn.
 Imagination means illusion, inventiveness, fantasy – in 
short, the ability to form pictures in one’s mind. Of course, these 
images are not always art, and art is not necessarily an image. 
The variety of artistic possibilities and ways of expression are 
at the centre of this exhibition which features regional art from 
the collection of the vorarlberg museum as well as works of in-
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ternational artists from the collection of Erhard Witzel, who 
also curates the exhibition. The Dialogue series is organised in 
cooperation with the vorarlberg museum and the QuadrART 
gallery in Dornbirn.

Programm 
Veranstaltungen & Vermittlung
Events & Education

In Vorträgen mehr über Geschichte, Kunst und Kultur des 
Landes erfahren. Architekten oder Künstler in der Veran
staltungsreihe „Im Porträt“ kennenlernen. Tanzen, Kon
zerte und Filme genießen. Mit Historikern über Geschich
te diskutieren oder im Erzählcafé über die selbst erlebte 
Geschichte berichten. Das Veranstaltungsprogramm ver
tieft Themen und Inhalte der aktuellen Ausstellungen. Es 
spiegelt das Selbstverständnis des Hauses, eine lebendige, 
auch der Gegenwart zugewandte Einrichtung zu sein. 
Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie 
regelmäßig stattfindende Führungen ergänzen das Pro
gramm. Detaillierte Informationen finden Sie im Veran
staltungsprogramm und auf unserer Website.
 Attend some lectures to learn more about the history, art 
and customs of Vorarlberg. Get to know architects and artists 
in our event series “Portrayed”. Dance, listen to concerts or watch 
films. Discuss history with historians or narrate your own ex-
periences in the “Stories café”. The vorarlberg museum’s pro-
gramme of events allows visitors to delve deeper into the topics 
and content of the exhibitions. It reflects the museum’s identity 
as a vibrant institution which also embraces the present. Work-
shops for children, teenagers and adults as well as regularly 
scheduled guided tours complete the programme. For detailed 
information, please refer to our programme of events and visit 
our website.



Nachlesen
Publikationen Publications 

Die Publikationen des vorarlberg museums begleiten und 
vertiefen das vielfältige Angebot des Hauses und dokumen
tieren die zahlreichen Ausstellungs, Sammlungs und For
schungsprojekte.
Den Lesern bieten wir so die Möglichkeit, die Themen unse
res Hauses – Archäologie, Kunstgeschichte, Geschichte und 
Ethnologie – weiter zu ergründen. 

	 vorarlberg	museum	Schriften
1  Erosion und Denkmalschutz am Bodensee und Zürichsee  

2  buchstäblich vorarlberg 

3  Ein Land wie eine Hand. Eine Reise nach Vorarlberg 

4  Jenseits der Ansichtskarte. Die Alpen in der Fotografie 

5  Suchen und Finden für Archäologinnen und Archäologen von 3 bis 99. 

 Das Spiel zur Ausstellung „Römer oder so“ 

6  Adelheid Gnaiger. Die erste Architektin Vorarlbergs 

7  Ich, Felder. Dichter und Rebell 

8  Nikolaus Walter. Begegnungen  

9 – 11  Künstler im Gespräch: Marbod Fritsch; Tone Fink; Mariella Scherling Elia

12  Georg Ligges 1886 – 1944 

13  Das ist Österreich! Bildstrategien und Raumkonzepte 1914 – 1938 

14  Museum und Gegenwart. Verhandlungsorte und Aktionsfelder für 

 soziale Verantwortung und gesellschaftlichen Wandel 

15  Archäologie in Vorarlberg 

16–17 Künstler im Gespräch: Stoph Sauter; Egon Goldner

18 Greatest Hits by Christine Lederer

19 Vom Zeigen und Verbergen. Dialog01

20 SpitzenZeit. Vorarlberger Erinnerungen zum Stickereiexport nach Nigeria

21 Wanderungen. Migration in Vorarlberg, Liechtenstein und in der Ostschweiz 

 zwischen 1700 und 2000

22 Der Fall Riccabona. Eine Familiengeschichte zwischen Akzeptanz und

  Bedrohung im 20. Jahrhundert

23 Sichten. Jahresbericht des vorarlberg museums 2013 – 2016

24 Der Kristberger Flügelaltar

	
	 In	Vorbereitung
 Künstler im Gespräch: Ines Agostinelli

 Künstler im Gespräch: Uta Belina Waeger

 Ausstellungskatalog Richard Bösch

ISBN 978-3-205-20544-9 | WWW.BOEHLAU-VERLAG.COM

Was ist mit dem Fall Riccabona gemeint? Eine ganz normale und doch 

ziemlich verrückte Familiengeschichte im 20. Jahrhundert, die alles bietet: 

Die Geschichte einer Liebe und Ehe, samt der Geschichten von Haus, 

Wohnung und Geschäft. Es geht aber auch um Politik und Verfolgung: 

um einen Arisierungsfall und  einen Kriminalfall ohne Akten, ohne Prozess 

und ohne Urteil. Nicht zuletzt aber werden faszinierende, berührende 

Bilder gezeigt, die einen Blick ins Innere der Geschichte ermöglichen.
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RICCABONA

EINE FAMILIENGESCHICHTE
ZWISCHEN AKZEPTANZ 
UND BEDROHUNG
IM 20. JAHRHUNDERT
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Michael Kasper, Andreas Rudigier (Hg.)
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Der Kristberger Flügelaltar ist ein herausragendes Werk der Vorarlberger Kunstgeschichte. Die 
süddeutsche Herkunft aus dem Umfeld der bedeutenden Bildhauerfamilie der Strigel in 
Memmingen trägt einen Teil zu dieser Feststellung bei. Besonders interessant ist die wechselvolle 
Geschichte seines Besitzes und die Tatsache, dass er über Jahrzehnte in Privatbesitz verschollen 
war. Der Altar war 1478 für Silberberg (der alte Name der Montafoner Gemeinde Silbertal) 
geschaffen und irgendwann auf den Kristberg (ebenfalls Silbertal) verbracht worden. 1887 war 
der Flügelaltar vielbeachteter Teil der Vorarlberger Landesausstellung in Bregenz. Anfang des 
20. Jahrhunderts wurde das begehrte Werk verkauft. Mehrere Versuche, den Altar nach Vorarlberg 
zurückzuholen, scheiterten. Bis zum Dezember 2015! Das Buch beleuchtet in sechs Beiträgen 

die spannende Geschichte und kunsthistorische Bedeutung dieses Kleinods.
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SpitzenZeit
                       

 Vorarlberger Erinnerungen zum Stickereiexport nach Nigeria

Edith Hessenberger zeichnet in „SpitzenZeit“ die 

vielfältigen Facetten des nigerianischen Stickerei-

Booms anhand von 33 Zeitzeugenerzählungen 

nach. Unterschiedlichste Berufsgruppen rund um 

das Stickereigewerbe kommen zu Wort und geben 

Einblicke in ihre Erinnerungen und Erfahrungen 

mit dem Export nach Nigeria. Von Stickereiexpor-

teuren und Verkäufern bis hin zu Monteuren und 

Ausschneiderinnen blicken unterschiedlichste 

Menschen auf ihre Erfahrungen mit dem Sticke-

reiexport nach Nigeria zurück. Ihre Erzählungen 

geben Einblicke in kleine und große Abenteuer, 

alltägliche Herausforderungen und Freuden, so-

wie nicht zuletzt in die Entwicklung und Bedeu-

tung des Vorarlberger Stickereiwesens bis heute.



Architektur 
Architecture

Die Bregenzer Architekten Andreas Cukrowicz und Anton 
NachbaurSturm haben 2007 den Architekturwettbewerb 
zum Um und Neubau des vorarlberg museums gewonnen. 
Die Aufgabenstellung war herausfordernd: Es galt, die 
denkmalgeschützte, alte Bezirkshauptmannschaft in den 
Neubau zu integrieren. Die Architekten folgten der Bau
struktur der Seestraße und schufen einen neuen Solitär. 
Der Altbestand wurde in die Gesamtlösung einbezogen, um 
zwei Geschosse aufgestockt und farblich mit dem Neubau 
zu einem kompakten Gebäude verbunden. In 33 Monaten 
Bauzeit entstand ein sechsgeschossiger Bau in Passivhaus
qualität mit einer Ausstellungsfläche von 2400 m². Ein 
markantes Merkmal des vorarlberg museums sind die Be
tonblüten des Künstlers Manfred A. Mayr an der Fassade 
des Hauses. Sie wurden aus PETFlaschenböden gegossen – 
ein spielerischer Verweis auf die Funktion des Gebäudes 
als „Gefäß“ für die Sammlungen.

In 2007, the Bregenz architects Andreas Cukrowicz and Anton 
Nachbaur-Sturm won the architectural competition for the reno-
vation and construction of the vorarlberg museum. The task was 
challenging: the aim was to incorporate the former Bezirks-
hauptmannschaft (district administration) property – a listed 
building – into the new museum. The architects kept the struc-
ture facing the lake intact and created a new free-standing 
building on the lakefront. The old building was included in the 
overall solution; two storeys were added and the old and the 
new buildings were united using colours to form a compact 
structure. Within 33 months a six-storey building of passive- 
house quality was constructed with an exhibition area of 2,400 
m². A striking feature of the vorarlberg museum are the con-
crete flowers by the artist Manfred A. Mayr which adorn the 
building’s façade. Cast from the bottoms of PET bottles, they 
playfully reference its function as a “repository” for the muse-
um’s collection.
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Öffnungszeiten 
Opening Times  

Dienstag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr. Donnerstag 
10.00 – 20.00 Uhr, Montag geschlossen (außer an Feier
tagen). Bitte beachten Sie unsere Sommeröffnungszeiten 
vom 1. Juli bis 31. August 2017: Montag bis Sonntag 
10.00 – 19.00 Uhr. Donnerstag 10.00 – 20.00 Uhr.
Tuesday to Sunday, 10.00 – 18.00. Thursdays, 10.00 – 20.00. 
Closed on Mondays. Please note our summer opening times 
from 1 July to 31 August 2017: Monday to Sunday, 10.00 – 18.00. 
Thursdays, 10.00 – 20.00.

Eintritt
Admission

Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Jahreskarte 36 Euro, 
ermäßigt 29 Euro. Kulturhäuserpass 99 Euro. Kinder und 
Jugendliche unter 19 Jahren haben freien Eintritt. 
Adults 9 euros, reduced 7 euros. Annual pass 36 euros, reduced  
29 euros. Kulturhäuser pass 99 euros. Admission is free for 
children and under 19s.

Bitte beachten Sie unsere Hausregeln
Please observe our museum rules
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Führungen
Guided Tours

Öffentliche Führungen: Samstag und Sonntag um 
15.00 Uhr (Eintritt plus 5 Euro Führungsgebühr).
Private Führungen können unter kulturvermittlung@
vorarlbergmuseum.at bzw. T +43 (0)5574 46050 522 
gebucht werden (Eintritt plus 6 Euro Führungsgebühr).
Die aktuellen Themen der Führungen und Workshops 
finden Sie unter vorarlbergmuseum.at
Guided tours every Saturday and Sunday at 15.00 (admission 
plus 5 euros). Guided tours for private groups can be booked 
by sending an email to kulturvermittlung@vorarlbergmuseum.
at or calling +43 (0)5574 46050 522 (admission plus 6 euros). 
Check our website for the topics of our guided tours and work-
shops: vorarlbergmuseum.at

Mit freundlicher Unterstützung: 

Sie finden uns auch auf Facebook und Youtube
Find us on Facebook und Youtube

vorarlberg. ein makingof,  
ganznah – Landläufige Geschichten, 
Panoramaraum, WC panorama room, toilets

Römer oder so, Sonderausstellungen special exhibition

buchstäblich vorarlberg

Vortragssaal, Veranstaltungssaal auditorium, events hall

Atrium, Café und Shop, Kulturvermittlung, 
Garderobe, Wickelraum atrium, café and shop, 
education centre, cloakroom, baby change, 

WC toilets



vorarlberg museum 
Kornmarktplatz 1
6900 Bregenz, Österreich
T +43 (0)5574 46050
vorarlbergmuseum.at
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