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In 2018 the vorarlberg museum will be celebrating its fifth an-
niversary! This anniversary is the result of the 2013 re-opening 
of this historic institution, which also brought about a complete 
re-orientation of its programme. Since then, the museum has 
established itself as a vivid and open place for encounter and 
discussion. Current topics are developed side by side with his-
torical perspectives and modern formats alternate with classi-
cal approaches to Vorarlberg‘s art and culture. 2018 follows on 
seamlessly to the previous years. The planned exhibitions deal 
both with archaeology and contemporary art. They highlight 
taboo subjects such as the handling of money and showcase 
prominent artists who have contributed to Vorarlberg‘s art his-
tory. Watching, listening, touching and turning the world up-
side down is all offered by the vorarlberg museum, both inside 
and outside of the museum‘s walls. We wish you many hours 
of interesting encounters and enjoyment with our programme!

Andreas Rudigier, Direktor Director

Einleitung Introduction

Das vorarlberg museum wird 2018 fünf Jahre alt! Diese 
Feststellung bezieht sich auf die Neueröffnung im Jahr 
2013, mit der eine völlige Neuausrichtung der altehrwür-
digen Einrichtung einherging. Das Museum hat sich seit-
dem als lebendiger und offener Ort der Begegnung und 
Diskussion etabliert. Gegenwärtige Themen stehen neben 
historischen Betrachtungen, moderne Formate wechseln 
sich ab mit klassischen Zugängen zur Kunst und Kultur des 
Landes. 2018 schließt nahtlos an die Vorjahre an. Die ge-
planten Ausstellungen beschäftigen sich mit Archäologie 
gleichermaßen wie mit zeitgenössischer Kunst. Sie rücken 
tabuisierte Themen wie den Umgang mit Geld ebenso vor 
den Vorhang wie prominente Künstler aus der Vorarlberger 
Kunstgeschichte. Sehen, hören, berühren … die Welt auf 
den Kopf stellen, das alles bietet das vorarlberg museum – 
innerhalb und außerhalb der Museumsmauern. Wir wün-
schen Ihnen viele Begegnungen mit Menschen und viel 
Freude mit dem Programm!
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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 hat-
te der Zeitgeist auf den Instrumentenbau? Wie sah das mu-
sikalische Leben zu dieser Zeit aus? Wer spielte auf den 
Instrumenten? Und vor allem: Wie hat Klaviermusik da-
mals geklungen? Die Ausstellung zeigt kostbare Original-
instrumente und bringt neue Facetten der Musikgeschich-
te Vorarlbergs zum Vorschein. Sie stellt die Instru menten- 
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 surprisingly early 
interest in these instruments in Vorarlberg. Who were the early 
piano manufacturers? What influence did the zeitgeist have on 
the manufacture of musical instruments? What role did music 
play in life at the time? Who played the instruments? And, most 
importantly: What did a piano sound like back then? The exhi-
bition displays precious original instruments and reveals new 
facets of Vorarlberg’s music history. Whilst the visitor meets the 
Schmahl family from Ulm who produced musical instruments 
in the area around Lake Constance, they also hear the story of 
how Wolfgang Amadeus Mozart almost came to Vorarlberg.
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Richard Bösch 
Maler 
Painter

Sonderausstellung Special Exhibition
bis until 25 02 2018

Der in Hörbranz lebende Künstler ist vielleicht der radikals-
te Maler Vorarlbergs. Farbe ist für Bösch Material und Mit-
tel der Verdichtung, zugleich ein Instrumentarium, um den 
archaischen Strukturen des Daseins nachzuspüren. Kunst 
ist ihm „die genaueste Ungenauigkeit“. Bösch hinterfragt 
die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft – oft streitbar in 
den Medien – und kämpft damit unbeirrt und konsequent 
für die Malerei und die Kunst. Anlässlich seines 75. Ge-
burtstages widmet ihm das vorarlberg museum eine um-



fassende Retrospektive mit Werken aus fünf Jahrzehnten 
intensiven Schaffens und Ringens um Form und Ausdruck. 
Ausgehend von frühen Zeichnungen, die an der Akademie 
entstanden sind,  zeigt die Schau  die bildnerische Entwick-
lung Böschs hin zur totalen Abstraktion. Im Atrium werden 
seine neuesten, großformatigen Arbeiten präsentiert.

The Hörbranz-based artist is perhaps the most radical paint-
er 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 artist’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 mu-
seum honours him with a comprehensive retrospective featuring 
works from five decades of intensive artistic creation and strug-
gle for shape and expression. The exhibition illustrates Bösch’s 
artistic development ranging from his early drawings, completed 
while still at the Academy, to complete abstraction. His latest, 
large-format works can be viewed in the atrium. 

3-D um 1930
Der Fotograf Norbert Bertolini
3-D around 1930. Photographer Norbert Bertolini

Sonderausstellung Special Exhibition
17 02 2018 — 15 04 2018

Die Bilder Norbert Bertolinis (1899 – 1982) entführen in 
die Welt des Vorarlberger Bürgertums um 1930. Dazu ge-
hören Ausfahrten mit dem Cabrio in die nähere Umge-
bung, Dolomiten-Wanderungen zu den Kriegsschauplätzen 
des Ersten Weltkriegs ebenso wie aufwändig arrangierte 
Blumenstillleben. Der Besucher betritt die Ausstellung mit 
einer 3-D-Brille, denn der Bregenzer Fotograf arbeitete mit 
einer Stereokamera. Zwei nebeneinanderliegende Objek-
tive nehmen das Motiv aus leicht versetzten Perspektiven 
auf. Es entstehen Halbbilder, die beim Betrachten zu ei-
nem räumlichen Bild zusammengesetzt werden. Die aus-
gestellten Fotografien sind Teil einer umfangreichen Schen-
kung an die Vorarlberger Landesbibliothek, die sämtliche 
Bilder dieser Sammlung auf ihrer Onlineplattform volare 
veröffentlicht (pid.volare.vorarlberg.at). In Zusammenarbeit 
mit der Vorarlberger Landesbibliothek.
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The photographs of Norbert Bertolini (1899 – 1982) take visitors 
to the world of the Bourgeoisie in Vorarlberg around the 1930‘s. 
They include excursions in convertibles to the immediate surround-
ings, hiking tours to the battlegrounds of the First World War in 
the Dolomite Alps as well as still lifes of opulent flower arrange-
ments. Part of this exhibition uses 3-D glasses to showcase the art-
work because the Bregenz-based photographer used a stereo camera. 
In this technique, two adjoining objectives capture images from 
slightly offset perspectives. They produce fields which are put to-
gether by the viewer to form a three-dimensional picture. The pho-
tographs shown are part of a substantial donation to the  Vorarl-
berger Landesbibliothek, which  publishes all photographs of this 
collection on its online platform volare (pid.volare.vorarlberg.at). 
In cooperation with the Vorarlberger Landesbibliothek.

Bespielung 2. OG 
Opferlandschaft
Intervention on the Second Floor. Scenery of Sacrifice

Intervention im vorarlberg museum
Intervention in the vorarlberg museum
ab as of 28 02 2018 

Ausstellungen im Druckwerk Lustenau 
Exhibitions at Druckwerk Lustenau 
ab as of 07 03 2018

Unkonventionell erfüllen die Künstler Pirmin und Severin 
Hagen den Auftrag, Werke aus der Sammlung zeitgenössi-
scher Kunst des Landes zu präsentieren: Die Kuratoren 
füllen fünf Schauvitrinen im zweiten Obergeschoß mit 
farbigem Licht und sprechen in einem Interview über  
jene Werke, die die Brüder im Druckwerk in Lustenau zei-
gen. Dort wird die Sammlung „nach ihren verborgenen 



Strukturen geordnet und in eine museal vermittelbare 
Form gebracht“. Die erste von fünf Themenausstellungen 
der kommenden zwei Jahre ist unter dem Titel „Opferland-
schaft“ der Landschaft in der Gegenwartskunst gewidmet.  

In a free-spirited approach, the two brothers and artists, 
Pirmin and Severin Hagen, meet their task of presenting works 
from the federal state‘s collection of contemporary art. The cura-
tors fill five showcases on the second floor with coloured light and 
talk about the works they show at the Druckwerk in Lustenau in 
an interview. The collection is arranged based on its hidden 
structures, and transformed and presented in the exhibition 
space. The first of these theme-based exhibitions, out of a series of 
five, which will run over the next two years, is named: Scenery of 
Sacrifice and is dedicated to scenery in contemporary art.

Wacker im Krieg
Erfahrungen eines Künstlers
Wacker at War. Experiences of an Artist

Sonderausstellung Special Exhibition
09 06 2018 – Frühjahr Spring 2019

Für Rudolf Wacker (1893 – 1939) war der Krieg nie zu Ende. 
Der 1. August 1914, der Tag der Mobilmachung, und der 9. 
September 1920, an dem er aus fünfjähriger Kriegsgefangen-
schaft in Sibirien nach Bregenz heimkehrte, blieben für den 
Maler zeitlebens die wichtigsten Erinnerungstage. Die Aus-
stellung veranschaulicht, wie Wacker im sibirischen Lager 
zum Künstler wurde und welche Auswirkungen Krieg und 
Gefangenschaft auf sein weiteres Leben und Schaffen hatten. 
Eine große Auswahl von Gemälden, Zeichnungen, Fotogra-
fien und persönlichen Dokumenten wie Postkarten, Briefen 
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und Tagebuchaufzeichnungen vermittelt ein vielseitiges und 
lebendiges Bild des Malers. Viele der Objekte stammen aus – 
teils privaten – Sammlungen in Österreich, Polen, Russland, 
Slowenien und den USA, die meisten sind hier erstmals zu 
sehen. In Zusammenarbeit mit dem Franz-  Michael-Felder-Archiv 
der Vorarlberger Landesbibliothek. 

For Rudolf Wacker (1893 – 1939), the war never came to an 
end. The 1st of August 1914, the day of mobilization, and the 
9th of September 1920, the day he returned to Bregenz after 
five years as a prisoner of war in Siberia, remained the two 
most important days in the life of this painter. The exhibition 
illustrates how Wacker became an artist in the Siberian camp, 
and what impact the war and imprisonment had on his life and 
work. A large selection of paintings, drawings, photographs and 
personal documents such as: postcards, letters and diary entries, 
provide a varied and lively image of the painter. Many objects 
originate from collections, some private, in Austria, Poland, 
Russia, Slovenia and the USA. Most of them are being shown in 
Austria for the first time ever. In cooperation with the Franz-
Michael-Felder-Archiv of the Vorarlberger Landesbibliothek. 
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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 half; eine Krankenschwester, die 
Geräte rund um die Pflege sammelt; ein Imam, der rituelle 
Totenwaschungen vornimmt; eine Tänzerin, die eine stol-
ze Tradition aufgreift und dann doch ganz eigene Wege 
geht. Diese weit voneinander entfernten Lebenswelten 
und Geschichten sind sich in einem doch ganz nah: Berüh-
rung verbindet sie. Die Lippen, die Hände, die Faust – Erzähl- 
und Erinnerungsfragmente entfalten das Panorama land-
läufiger Berührungskulturen. Berührung kann grenz über- 
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 pleasurable, it can stand both for basic trust 
and profession. “close to heart”: a rulebook exploring touch – 
need, taboo and refusal. Fo
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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-
king-of“ 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, polit-
ical 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.



Römer oder so
Eine Ausstellung zum Gräberfeld in Brigantium
An Exhibition on the Burial Ground in Brigantium

bis until 02 09 2018

Brigantium im Jahr 400: Jemand ist gestorben und wird in 
der Nähe der Siedlung beigesetzt. Bregenz 1924: Archäolo-
gen entdecken ein Grab. Es enthält Halsschmuck, Armrei-
fen aus Bronze und Knochen, Fingerringe, Perlen. Wer liegt 
hier begraben? Die Ziergegenstände lassen sich zwei un-
terschiedlichen 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. Fo
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buchstäblich vorarlberg
Einblicke in die Sammlung
Insights into the Collection

Das Vorarlberger Landesmuseum – heute vorarlberg muse-
um – ist eines der ältesten Museen im Bodenseeraum. Die 
Sammlung umfasst rund 160.000 Objekte aus den Berei-
chen Archäologie, Kunst, Volkskunde und Geschichte. Al-
phabetisch geordnet präsentiert die Ausstellung Bedeutsa-
mes und weniger Bedeutsames aus diesem reichen Bestand. 
Den Anfang machen unter A wie angelica-mad Stiche der 
Künstlerin Angelika Kauffmann; der Münzschatz von 
Sonderberg – Z wie zahla – beschließt die Ausstellung. Da-
zwischen: Schnapsgläser, Selbstporträts von Edmund Kalb, 
Schwertknäufe, der Nachlass von Fritz Krcal, Priestergewän-
der, Herbarien …
 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, self-portraits by Edmund Kalb, pom-
mels, the estate of Fritz Krcal, priest‘s vestments, herbariums …



Ausstellungen im Atrium
Exhibitions in the Atrium

Bei freiem Eintritt zugänglich!
Access free of charge!

bis 25 02 2018 
Richard Bösch
Maler

17 03 2018 — 02 04 2018
Wir steh’n auf Vorarlberg! 
So sehen Kinder unser Land

14 04 2018 — 17 06 2018
Wie viel ist genug? 
30 Jahre ifs Schuldenberatung Vorarlberg

14 07 2018 — 16 09 2018 
Herbert Meusburger

07 10 2018 – 18 11 2018
Otto Ender 
Landeshauptmann, Bundeskanzler und Minister

08 12 2018 — Frühjahr 2019
„Die Glocken herunter in eiserner Zeit“ 
Glockenabnahme im Ersten Weltkrieg
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Wir steh’n auf Vorarlberg! 
So sehen Kinder unser Land
We Love Vorarlberg! This is how Children See our Region

17 03 2018 — 02 04 2018  

Über ein Jahr lang forschten, zeichneten, malten und werk-
ten Kinder im Museum zum Thema Vorarlberg. Berge, Tä-
ler, Seen und Flüsse, Industrie, Landwirtschaft, Kunst und 
Kultur, das eigene Ich und die Gesellschaft standen im 
Mittelpunkt zahlreicher Workshops. Auch Geschichte und 
Geschichten sowie die Bedeutung von Grenzen beschäftig-
ten die Kinder und die Kulturvermittlerinnen. Die Ergeb-
nisse zeigen Vorarlberg durch die Augen der Kinder – als 
ein überaus buntes und vielfältiges Land.
 The youngest visitors to the museum spent more than a 
year exploring, drawing, painting and crafting on the subject of 
Vorarlberg. In numerous workshops, they dealt with moun-
tains, valleys, lakes, rivers, industry, agriculture, art and cul-
ture, the individual, as well as society. Further relevant topics 
covered were stories, history and the significance of borders. The 
results show Vorarlberg through the eyes of a child ... or many 
children, rather – and they see it as a region of great diversity.

Wie viel ist genug? 
30 Jahre ifs Schulden-
beratung Vorarlberg
Schuldenberatung Vorarlberg
How Much is Enough? 30 Years of ifs 

14 04 2018 — 17 06 2018

Haben Sie schon mal aufgrund eines ordentlichen Minus 
auf Ihrem Konto gezittert? Öffnen Sie Ihren Briefkasten 
mit einem guten Gefühl? Kennen Sie Ihre finanzielle Situ-
ation oder geht sich eh immer alles irgendwie aus? Die 
ökonomischen Wechselfälle des Lebens und die unter-
schiedlichen Umgangsweisen mit dem goldene Kalb unse-
rer Gesellschaft werden im Atrium des vorarlberg muse-
um spielerisch aufgearbeitet – dabei steht die langjährige 
Erfahrung der ifs Schuldenberatung und ihrer Klienten im 
Mittelpunkt. Die Vorarlberger Schuldenberatung feiert ihr 
30-jähriges Jubiläum mit einem humorvollen und inspirie-
renden Zugang zu Geld, Schulden und … Ehrlichkeit.
 Have you ever been really worried about your overdrawn 
account? Do you feel uneasy when you open your mailbox? Are 
you aware of your financial situation or do you ‘somehow‘ 
manage to make ends meet each month? The ups and downs of 
economic life and the different ways of dealing with the golden 
calf of our society are explored in a playful way in the atrium of 
the vorarlberg museum. The exhibition is based on years of ex-
perience of the ifs Schuldenberatung and their clients.  
The Vorarlberger Schuldenberatung celebrates its 30th anni-
versary with humorous and inspiring views on money, debt 
and … honesty.
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Herbert Meusburger
14 07 2018 — 16 09 2018

Der Stein ist für den Bildhauer Herbert Meusburger etwas Ar-
chaisches, steht für das Einfache und Dauerhafte. Der Künst-
ler zerlegt massive Brocken, spaltet und sägt sie in Teile, er 
fräst Lamellen in die Oberfläche oder schleift und poliert sie, 
bis der Stein seine innere Struktur, seine Farbigkeit, seinen 
Charakter zeigt. Meusburgers Skulpturen bestehen zumeist 
aus mehreren Teilen, die – wie beim Holzbau in seiner Heimat 
Bregenzerwald – durch Steckverbindungen zusammengefügt 
werden. Es entstehen filigrane Kompositionen aus Steinqua-
dern. Trennen und Verbinden ist das zentrale Thema des Künst-
lers, das er auch symbolisch versteht. Herbert Meusburger 
(geb. 1953) arbeitet seit 30 Jahren am Stein. In jüngster Zeit 
wendet sich der in Bizau und Wien lebende Künstler vermehrt 
der Malerei zu. Die Ausstellung im Atrium des vorarlberg mu-
seums und auf dem Kornmarktplatz zeigt einen Überblick 
seines Schaffens.  
 Stone, for sculptor Herbert Meusburger, is something archa-
ic that stands for simplicity and durability. The artist fragments 
massive chunks of stone, cleaves them and saws them to pieces, 
mills lamellas onto their surface or grinds and polishes them until 
the stone reveals its inner structure, colour and character. Most of 
Meusburger‘s sculptures consist of several parts which are fitted 
together by means of plug connections – similar to timber con-
struction in Bregenzerwald, the region he comes from. He thus 
creates delicate compositions of stone cuboids. Separating and 
connecting are the artist’s central themes, keeping in mind their 
symbolic meaning. Herbert Meusburger (born in 1953) has been 
working with stone for 30 years. In recent years, the artist based 
in Bizau and Vienna, has increasingly turned towards painting. 
The exhibition in the atrium of the vorarlberg museum and on 
the Kornmarktplatz provides an overview of his oeuvre. 

Otto Ender
Landeshauptmann, Bundeskanzler und Minister
Otto Ender. Head of Local Government, 
Federal Chancellor and Minister

07 10 2018 – 18 11 2018

Otto Ender war der einzige österreichische Bundeskanzler 
aus Vorarlberg. Er blieb allerdings nur ein halbes Jahr im 
Amt, denn der Zusammenbruch der damals größten Bank 
Österreichs, der Creditanstalt, sprengte 1931 die Regie-
rungskoalition. Als Vorarlberger Landeshauptmann (1918 – 
1934) hatte Ender viele Probleme zu lösen: die Anschluss-
bewegung an die Schweiz, die Lebensmittelversorgung der 
Bevölkerung, den Ausbau der Wasserkraft und die Konso-
lidierung der Wirtschaft.  Er setzte sich vehement für die 
Rechte der Bundesländer ein und trug maßgeblich zur 
Verfassung der Republik von 1920 bei. Mit dem Aufkom-
men des Nationalsozialismus kam er zur Überzeugung, 
dass „das Volk“ nicht reif für die Demokratie sei. Er be-
teiligte sich am Staatsstreich 1933/34, wurde Verfassungs-
minister der Regierung Dollfuß und damit zum Chefre-
dakteur der autoritären Maiverfassung 1934.  

Otto Ender was the only Austrian chancellor from Vorarlberg 
but he only held office for six months because of the crash of the 
Creditanstalt, Austria‘s biggest bank at the time, which broke down 
the ruling coalition government in 1931. As head of the local Vorarl-
berg government (1918 – 1934), Ender had to solve a number of 
problems: the movement of accession to Switzerland, food supply 
of the population, development of water power plants and consol-
idation of the economy. He battled relentlessly for the rights of the 
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federal states and significantly contributed to the Republic‘s con-
stitution of 1920. With the emergence of Nazi ideology he came to 
the conclusion that “the people” were not ready for democracy. He 
was one of the activists in the 1933/34 coup, became constitution 
minister of the Dollfuß administration and editor in chief of the 
authoritarian constitution of May 1934. 

„Die Glocken herunter 
in eiserner Zeit“ 
Glockenab nahmen im Ersten Weltkrieg
Removal of Bells in the First World War

08 12 2018 – Frühjahr Spring 2019

Glocken und Krieg – auf den ersten Blick eine widersprüch-
liche Verbindung. Der Ursprung des englischen Begriffs für 
Glocke „bell“ liefert einen Anhaltspunkt: Er leitet sich vom 
lateinischen „bellum“ ab, das Krieg bedeutet. Im Kriegsfall 
wurden Glocken immer wieder für die Herstellung von Mu-
nition und Waffen herangezogen. Im Ersten Weltkrieg ver-
langte eine noch nie dagewesene Kriegsführung nach Un-
mengen an Metallen. Wenngleich es in Vorarlberg keine 
Gefechte gab, brachte der Krieg enorme Einschnitte im Leben 
der Bevölkerung. Die zahlreichen Glockenabnahmen erzäh-
len dazu eine ganz eigene Geschichte.

Bells and war – a contradictory link at first sight. The origin 
of the word “bell” gives a hint, though as it is derived from Latin 
“bellum” meaning “war”. In time of war, bells were repeatedly 
used for the production of ammunition and weapons. In the First 
World War, the unprecedented warfare required a vast quantity of 
metal. Even though there were no actual combats in Vorarlberg, 
the war still had a severe impact on the life of the general public. 
Numerous bell removals tell their own unique story. 

Das Werkraum Depot 
Eine Studiensammlung des Bregenzerwälder Handwerks
Werkraum Depot. A Study Collection of Bregenzerwald 
Craftsmanship

 Ausstellung außer Haus 
 Extra-mural Exhibition

Werkraum Bregenzerwald, Andelsbuch 
ab 03 02 2018 as of 03 02 2018

Der Werkraum Bregenzerwald, gebaut nach Plänen des 
Schweizer Architekten Peter Zumthor, macht seine Studi-
ensammlung öffentlich zugänglich. Das neue Werkraum 
Depot präsentiert im Untergeschoß herausragende Beispie-
le Bregenzerwälder Handwerks. Gezeigt werden unter an-
derem Exponate aus der Sammlung des vorarlberg muse-
ums: die Preisträger des alle drei Jahre stattfindenden 
Wettbewerbs „Hand-werk+Form“ sowie Objekte aus der 
Ausstellung „möbel für alle“, der von Roland Gnaiger und 
Adolf Stiller kuratierten Gesamtschau von Werkraum-
Einrichtungsgegenständen im Wiener Ringturm (2002). 
Ab Februar führen vorarlberg museum und Werkraum Bre-
genzerwald regelmäßig durch das neue Depot. 

Werkraum Bregenzerwald, constructed according to plans 
from the Swiss architect Peter Zumthor, makes its study collec-
tion accessible to the public. The new Werkraum Depot show-
cases, in its basement, outstanding examples of Bregenzerwald 
craftsmanship. On display are exhibits from the vorarlberg mu-
seum‘s collection, which include the winners of the competition 
“Handwerk+Form”, organised every three years, as well as ob-
jects from the exhibition “möbel für alle” curated by Roland 
Gnaiger and Adolf Stiller showing Werkraum furnishings in 
Vienna‘s Ringturm (2002). As of February, the vorarlberg mu-
seum and the Werkraum Bregenzerwald will schedule regular 
guided tours through the new Depot. 
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Kunstankäufe des 
Landes Vorarlberg 2017
Art acquisitions made by local government in 2017

 Ausstellung außer Haus 
 Extra-mural Exhibition

Galerie allerART Bludenz, 27 04 2018 — 10 06 2018 

Die Ausstellung präsentiert die Neuzugänge der Sammlung 
zeitgenössischer Kunst des Landes Vorarlberg. In Zusam-
menarbeit mit der Kulturabteilung des Landes, dem vorarl-
berg museum und der Galerie allerART in Bludenz, die als 
Gastgeber fungiert, werden unter anderem Neuerwerbun-
gen von bisher noch nicht in der Sammlung vertretenen 
Vorarlberger Kunstschaffenden gezeigt. Claudia Voit und 
Peter Niedermaier wurden von der Kunstkommission des 
Landes für drei Jahre als Ankäufer bestellt, sie verfügten 
über ein jährliches Budget von 90.000 Euro.

The exhibition shows new acquisitions of the federal state‘s 
collection of contemporary art. As part of a cooperation between 
the government‘s culture department, the vorarlberg museum 
and the allerART gallery in Bludenz, which hosts the exhibition, 
newly acquired works of Vorarlberg artists, not yet represented, 
are on display. Claudia Voit and Peter Niedermaier have been 
appointed as official buyers by the art commission for three years 
with an annual budget of 90,000 euros.

Die Welt steht Kopf 
Camera Obscura am Kornmarkt 
The World Upside Down. Camera Obscura at the Kornmarkt

Kornmarktplatz Bregenz, 23 06 2018 — 08 10 2018

Die Künstlerin Imelda Wachter entwickelt für den Bregen-
zer Kornmarktplatz eine Camera obscura. Der Besucher 
betritt einen völlig dunklen Raum. Durch eine Linse in 
einer winzigen Öffnung wird je nach Tageszeit und Son-
nenstand die im Brennpunkt stehende Szenerie als beweg-
tes Motiv ins Innere projiziert. Erst nach einer gewissen 
Zeit entsteht für den Betrachter ein Bild. Es steht auf dem 
Kopf. Je länger man sich in der Camera obscura aufhält, 
desto klarer werden die Details. Diese Zeit, die es benötigt, 
bis man sich das jeweilige Bild „erarbeitet“ hat, ist der 
Künstlerin ein bedeutsames Kriterium. Man kann sich kein 
vorschnelles Bild machen ... Mit freundlicher Unterstützung 
von Kaufmann Zimmerei und Tischlerei GmbH, Reuthe

Artist Imelda Wachter has developed a camera obscura for 
the Kornmarktplatz in Bregenz. Visitors enter a completely dark 
room where through a lens in a tiny opening, the scenery at the 
focal point, depending on the time of day and the position of the 
sun, is seen as a moving object. It takes a while for the viewer to 
recognise what the image is as it is presented upside down. The 
longer a person stays in the camera obscura, the clearer the de-
tails get. The time visitors need to “see” the image is an impor-
tant criteria for the artist as it makes it impossible to pre-imagine 
what could be … Made possible with the support of Kaufmann 
Zimmerei and Tischlerei GmbH, Reuthe

Ko
rn

m
ar

kt
pl

at
z 

Br
eg

en
z,

 F
ot

o:
 I

m
el

da
 W

ac
ht

er



DIALOG # 3 
QuadrART Dornbirn, 12 09 2018 — 10 11 2018 

 Ausstellung außer Haus
 Extra-mural Exhibition

Als Dialog zwischen regionaler und internationaler Kunst 
sowie zwischen privater und öffentlicher Sammlung ist 
diese Ausstellungsreihe gedacht, die heuer zum dritten 
Mal zeitgenössische Kunstwerke aus der Sammlung Erhard 
Witzel ausgewählten Arbeiten der Sammlung des vorarl-
berg museums gegenüberstellt.

The idea behind this exhibition series is to establish a dia-
logue between regional and international art as well as between 
private and public collections. For the third time, contemporary 
works of art, from the collection of Erhard Witzel, are contrasted 
with selected works from the collection of the vorarlberg museum.

Anne Marie Jehle – 
Christine Lederer
Galerie Hollenstein, Lustenau, 17 11 2018 — 16 12 2018

 Ausstellung außer Haus
 Extra-mural Exhibition

Christine Lederer (geb. 1976 in Bludenz) und Anne Marie 
Jehle (geb. 1937 in Feldkirch, verstorben 2000 in Vaduz) 
haben einander nie kennengelernt, dennoch verbindet die 
beiden Künstlerinnen einiges: Der präzise, kritische und 
politische Blick auf den Alltag von Frauen, der Einsatz von 
Materialien und Techniken, die der vermeintlich weiblichen 
Domäne des Hauses entnommen sind, die Feinfühligkeit 

Besuch der Hausgeister
Sammlungsbestände des vorarlberg museums zu Gast bei 
Metzler naturhautnah Visit of the House Spirits. Exhibits 
from the Collection of the vorarlberg museum hosted by 
Metzler naturhautnah

 Ausstellung außer Haus
 Extra-mural Exhibition 

Metzler naturhautnah, Egg, ab Juni 2018 as of June 2018

Metzler naturhautnah in Egg zeigt im Rahmen einer drei-
teiligen Ausstellungsreihe Exponate aus der Sammlung des 
vorarlberg museums. Wolfgang Fiel, Co-Direktor des Insti-
tute for cultural policy, führt die Belegschaft in die Samm-
lungsbestände ein. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wählen anschließend ein Objekt aus und präsentieren es 
in ihrem Arbeitsumfeld – in Räumen, wo unter anderem 
Kosmetik- und Pflegeprodukte aus Molke hergestellt wer-
den. Das ungewöhnliche Ausstellungsformat eröffnet tau-
senden Menschen aus aller Welt, die jährlich den Betrieb 
besuchen, einen überraschenden Zugang zu Kunst und Kul-
turgeschichte Vorarlbergs. Ein Projekt von iCP Institute for cul-
tural policy in Zusammenarbeit mit Metzler Käse-Molke GmbH und 
vorarlberg museum.

Located in Egg, the company Metzler naturhautnah will host 
a three-part exhibition series with a variety of items from the 
collections of the vorarlberg museum. Wolfgang Fiel, co-director 
of the Institute for cultural policy, introduces the 30 plus em-
ployees to the collections of the museum and they select items to 
present in their work environment, where among other products, 
cosmetics are made from whey, a by-product of cheese-making. 
The special exhibition format creates unique access to the art 
and art history of Vorarlberg for thousands of people from all 
over the world, who come to visit the company each year. A coop-
eration of the iCP Institute for cultural policy, Metzler Käse-Molke 
GmbH and the vorarlberg museum.
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Nachlesen
Publikationen Publications 

	 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

25 – 26 Künstler im Gespräch: Ines Agostinelli, Uta Belina Waeger

27 Herbert Albrecht. Stein und Bronze (Kooperation mit dem KHM, Wien)

28 Künstler im Gespräch: Herbert Albrecht

29 Imagination. Dialog02

30 Richard Bösch. Maler

	 In	Vorbereitung
 Das Jahr ohne Sommer. Die Hungerkrise 1816/17 im mittleren Alpenraum

 Zur Topologie des Ateliers. Vorarlberger KünstlerInnen und ihre Ateliers

 Künstler im Gespräch. Hannes Ludescher

 Architekt Willi F. Ramersdorfer

 Bespielung 2. OG. Opferlandschaft

 Rudolf  Wacker im Krieg. Erfahrungen eines Künstlers

 Künstler im Gespräch: Herbert Meusburger

Residenz Verlagresidenzverlag.atvorarlbergmuseum.at

ISBN 978 37017 34436

Richard Bösch ist einer der radikalsten Maler Vorarlbergs. Die Malerei steht bei ihm 
ganz für sich allein. Farbe ist für Bösch Material und Mittel zur Verdichtung, aber 

auch ein Instrumentarium, um den existenziellen Fragen des Daseins nachzuspüren.
Der vorliegende Band zeigt erstmals eine eindrucksvolle Auswahl seines Werks:  

Er versammelt Arbeiten aus rund fünf Jahrzehnten intensiven Schaffens und Ringens 
um Form und Ausdruck und macht eindrucksvoll sichtbar, wie konsequent sich der 

Künstler wechselnden Trends und Moden des Zeitgeistes entzog. Maler
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STEIN UND BRONZE

HERAUSGEGEBEN VON SABINE HAAG UND ANDREAS RUDIGIER

Herbert Albrecht

und Kompromisslosigkeit bei der Thematisierung des Kör-
pers. Und nicht zuletzt: ein scharfsinniger, witziger Umgang 
mit Sprache und Bild. Eine Kooperation zwischen dem vorarl-
berg museum und der Galerie Hollenstein in Lustenau. 

Even though Christine Lederer (born 1976 in Bludenz) and 
Anne Marie Jehle (born 1937 in Feldkirch – died 2000 in Vaduz) 
never met each other, there are a number of elements the two 
artists have in common: The precise, critical and political view 
of a woman’s daily life, the use of material and techniques taken 
from the allegedly feminine domain of the house, the subtlety 
and intransigence when dealing with the human body and last 
but not least the witty and humorous use of language and im-
ages. A cooperation of the vorarlberg museum and Galerie Hol-
lenstein in Lustenau.  

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. Tanz, Konzer-
te, Filme. Mit Historikern über Geschichte diskutieren und 
im Erzählcafé von der selbst erlebte Geschichte berichten. 
Das Veranstaltungsprogramm des vorarlberg museums 
vertieft Themen und Inhalte der aktuellen Ausstellungen. 
Es spiegelt das Selbstverständnis des Hauses, eine lebendi-
ge, auch der Gegenwart zugewandte Einrichtung zu sein. 
Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie 
regelmäßig stattfindende Führungen sind ein wichtiger 
Teil des Programms. Detaillierte Informationen finden Sie 
im Veranstaltungsprogramm 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 expe-
riences 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.



In 2007, the Bregenz architects Andreas Cukrowicz and An-
ton Nachbaur-Sturm won the architectural competition for the 
renovation and construction of the vorarlberg museum. The 
task was challenging: the aim was to incorporate the former 
Bezirkshauptmannschaft (district administration) property – a
listed building – into the new museum. The architects kept the 
structure 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 pas-
sive-house quality was constructed with an exhibition area of 
2,400 m². A striking feature of the vorarlberg museum are the 
concrete 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.

Architektur Architecture

Die Bregenzer Architekten Andreas Cukrowicz und Anton 
Nachbaur-Sturm gewannen 2007 den Architekturwettbe-
werb zum Um- und Neubau des vorarlberg museums. Die 
Aufgabenstellung war herausfordernd: Es galt, die denkmal-
geschützte Bezirkshauptmannschaft in den Neubau zu in-
tegrieren. Die Architekten folgten der Baustruktur der See-
straße, stockten den Altbestand um zwei Geschoße auf und 
verbanden ihn mit dem Neubau zu einem kompakten, farb-
lich einheitlichen Solitär. In 33 Monaten Bauzeit entstand 
das Haus in Passivhausqualität mit einer Ausstellungsfläche 
von 2400 m². Ein markantes Merkmal des vorarlberg muse-
ums sind die Betonblüten des Künstlers Manfred A. Mayr 
an der Fassade des Hauses. Sie wurden aus PET-Flaschenbö-
den gegossen – ein spielerischer Verweis auf die Funktion 
des Gebäudes als „Gefäß“ für die Sammlungen.

Fo
to

: M
ar

k 
M

os
m

an



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 2018: Montag bis Sonntag 
10.00 – 19.00 Uhr. Donnerstag bis 20.00 Uhr.
Tuesday to Sunday, 10.00 – 18.00. Thursdays, 10.00 – 20.00. 
Closed on Mondays (except public holidays). Please note our 
summer opening times from 1 July to 31 August 2017: Monday 
to Sunday, 10.00 – 19.00. Thursdays until 20.00.

Eintritt
Admission

Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Jahreskarte 36 
Euro, ermäßigt 29 Euro. Gruppeneintritt (ab 15 Personen) 
7 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche unter 19 
Jahren haben freien Eintritt.
Adults 9 euros, reduced 7 euros. Annual pass 36 euros, reduced 
29 euros. Groups of 15 or more 7 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 jeweils Samstag und Sonntag 
um 15.00 Uhr (Eintritt plus 5 Euro Führungsgebühr).
Private Führungen buchen Sie unter 
kulturvermittlung@vorarlbergmuseum.at bzw. 
+43 (0)5574 46050 522 (Eintritt plus 6 Euro Führungs-
gebühr).

Die aktuellen Themen der Führungen und Workshops 
finden Sie online 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 
 workshops: vorarlbergmuseum.at

Mit freundlicher Unterstützung: 

vorarlberg. ein making-of,  
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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