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Obmann Willi Pröll 
und Emil Bell

*
„Du kannst aus 
jedem Glumpert
etwas machen.“ 
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Die Dorfkrippe in Götzis – lebensgroße 
Figuren und Tiere, gemalt auf planen Holzplat-
ten in einem hölzernen Stall. 2019 bekommt
die noch fast figurenleere Krippe vor Weih-
nachten besonderen Besuch –von einem Zebra;
und sorgte damit für Schmunzeln ebenso wie
für Stirnrunzeln. Emil Bell, der Mann hinter
den Figuren, äußert sich nicht dazu, sein Zebra
soll ein Rätsel und offen für Interpretationen
bleiben. Aber wie kam es denn dahin?

Ein Jahr zuvor, dieselbe Krippe. Zu ihrem
30-jährigen Jubiläum werden die in die Jahre
gekommenen Schaufensterpuppen gegen neue,
aufwendig gestaltete Figuren ausgetauscht.
Auf der Suche nach einer Übergangslösung
zwischen der vorweihnachtlichen Krippe und
der Präsentation des heiligen Geschehens zu
Weihnachten einigen sich der Krippenverein
und die Wirtschaftsgemeinschaft Götzis auf
eine Videoinstallation, welche die Lücke des
fehlenden Jesuskindleins bis zum Heiligen
Abend vorübergehend füllen soll. Das gezeigte
Video – gestaltet von den heimischen Künst-
lern Harald Schwarz und Heide C. Heimböck –
verweist auf das Thema der Herbergssuche.
Dass dabei auch die Flüchtlingsthematik mit
ins Spiel kommt, ist naheliegend. Zum Er-
staunen der Götzner Bevölkerung stehen die
neuen Krippenfiguren auch noch verkehrt
herum – schließlich wollen diese erst zum
Weihnachtsfest präsentiert werden. Ein Bild-
schirm in einer Krippe, der verklärte Nach-
richtenbilder der Flüchtlingskrise zeigt, und
dazu noch blanke Rücken von Krippenfiguren,
so etwas gab es noch nie! Ist es riskant, etwas
Neues mit dem Traditionellen zu verknüpfen, 

um zum Nachdenken anzuregen? Einlassen
muss man sich halt darauf. Für das darauffol-
gende Jahr 2019 wird für die vorweihnacht-
liche Krippe eine neue Lösung gefunden, und
zwar eine schwarzweiß gestreifte – ein Zebra.
Auch hier steckt das Thema der Herbergssuche
drin. Denn die eigentliche Frage lautet: Wie
kommt das Tier hierher? Über den Zebrastrei-
fen vielleicht? Du musst einen Gag machen,
damit die Leute schauen.

Kürzlich erzählte Emil Bell in einemVideo-
Interview von der vielschichtigen Symbolik,
die der Krippe innewohnt und sich nur offen-
bart, wenn man genauer hinsieht. Schmun-
zelnd vermerkt er zum Video, dass er darin
schon wie ein „Original“ rüberkomme. Als
Künstler will er aber nicht bezeichnet werden,
obwohl die Beweislast erdrückend ist: Im 
Ortsteil Berg in Götzis schuf sich Emil Bell
sein eigenes Reich – ein Ensemble bestehend
aus mehreren kleinen, bunten Gebäuden, die
Atelier,Werkstatt, Galerie und alles zugleich
sind. Ein wahrer Augenschmaus, man kommt
aus dem Staunen nicht heraus. Ein kleines,
geschindeltes Bienenhäuschen wurde zur 
Kapelle umfunktioniert; auf dem Glockenturm
kräht ein Wetterhahn. Das Haupthaus, ein
ehemaliges Stickereihäuschen, unterkellert,
ausgebaut, zum Gesamtkunstwerk umgestaltet
und mit einem Turm versehen, an dem sich
eine Treppe hinunterwindet. Daneben ein 
250 Jahre alter mächtiger Birnbaum, seine
Äste schwer von Früchten – die Sorte unbe-
kannt. Eine offene Werkstatt aus Holz, in der
sich allerlei zu Hauf stapelt. Und ein kleines
zweistöckiges, rotes Häuschen mit spitzem

Was macht das Zebra
vor der Krippe?
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Dach, an das eine große überdachte Veranda
auf der einen und ein Teich mit Fischen auf
der anderen Seite anschließt. Die Innenräume
beherbergen eigene und gesammelte Gemälde,
Skulpturen, Zeichnungen, Reliefs ... Kunst-
werke aller Art. Und überall findet sich Stein,
in allen Formen und Farben. Dieser verkleidet
Innen- und Außenwände, pflastert Wege, Fuß-
böden und Treppen, baut sich als Skulptur auf,
beweist als Relief Tiefe oder ist einfach nur
ein Hausbrunnen.Woher der kommt? Kurz-
gefasst: von überall her. Getauscht, geschenkt,
gekauft. Reste oder Steine von Gräbern, die
aufgelassen wurden. Früher, so erzählt er,
hätte man die Schrift abgeschliffen und die
Steine wiederverwendet, heute lohne sich das
nicht mehr. So bringt man sie zu ihm, weil
man weiß, dass er damit etwas schaffen kann.
Dieser Bezug zu Grabsteinen kommt aber
nicht von ungefähr, als gelernter Steinmetz
trieb sich Emil Bell jahrelang auf Friedhöfen
herum und gestaltete auch selber Steine. Und
in der künstlerischen Arbeit mit diesem Ma-
terial kann er sich verwirklichen. Das Grobe
liege ihm, das Formen. Bis heute ist er der 
gefragte Mann, wenn es um (spezielle) Arbei-
ten damit geht. Brauchen tut der passionierte,
pensionierte Bildhauer die Arbeit nicht, von
der liegt noch haufenweise ums Haus, aber 
er macht sie trotzdem (gern). Meist für wenig
bis gar nichts. Oder wie Vereinsobmann Willi
Pröll es ausdrückt: Der Emil hat einen Sprach-
fehler, er kann einfach nicht „Nein“ sagen.
Das große Ziel jedenfalls: das Bell-Schlössle
fertigstellen. 

An diesen Ort kommen Firmen, Vereine
und Organisationen aus Götzis und Umge- 
bung, um Veranstaltungen abzuhalten, Besu-
cher*innen, um sich von Emil in seine Welt
entführen zu lassen, in eine aus Farbe, Formen
und Stein. Und überall: das weihnachtliche
Geschehen in Form von Zeichnungen, Statuen,
Figürchen, Schnitzereien und Krippen.

Mein Haus ist ein Krippenhaus. Wahre Worte,
denn man wird in keinem Raum enttäuscht.
Hier ein Raum voll mit Krippen, dort eine
Glasvitrine mit verschiedenen Krippenfiguren.
Religiöse Motive und Symbole neben Profa-
nem, warme Farbe neben kaltem Stein, und
dort am Tisch eine Spieluhr, die dem heiligen
Geschehen Bühne bietet. Hier ist das ganze
Jahr Weihnachten. Im kleinen Häuschen am
Teich wird es im Keller einen eigenen Raum
für seine Krippensammlung geben. Die Hin-
tergründe dieser stammen von ihm.Wie viele
er davon schon geschaffen hat? Das weiß ich
nicht. Aber wahrscheinlich viele. Kleine, ganz
kleine und riesengroße. 

Emil Bells Ruf als Hintergrundmaler ist
landesweit zu vernehmen. Regelmäßig wird er
auch von anderen Vereinen „ausgeliehen“, um
Hintergründe für alle Arten von Krippen zu
gestalten. Solche Aufträge führten ihn schon bis
nach Kasachstan. Sein nächster steht auch
schon an: der Hintergrund für die neue Alta-
cher Kirchenkrippe. In Kursen der Krippen-
schule hat er sein Wissen und seine Methoden
jahrelang weitergegeben und damit eine ganze
Generation an Hintergrundmaler*innen in
Tirol und Vorarlberg geprägt. Seine Heran-
gehensweise war dabei eine grundlegende:
Zuerst wurde im Grundkurs die Theorie stu-
diert, im zweiten wurde gemalt, zu Anfang
auch nur mit den drei Grundfarben. Da war
Mischen angesagt. Das „Hineinmalen“ sieht
er dabei kritisch, denn – so sein Anspruch –
jeder soll seinen Stil finden, was nicht immer
leicht war. Er selbst besuchte nach eigenen
Versuchen 1984 seinen ersten Kurs in Inns-
bruck bei Primararzt Dr. Pernlochner – im
selben Jahr wurde übrigens der Krippenverein
Götzis aus der Taufe gehoben, wo Emil Bell
als Gründungsmitglied ebenfalls zugegen war.
Es folgten Kurse bei Sauerwein, und 1987
ging es für ein halbes Jahr nach Florenz, wo
an einer Grafikschule intensiv studiert und
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„Hier ist das ganze Jahr 

Weihnachten.“ 
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geübt wurde. 1988 hat er bereits eigene Kurse
in Innsbruck gehalten. Mittlerweile hat er sich
vom Unterricht zurückgezogen, ist aber noch
als Kurshelfer in Krippenkursen des Vereins
aktiv. Ein sehr engagierter übrigens, der für
viele andere Vereine, Organisationen und Kir-
chen in der Gegend Krippen stellt sowie Kurse
für Kinder und Sehbeeinträchtigte anbietet.

Im Verein schätzt man Emil sehr, denn er
hat immer ein Händchen frei. Seine Hinter-
gründe werten die Krippen einfach auf, wie
Willi Pröll resümiert. Auch habe er Ideen, die
andere nicht haben – und inspiriere damit.
Die Ausbildung zum Krippenbaumeister hat
Emil Bell übrigens erst absolviert, als er schon
jahrelang unterrichtete. Das Ergebnis steht 
in einem raumhohen Kasten im Erdgeschoss
des Haupthauses: seine Meisterkrippe, die
ihm fast ein Schnippchen geschlagen hätte.
Aufgrund der schlechten Fassung – wohlge-
merkt! Dass gerade der Hintergrundmaler 
an diesem Gestaltungspunkt bei der Prüfung
zu scheitern drohte, dahinter muss wohl eine 
Geschichte stecken: Ich hab immer mit ande-
ren Leuten geschwätzt, fasst er kurz zusam-
men; das Los derer, die viele kennen. Darum
wurde einfach die Zeit knapp, sehr knapp. 
Die Farbe packte er daher in den letzten 
Minuten auf die Krippe, unter den Augen 
der mitfiebernden Organisatoren des Krip-
penbauvereins Koblach-Altach, die gerade in 
diesem Jahr den Meisterkurs zum ersten Mal
in Vorarlberg ausrichteten – bei einem solch-
en ist noch nie jemand geflogen, und ausge-
rechnet jetzt und noch dazu dieser erfahrene
Teilnehmer! Das Fazit der Tiroler Kommis-
sion: bestanden. Nicht schlecht musste 
das Prüfungskomitee gestaunt haben, als 
es erfahren hat, wessen Krippe das war. Bei 
der Krippe fürs vorarlberg museum wählte 
er einen Hintergrund in Halbrelieftechnik. 
Dieser zeigt die Burgruine Montfort, den 
Kapf und die Hohe Kugel. Ein Hintergrund

soll perspektivisch in die Tiefe führen, die 
Betrachtenden in das Bild hineinziehen, eine
Landschaft sein, die das Geschehen verortet.
Die Kunst dabei ist es, auf einer zweidimen-
sionalen Fläche Raum zu schaffen. Der Hori-
zont wird bestimmt, die Linie, die in die Tiefe
führt. Emil Bell bleibt dabei nicht bei der 
Malerei. Er experimentierte mit Material und
Farbauftrag und entwickelte so eine eigene
Halbrelieftechnik, die den Hintergrund wort-
wörtlich aus dem Untergrund erwachsen lässt.
Dazu wird Gips aufgetragen, ihm Struktur
verliehen und koloriert. Im Streiflicht ein 
Eindruck, der bleibt. 

Auch am Krippenberg selber war Emil 
beteiligt. Er zeigt das Jonas-Schlössle von
Götzis, dessen Geschichte bis in das Jahr 1584
zurückreicht und das heute als Veranstal-
tungszentrum genutzt wird – unter anderem
findet darin die jährliche Krippenausstellung
des Vereins statt. Zusammen mit Willi Pröll
und dem inzwischen verstorbenen Wolfgang
Flucher zogen sie das Schlössle in perspekti-
vischer Bauweise nach einem alten Schwarz-
weiß-Foto hoch, das es vor der Renovierung
im Jahr 2001 zeigt. Auch der Brunnen aus
ehemaliger Zeit ist dargestellt. Dahinter ein
Figurenzug aus Hirten und Schafen, der sich
Richtung Geburtsszene beim Schlössle bewegt.
Eigenwillig sehen sie aus, klobig, Charakter-
figuren halt. Sie stammen von Toni Frick,
einem leidenschaftlichen, autarken Schnitzer,
der bereits 87 Jahre zählt und das Haus auf-
grund seiner gesundheitlichen Verfassung
nicht mehr verlassen kann. Seine Figuren
werden von Emil „nochegschaffat“ – also 
gefasst, und manchmal legt er auch noch mit
dem Schnitzmesser ein wenig an. Aber das
weiß der Toni nicht. Also pssst!*
Magdalena Venier im Gespräch 
mit Emil Bell und Willi Pröll


