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Ein ProjEKt dEr KulturGütEr
sAmmlunG WAlGAu 2013 — 2014  

»Walgau sammeln« gibt Einblick in die Welt der 
sammlungen unserer region. Wir sind daran 
inter essiert, was im Walgau gesammelt wird, 
aus welchen intentionen, und was sammlungen 
über Ge schi chte, Gegenwart und die hier le ben
den men schen erzählen. Wir fragen, welche 
Kulturgüter für die Zukunft gesichert und wie 
diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden können. 

mit Ausstellungen, Vorträgen, Exkursionen und 
Erzählabenden an unterschie dlichen orten 
im Walgau werden verschiedene Zugänge zur 
Zukunft des sammelns im Walgau diskutiert. 
Es sollen Fachleute genauso zu Wort kommen 
wie alle interessierten Bewohnerinnen. 

Ziel des Projektes ist ein sammlungskonzept für 
den Walgau. die regionalen museen und sam  m 
lungen sollen in der Bevölkerung  be   kannter und 
die Auseinandersetzung mit der re gion und 
seiner Geschichte gestärkt werden.

»Walgau sammeln« startet in diesem Herbst 
und wird 2014 fortgeführt.

das Euleader regionalentwicklungsprojekt 
»Walgau sammeln« wird von der Kultur
gütersammlung Walgau in Kooperation mit 
der Artenne und mit unterstützung der 
 regio im Walgau, des landes Vorarlberg und 
des vorarlberg museum durchgeführt.

WALGAU 
SAMMELN 

Ausstellungen, Exkursionen

Gespräche, Vorträge



WAlGAu sAmmEln
sieben sammler und sammlerinnen aus dem 
Walgau werden vorgestellt.
Von ErHÖrtEn u. unErHÖrtEn dinGEn
roland Albrecht zeigt objekte aus seinem 
Berliner museum der unerhörten dinge und 
ein neu aufgebautes museumsdepot mit 
Fundstücken aus Vorarlberg.
Es sprechen: lr mag. Harald sonderegger ( V ),
dr. joachim Huber ( CH ), roland Albrecht ( d )

PAntomimE und musiK
»sammeln macht spass« ( 18 / 19 uhr )
Kinder sammeln gemeinsam mit thiemo und 
norbert Großes und Kleines, Wirkliches 
und Gedachtes.
»Augenblicke sammeln« ( ab 20 uhr )
mit sensibilität und Verwandlungsgabe macht 
der Pantomime thiemo dalpra das unsicht
bare sichtbar und verkörpert die Elemente, 
Per sonen, die natur und Kultur, die ihn um
geben. musikalisch untermalt wird die Vorstel
lung von  norbert dehmke ( saxophon ).

EXKursion
Eine rundwanderung mit Hertha Glück, 
Geschichtenerzählerin und Wander führerin. 
start: ludesch Gemeindeamt, 13. 15 uhr.
Besichtigung der sammlung Gmeiner in 
ludesch, st. martinskirche, ruine Blumenegg, 
montjolaWasserfall, ruine jordan, Villa 
Falken horst, Handwerksgässele thüringen. 
Ende: thüringen, mit dem Bus nach ludesch.
mitbringen  / Anziehen: Wanderkleidung, 
sonnen und regenschutz, gutes schuhwerk 
( mit Profilsohle ), sitzunterlage, Wander
stöcke empfohlen, gefüllte trinkflasche.
unkostenbeitrag 10/ 5 €

KULTURGUT
UND 

NATURJUWEL
sonntag, 13. 10. 2013

13 — 18 uhr

ludesch

LANGE
NACHT DER

MUSEEN

samstag, 5. 10. 2013

18 — 24 uhr

Artenne nenzing

ERÖFFNUNG

AUSSTELLUNG

Freitag, 27. 9. 2013 

18 uhr

Artenne nenzing

27. 9. — 27. 10. 2013

Artenne nenzing

ErZÄHlABEnd
im rahmen des Projektes »Walgau sammeln« 
hat dr. Edith Hessenberger interviews mit 
sammlern durchgeführt, die auszugsweise in 
der Ausstellung nachzulesen und zu hören sind. 
An diesen Erzählabenden sprechen wir mit 
sammlern über ihre sammlungsschwerpunkte 
und ihre inten tionen. mit dem Publikum wollen 
wir Fragen gemeinsam erörtern: Was ist uns 
wichtig, was soll in 50 jahren noch erhalten 
sein, was soll an unsere Zeit erinnern ?

PodiumsGEsPrÄCH
Was soll im öffentlichen Auftrag gesammelt 
werden und wer übernimmt die Verantwortung 
dafür ? Welche Bedeutungen haben private 
sammlungen im Walgau ?
teilnehmer: 
dr. Winfried nussbaumüller ( Kulturamtsleiter 

land Vorarlberg ), dr. Andreas rudigier ( direktor 

vorarlberg museum, Bregenz ), Florian Kasseroler 
( BGm und regioobmann, nenzing ), Peter schmid 

( Vorarlberger  museumswelt, Frastanz ), Helmut 
schlatter ( obmann Kulturgütersammlung Walgau )

moderation: dr. Kurt Greussing

VortrAG 
die industrialisierung im 19. jahrhundert ver
unsicherte die menschen. sie stellten sich die 
Frage nach ihrer identität, ihrer geistigen und 
sozialen Zugehörigkeit. Warum sich im Walgau 
keine gemeinsame identität ausgebildet hatte, 
wie jedoch das Aufkommen von ideolo gien 
im 19. jahrhundert zu einer Klammer zwischen 
den weltanschaulichen Gruppen der einzelnen 
Gemeinden führte, wird  dr. Gerhard Wanner 
in seinem Vortrag ausführen.

SUCHE
NACH

IDENTITÄT
mittwoch, 6. 11. 2013 

19. 30 uhr

Konsumsaal Göfis

WALGAU
SAMMLEN ?

montag, 21. 10. 2013 

19. 30 uhr

Wolfhaus nenzing

WAS
MÖCHTEN
WIR NICHT

VERLIEREN ?
mittwoch, 13. 11. 2013

19. 30 uhr

Gemeindeamt ludesch

donnerstag, 17. 10. 2013

19. 30 uhr

Gasthaus sonne Frastanz
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VortrAG
landwirtschaftsgebiete mit magerheu und 
streuewiesen, Waldflächen, siedlungs  und in
dustriegebiete verändern sich ständig, schlei
chend und unbemerkt. Wir wollen die Verän
derungen in den letzten jahrzehnten in unserer 
Kulturlandschaft bewusst machen und aufzei
gen, welche landschaftswerte für den Walgau 
zukünftig wichtig sind, sowie möglich keiten für 
die Erhaltung dieser beson deren Kulturland
schaft aufzeigen. Vortragende: di Georg rauch 
und ing. markus Burtscher.  
Veranstalter: Walgau Wiesen Wunderwelt 

ArtEnnE
Freitag — sonntag, 14 — 18 uhr 
und nach Voranmeldung
Kirchgasse 6
6710 nenzing

Kulturgütersammlung Walgau
telefon + 43 664 735 745 14
internet www. wiki.imwalgau.at,
www.artenne.at, info@artenne.at

land Vorarlberg, regio im Walgau, 
vorarlberg museum, Artenne,  
Amannbau

KULTUR-
LANDSCHAFT

GESTERN
HEUTE

MORGEN

mittwoch, 27. 11. 2013

20 uhr

Foyer Adalbert Welte saal

Frastanz
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