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Schau im Kollektiv
verlängert
Die aktuelle Ausstellung
„lucid shadow“ von Matthias
Guido Braudisch im Kollektiv
in der Maurachgasse 1 wird
aus gegebenem Anlass verlängert. Die Schau ist ab 5. Juni wieder zu sehen und läuft
bis zum 3. Juli. Braudisch,
1985 in Bregenz geboren,
zeigt in dieser Ausstellung
seinen experimentellen
Umgang mit Fotografie in
verschiedenen Techniken,
etwa Silbergelatine, Linoldrucke, Öl- und Salzdrucke.
Mit seiner selbst gebauten
Lochkamera begibt sich
der Künstler damit in eine
technische Welt vor unserer
digitalen Zeit. Berge sind das
vorherrschende Motiv in dieser Schau. Öffnungszeiten:
ab 5. Juni, von Donnerstag bis
Samstag, 14 bis 17 Uhr.

Werk von Braudisch.


MATTHIAS G. BRAUDISCH

LOS ANGELES

Oscars: Chance für
Streaming-Filme
Wegen der Corona-Pandemie
können heuer auch Filme in
die Oscar-Auswahl kommen,
die noch nie im Kino waren,
sondern nur bei StreamingDiensten zu sehen sind. Das
teilte die Academy in der
Nacht zum Mittwoch mit.
Normalerweise muss ein
Film an mindestens sieben
aufeinanderfolgenden Tagen
in einem Kino in Los Angeles
zu sehen sein, um für eine
Nominierung infrage zu
kommen. Nach einer Wieder
öffnung der Kinos gilt die
gelockerte Regel nicht mehr.
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Vision für eine neue

Geburtskultur

Der Bau des Geburtsraums aus Lehm für
das Frauenmuseum
ist angelaufen. Das
Museum öffnet wieder Mitte Mai.
Von Lisa Kammann
lisa.kammann@neue.at

Oben das Modell, links: Anna Heringer
und Anka Dür probieren Gebärpositionen – mit Abstand – aus.

R

und um die kommende
Jubiläumsausstellung des
Frauenmuseums Hittisau
wird gerade fleißig gewerkt –
selbstverständlich unter Sicherheitsvorkehrungen. Im Rahmen
der Schau „geburtskultur. vom
gebären und geboren werden“
entsteht nämlich ein „Raum für
Geburt und Sinne“ aus Lehm.
Wie bereits berichtet, konnte
das Projekt mit einer Crowdfunding-Aktion
ins
Rollen
gebracht werden. Nun ist der
Bau des Werks gestartet, wie
in einer Aussendung mitgeteilt
wurde. Beteiligt sind zahlreiche
Experten, wie auch Vorarlbergs
renommierter Lehmbauer Martin Rauch. Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des
Frauenmuseums und eine der
Kuratorinnen der Ausstellung,
erzählt mehr über das Projekt,
und informiert über die baldige
Öffnung des Hauses für das Publikum.
20 Jahre existiert das Frauenmuseum Hittisau bereits. Ein
ungezwungenes Fest wird die
Eröffnung der Jubiläumsschau
zwar nicht – aber es wird eröffnet, und zwar am 28. Juni.
Die aktuelle Ausstellung zur
Geschichte des Frauenwahlrechts wird indessen bis 7. Juni verlängert, ab Mitte Mai soll
das Haus wieder öffnen. „Wir
möchten für unser Publikum da
sein“, so Pitscheider Soraperra
über die Beweggründe. Manche
praktischen Details wären noch
nicht geklärt, etwa, wie mit den
Hörstationen umgegangen wird.
Dass weder Mitarbeiter noch

Museumsdirektorin Stefania Pitscheider Soraperra.


„Wir möchten für unser Publikum da sein.“
Stefania Pitscheider Soraperra,
Direktorin des Frauenmuseums
Hittisau

Gäste durch einen Besuch gefährdet werden, sei jedenfalls
die Priorität, so die Direktorin.
So sollen auch im Museumsshop
Schutzmasken erhältlich sein.
Prototyp. Mit dem „Raum für Ge-

burt und Sinne“ liegen die Gestalter trotz Corona-Pandemie
in der Zeit: Der Lehmkörper
nimmt Form an in der neuen,
von Rauch geplanten „Erden“
Werkhalle der Lehm Ton Erde
Baukunst GmbH in Schlins. Es
ist das erste Projekt, das in dem
Gebäude aus Sampflehmelementen realisiert wird. Der vorfabrizierte Raum soll dann Ende

Mai per Tieflader nach Hittisau
transportiert, und Anfang Juni
in der Nähe des Museums aufgestellt werden, wie Pitscheider
Soraperra informiert.
Anka Dür, mit Brigitta Soraperra die weitere Kuratorin,
war beim Ursprung des Projekts dabei. Die Architektin, und
Hebamme in Ausbildung, habe
sich bereits in ihrer Architektur-Abschlussarbeit mit einem
Geburtstraum in Feldkirch beschäftigt, so die Direktorin. Zusammen mit der Architektin Anna Heringer und der Designerin
Sabrina Summer entsteht nun
ein neuartiger Raum, ein Prototyp – eine Vision, sagt Pitscheider Soraperra. Das Gebäude soll
ein Wahrnehmungs-Erlebnis erzeugen, das alle Sinne des Menschen anspricht. Geruch, Licht,
Klima und Haptik – all dies wirke auf unser Befinden ein, ist
sich die Direktorin sicher.

Vermittlungsformate
und
Workshops werden dieses Erlebnis an die Besucher heranführen, daneben soll es auch
einen Garten geben, in dem für
die Geburt verwendete Kräuter
wachsen. Der neuartige Bautypus erfüllt mehrere Funktionen:
er ist Kunstobjekt, Experiment
und sichtbares Zeichen, so Pitscheider Soraperra.
Seiten.
Warum
wurde überhaupt das Thema
Geburtskultur für die Jubiläumsausstellung gewählt? „Das
Thema passt zu dem Prozesshaften der Jahre, die hinter
uns liegen“, sagt Pitscheider
Soraperra mit einem hörbaren
Schmunzeln. Außerdem beschäftige sie sich schon seit
Längerem mit Geburtskultur. In
der Jubiläumsschau wird, wie
im Frauenmuseum üblich, das
komplexe Gebiet in Kooperation
Verschiedene

FRAUENMUSEUM HITTISAU (2)/INES AGOSTINELLI (1)

mit Experten von verschiedenen
Seiten beleuchtet: Aufbereitet
werden etwa psychologische
Aspekte, die Praxis selbst, oder
die Situation in Vorarlberg.
Auch wichtige Akteure spielen
eine Rolle, und die Kultur – in
Form von Tradition, Ritualen
und Mythen. Frauenmuseen aus
anderen Teilen der Welt liefern
ihren Beitrag und präsentieren
andere Geburtskulturen, es geht
um Ideologien, Menschenrechte, und eben Visionen.
Wie Pitscheider Soraperra
weiter verrät, gibt es auch künstlerische Positionen zu erleben:
Ikonen der 70er-Jahre wie Renate Bertlmann und Annegret
Soltau sind ebenso vertreten wie
jüngere Generationen mit Judith
P. Fischer oder Ronja Svaneborg.
Die Direktorin ist überzeugt: Die
Künstlerinnen werden die Schau
nicht nur ergänzen, sondern mit
neuen Aspekten erweitern.

Viele Meinungen,
fragliche Zukunft
Beim Runden Tisch mit Ulrike Lunacek trafen viele Ansätze
aufeinander. Großveranstaltungen im Herbst ungewiss.

M

ehrere Meinunan dem unter andegen und Lösungsrem auch Bregenzer
vorschläge trafen bei
Festspiele, Staatsoper,
einem Rundem Tisch
Burgtheater und Verper
Videokonferenz
einigte Bühnen Wien
am Dienstag aufeiteilnahmen, eine neue
nander, bei dem sich
Direktive von Luna
Kulturstaatssekretärin
cek geben wird. „Ich
Ulrike Lunacek mit
vermute, dass das eine
rund 20 Vertretern Ulrike Lunacek.
Mischung aus Ansader österreichischen 
APA gen und EigenverantTheater-, Opern- und
wortung der einzelKonzertbühnen austauschte. nen Häuser wird“, so Badora.
Die Reaktionen der einzelnen Häuser fielen sehr unter- Großveranstaltungen. Für die
schiedlich aus, berichtete das Staatssekretärin selbst hat das
Ö1-„Morgenjournal“ am Mitt- Gespräch „einen übersichtwoch.
lichen Problemaufriss zu den
Während sich Herbert Föt- Herausforderungen für den
tinger, Direktor des Theaters Proben- und Spielbetrieb gein der Josefstadt, erneut für das bracht“, aber auch gezeigt,
„Contact Tracing“ einsetzte „dass hinsichtlich gesundheits– dabei werden die Bewe- politischer Notwendigkeiten,
gungsdaten der Besucher er- künstlerischer
Machbarkeit
fasst – hatte Thomas Birkmeir, und ökonomischer SinnhaftigIntendant am Wiener Theater keit unterschiedliche Standder Jugend, datenschutzrecht- punkte existieren“.
liche Bedenken. Birkmeir
Kulturminister
Werner
glaubt, dass ein Normalbetrieb Kogler zeigte sich im ORF
erst dann wieder möglich sein am Dienstagabend skeptisch,
werde, wenn es einen Impfstoff was die Wiederaufnahme
gibt. „Stellen Sie sich vor, Sie von Großveranstaltungen im
haben voll besetzte Reihen und Herbst betrifft. Auf die Frage,
Mitte-Mitte hat jemand einen ob etwa Konzerte in der WieHustenkrampf. So schnell hast ner Stadthalle noch heuer mögdu die Leute wahrscheinlich lich sein könnten, sagte er in
noch nie rauslaufen sehen aus der ZiB 2: „Es wäre ein großer
einem Theaterraum“, zeigte er Traum, ich weiß nicht, ob wir
sich überzeugt.
das schaffen.“ Entscheidend
Volkstheater-Direktorin An- werde sein, „ob wir es schaffen,
na Badora erwartet, dass es das Virus wirklich zu kontrolnach dem virtuellen Treffen, lieren“.
NEU-DELHI

Indischer Filmstar Irrfan Khan gestorben
Der indische Schauspieler Irrfan Khan,
weltweit bekannt unter anderem aus seiner
Rolle in „Slumdog Millionär“, ist tot. Der
54-Jährige sei am Mittwoch in Mumbai nach
einer Dickdarminfektion im Krankenhaus
gestorben, sagte sein Sprecher. Khan war
ein Star des Bollywood-Genres und einer
der wohl bekanntesten indischen Gesichter
in Hollywood-Produktionen. Er spielte
auch in Blockbustern wie „Jurassic World“,
„The Amazing Spider-Man“ und „Life of Pi:
Schiffbruch mit Tiger“.

Schauspieler Irrfan
Khan. 
APA/AFP

