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Wie geht’s weiter mit „Amme Marie“?

Zahlreiche positive Reaktionen und Unterstützungsbekun-
dungen für die Realisierung des Projekts „Haus Amme Ma-
rie“ (vgl. Interview in der September-Ausgabe 2022, S. 8) sind 
bei der IG Geburtskultur a-z eingegangen. Dennoch hat 
schlussendlich das Geld nicht gereicht und das Vorkaufsrecht 
für die Immobilie in der Carinagasse 33 in Feldkirch ist er-
loschen. Auf die Frage, wie es nun weitergeht, antwortet 
Projektleiterin Brigitta Soraperra: „Es konnten zwar keine 
Investoren:innen für genau diese Immobilie gefunden wer-
den, aber es gibt durchaus Interesse, in so ein Projekt zu in-
vestieren. Sowohl von dutzenden Menschen aus der Zivil-
bevölkerung – wir haben für das Genossenschaftsmodell 
immerhin 300.000 Euro zusammen bekommen, obwohl 
Sommerzeit war und die Frist sehr kurz – als auch von In-
vestor:innen, die sich mit größeren Summen beteiligt hätten. 
Aktuell prüft noch die Stadt Feldkirch, ob sie die Immobilie 
erwerben will. Dann könnten wir uns mit unserem Projekt 
bewerben.“ Das Konzept jedenfalls werde nicht überarbeitet 
oder verändert, es sei stimmig und beinhalte, was im Land 
fehle, nämlich: die kontinuierliche Betreuung durch Hebam-
men während der Lebensphase Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett und Stillzeit, ergänzt mit weiteren ganzheitli-
chen Angeboten aus dem Gesundheitsbereich. „Egal wie es 
mit der Stadt Feldkirch ausgeht, wir bleiben dran!“, bekräftigt 
Soraperra. „Wir werden versuchen, das Konzept ,Amme Ma-
rie‘ zunächst virtuell zu realisieren, also ohne Haus. Das 
heißt, es soll eine Website aufgebaut werden, in der alle An-
gebote im Land für diese Lebensphase gesammelt werden 
und übersichtlich zur Verfügung stehen. Darauf aufbauend 
wollen wir schauen, ob wir einzelne Angebote davon, wie 
zum Beispiel einen mobilen Wochenbettservice, in die Praxis 
umsetzen können. Langfristiges Ziel bleibt aber der Aufbau 
einer außerklinischen Geburtsmöglichkeit in Vorarlberg – 
entweder im Rahmen einer Hebammenpraxis oder eines Ge-
burtshauses.“ Was den Standort betrifft, „bleibt es bei einem 
Ort, in dem ein Krankenhaus in der Nähe ist, die Koopera-

tion mit diesem gehört zu unserem Konzept. Wenn also je-
mand ein Grundstück oder ein Haus an so einem Ort zur 
Verfügung stellen kann, wir sind für alles offen!“ (MS)

www.geburtskultur.com, www.ammemarie.at 

Neuer Pächter beim Kino Rio

Nachdem sich Reinhard Rauch mit Auslaufen seines Zehn-
jahresvertrags Ende August vom Feldkircher Kino Rio und 
der Pizzeria zurückgezogen hat, konnte mit Christopher Füxl 
ein neuer Pächter gefunden werden. Der Gastronom und 
Haubenkoch, der von 2016 bis 2019 das Gourmet-Restaurant 
Füxl in Bregenz betrieb und seither das Bergrestaurant Nova 
Stoba in Gaschurn führt, plant ab Dezember 2022 den Be-
trieb von Restaurant und Kino wieder aufzunehmen. Pro-
grammiert wird das Kino weiterhin vom oberösterreichi-
schen Kinomacher Wolfgang Steininger, der auch die Bestel-
lung der von der TaSKino-Gruppe gewünschten Filme 
durchführen wird. 

Beim Cinema Dornbirn wird Michael Wieser Anfang 2023 
auf der Basis der Besucherzahlen 2022 mit dem Eigentümer 
Wolfgang Zumtobel ein Gespräch über die Fortführung des 
Kinobetriebs führen. Für die nächsten Jahre gesichert scheint 
der Betrieb des Metrokinos, das im September sein 70-jäh-
riges Bestehen feierte. Dort läuft der Pachtvertrag laut Peter 
Pienz noch rund drei Jahre und eine anschließende Verlän-
gerung sei geplant. (WG)

Kunsttheorie für alle 

Die Kunstschule Liechtenstein bietet seit 2020 Vorträge 
in Kunsttheorie und künstlerischer Forschung an und möch-
te damit nicht nur Schüler:innen und Kursteilnehmer:innen, 
sondern auch die Bevölkerung über den lokalen Rahmen  
hinaus ansprechen. Dabei handelt es sich um ein recht offe-
nes Format, es können auch während des Vortags, also zwi-
schendurch, Fragen gestellt werden und ein anschließender 
Apéro lädt zum persönlichen Austausch ein. Thematisch ste-
hen Kunsttrends im Vordergrund: Performance- und Urban 
Art, Video, digitale Kunst und der Einsatz von künstlicher 
Intelligenz werden aufgegriffen. Aber auch bei der Auswahl 
der Referierenden achtet Kuratorin und Dozentin Dr. Isabel 
Balzer darauf, Interesse zu wecken. Am 25. Oktober gastiert 
der Basler Urban Art Galerist Philipp Brogli in der Kunst-
schule und wird über Malerei, Graffitti und Stenciling im 
öffentlichen Raum sprechen, im November dann die Liech-
tensteiner Kunstmuseumsdirektorin Letizia Ragaglia. Fürs 
Frühjahr sind der Künstler Philipp Gasser (14.3.23), die ka-
nadische Kuratorin Chantal Molleur (16.5.23) und das Künst-
lerpaar Flurina Badel & Jérémie Sarbach (6.6.23) eingeladen. 
(MS)

www.kunstschule.li 
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