
10
Das steilste Festival mitten in den Bergen!

27. August bis 18. September

Im Großen Walsertal, Vorarlberg, Austria
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WALSERHERBST FESTivALBüRo / Kartenreservierung

anschrift: Faschina strasse 48, 6723 blons / Vorarlberg 

telefon: 0043 (0)699 10 61 62 51 

Web: www.walserherbst.at 

e-Mail: office@walserherbst.at

Umschlagfoto: Nikolaus Walter

HerzlicH willkommen!

Mit dem Gruß des Gastgebers an den Gast 
darf ich sie nach 2004, 2006 und 2008 bereits 
zum vierten Mal einladen, den Walserherbst zu 
besuchen.

Von 27. august bis 18. september 2010 
umkreist das „steilste Festival mitten in den 
bergen“ im gesamten Großen Walsertal die 
vielfältigen aspekte des themas „reisen“. In 
künstlerischen und zeitgeschichtlichen ausstel-
lungen, anhand von beispielen des zeitgenössi-
schen europäischen spiel- und Dokumentarfilms, mit Musik, theater 
und nomadisch-kulinarischen experimenten führt der Walserherbst 
vor augen und Ohren, wie und warum sich Menschen auf den Weg 
machen, welche sehnsüchte sie treiben, wo und wie sie als Gäste 
empfangen werden.

Gleichzeitig schenken wir unsere aufmerksamkeit den 
GastgeberInnen, nicht zuletzt jenen im Großen Walsertal. Wie verän-
dern sich ihre Motive, Fremde als Gäste zu beherbergen? Wie verän-
dern die „Fremden im Zimmer“ ihre Wirte?

Der Walserherbst fordert aber nicht nur zur Diskussion rund um 
tourismus und Gastlichkeit auf, er schafft auch temporäre räume le-
bendiger Gastfreundschaft. In großen Pyramidenzelten exportieren 
wir die Wiener Kaffeehauskultur nach Fontanella und laden in raggal 
an den offenen Herd im Walser Kochraum. „treffliche Orte“ der Gast-
lichkeit, deren besucher-Innen miteinander philosophieren und sich 
an Musik und Kulinarik unterschiedlichster Herkunft erfreuen. tanz 
und Musik prägen auch die Feste im rahmen des Walserherbst 2010 
– darunter die Feier zum zehnjährigen bestehen des biosphärenparks 
Großes Walsertal. Wir gratulieren!

schließlich macht sich der Walserherbst selbst mehrfach auf den 
Weg. sei es beim „Hatsch“, einer jodelnden Fußwallfahrt von bludenz 
bis Damüls, oder im Gefolge des experimentell-kulinarischen Noma-
denzugs der Gruppe aO&: entschleunigte reisen durch Natur und Kul-
tur eines alpentales.

Ich wünsche Ihnen ein anregendes, an begegnungen reiches Festival 
und viel Zeit für das vielfältige Programm des Walserherbst.

Dietmar Josef Nigsch

„Die Gastfreyheit oder Gastfreundschaft, eine der liebenswürdigsten 
Tugenden, welche je die menschliche Natur geziert hat, die Nationen 
verschwistert, und Welttheile an einander kettet, scheint noch nicht die 
Betrachtung gefunden zu haben, welche sie verdient. […]“
Johann Georg Krünitz: Oekonomische encyklopädie, artikel „Gast“. berlin: 1799.
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Eröffnung
Fr 27.–So 29. August 2010

Inhalt

Ibou sene entstammt einer senegalesischen 
Griot-Familie. Griots sind westafrikanische sän-
ger, Geschichtenerzähler und Instrumentalisten, 
die mit musikalischen und poetischen Mitteln 
zur Unterhaltung, aber auch zur bildung der Men-
schen beitragen, indem sie die mündliche Über-
lieferung alten Wissens und aktueller Gescheh-
nisse vorantreiben.

am Dorfplatz raggal treffen Festivalbesu-
cher auf die jodelnden Wanderer des „Hatsch“, 
die das eröffnungswochenende des Walser-
herbst zu Fuß – von bludenz bis Damüls – bege-
hen. 

Nach feierlichen reden und eröffnungswor-
ten ermuntert Ibou senes trommel zum Wei-
tergehen, hin zum ehemaligen sparmarkt, wo 
der schriftsteller Martin Prinz die ausstellung 
„Bilder vom Reisen“ in anwesenheit des Künst-
lers Nikolaus Walter eröffnet. 

Im anschluss geht’s dann weiter zum 
Walserherbst Kochzelt, ein Ort, an dem sich 
während des gesamten Festivals Menschen 
treffen, füreinander kochen, miteinander essen, 
trinken, philosophieren und musizieren. ein buf-
fet und einige musikalische leckerbissen lassen 
den ersten eröffnungstag ausklingen.

Trommelgeschichten, Reisebilder und hatschende Jodler
Wenn ibou Sene am Freitagabend, 27. august 2010 auf dem
Dorfplatz von raggal zu trommeln beginnt, ist es soweit:
Der Walserherbst 2010 hat begonnen.

fr 27.08. / 19:00
Dorfplatz Raggal
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ERöFFNuNg Fr 27.–So 29. August 2010

am tag darauf, am samstag, 28.august 2010 
werden gleich zwei weitere ereignisse auf dem 
Dorfplatz Fontanella feierlich begangen:

Die ausstellung „Fremde im Zimmer – Er-
innerungsräume“ zeigt in verlassenen Hotel-
räumen, anhand aufschlussreicher text-, bild-, 
ton- und Filmdokumente die vielen touristischen 
Vorhaben aus den Wirtschaftswunderjahren der 
Nachkriegszeit.
ein stilechtes Wiener Kaffeehaus in einem Pyra-
midenzelt wird während der gesamten Festival-
zeit zum Verweilen einladen. Und gleich zu beginn 
wird der Pianist Romeo Serban wienerisches 
Flair in die Walser bergwelt zaubern. 

Der samstagabend kann im Haus Walserstolz 
in sonntag bei einem opulenten Biblischen Fest-
mahl gleich weitergeführt werden, wenn Profi-
koch Heimo Lammer einblick in die Kochkunst 
des Nahen Ostens mit ihren traditionsreichen Zu-
bereitungsarten gibt. Das Duo klezmer reloaded 
begleitet diesen abend mit leidenschaftlichen 
Klezmer-Interpretationen. 

Den abschluss des eröffnungswochenendes 
krönen wir dann mit schuberts „Winterreise“ in 
der bergkirche Damüls. Die grandiose stimme 
von Nataša Mirković-De Ro und das virtuose 
Drehleierspiel von Matthias Loibner verleihen 
diesen 24 liedern berührende Nähe. 

Erinnerungen, leidenschaftliche Lieder & Wiener Kaffeehaus Flair 

freitag 27.08.

Walserherbst Eröffnung
19:00 / Dorfplatz raGGal

ausstellungseröffnung
Bilder vom Reisen Fotografien von Nikolaus Walter
21:00 / sparmarkt raGGal
(siehe seite 9)

Eröffnung des Walserherbst Kochzelts
im anschluss an die ausstellungseröffnung,
vor der Walserhalle raGGal (siehe seite 35)

Samstag 28.08.

ausstellungseröffnung
Fremde im Zimmer – Erinnerungsräume
17:00 / Hotel Post FONtaNella
(siehe seite 10)

Wiener Kaffeehaus
17:00 / Dorfplatz FONtaNella
(siehe seite 36)

Biblisches Festmahl
20:00 / Haus Walserstolz sONNtaG
(siehe seite 37)

Sonntag 29.08.

Klingende Kirche
Winterreise von Franz schubert 
19:00 / bergkirche DaMÜls
(siehe seite 17)

Biblisches Festmahl
20:00 / Haus Walserstolz sONNtaG
(siehe seite 37)

Programm Eröffnungswochenende

Sa 28.08.–So 29.08. /
Dorfplatz Fontanella

Haus Walserstolz Sonntag

bergkirche DamülS 
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Der Walserherbst schafft raum für begegnung und auseinanderset-
zung mit eigenem und Fremdem. 2010 legt das Festival besonderes 
augenmerk auf das themenfeld Fremdenverkehr und Gastfreund-
schaft. es ist damit am Puls der Zeit und möchte mit verschiedenen 
(künstlerischen) Mitteln einen Diskurs in Gang setzen und Visionen für 
die Zukunft entwerfen. 

so loten z.b. in raggal Nikolaus Walters „bilder vom reisen“ jene 
Zwischenräume aus, in denen die sehnsucht nach „anderen Orten“ 
auf die szenarien und angebote des (Massen)tourismus trifft (sie-
he seite 9). In Fontanella zeigt die ausstellung „Fremde im Zimmer 
– erinnerungsräume“ aufschlussreiche text-, bild- und Filmdokumente 
und touristische Pläne der Wirtschaftswunderjahre (siehe seite 10).

Jugendumfrage Tourismus/gastfreundschaft
auf Initiative des Walserherbst führt die Kommunikationsexpertin 
eva Häfele eine repräsentative Umfrage zum thema tourismus und 
Gastfreundschaft unter Jugendlichen im tal durch. Die antworten 
der 16- bis 24-jährigen InterviewpartnerInnen werden im rahmen ei-
nes öffentlichen Podiums präsentiert. Dabei sollen Chancen, risken 
und Visionen des tourismus, wie er den Verantwortlichen von morgen 
vorschwebt, aufgezeigt werden. am Podium diskutieren tourismus-
expertInnen, PolitikerInnen und Jugendliche des Großen Walsertals. 
Moderation: eva Häfele. 

Präsentation Jugendumfrage & Podiumsgespräch
Fr 10.09. / 20:00 uhr im geroldhus in ST.gERoLD 

Reisen prägen das Kino – zwei Filmtipps
Die Walserherbst Filmtage in st. Gerold belegen dies anhand aktuel-
ler beispiele. Darunter auch zwei Dokumentarstreifen, die den (Mas-
sen)tourismus exemplarisch aufs Korn nehmen (siehe seite 28–29): 
In „Zimmer 202“ reist der schweizer schriftsteller und Paris-Kenner 
Peter bichsel erstmals in die seine-Metropole, verbringt die Zeit aber 
philosophierend im Hotel. „Henners traum“ wiederum dokumentiert 
die entstehung eines mondänen tourismus- resorts im Deutschland 
der aktuellen Wirtschaftskrise.

gelebte gastfreundschaft
Natürlich wollen wir nicht nur über Gastlichkeit nachdenken und disku-
tieren, sondern sie auch mit Genuss leben. am besten in entspannter 
geselliger atmosphäre und mit vorzüglichem begleitprogramm aus 
Kulinarik und Musik. Das verheißen die „trefflichen Orte“, die der Wal-
serherbst als „Wiener Kaffeehaus” in Fontanella und als „Kochzelt“ in 
raggal einrichtet (siehe seite 34–36).

100x100 für das
„steilste Festival mitten in den Bergen“

Das noch junge WalserHerbst-Festival hat sich in der österreichi-
schen Kulturlandschaft als „steilstes Festival“ bereits einen Namen 
gemacht. 
alle zwei Jahre entsteht im biosphärenpark Großes Walsertal, mitten 
im Herzen Vorarlbergs, ein Kulturfest mit starkem bezug zu tal und 
Mensch.

100 Menschen mit 100 euro für den WalserHerbst 
Wir fragen nach einer achtvollen Hundertschaft von Menschen, die 
dieses außergewöhnliche Kulturfestival mittragen und mit einem 
beitrag von 100 euro unterstützen.
 
Unser Gegenwert umfasst:

 gesonderte Mitteilungen und einladungen zum
 aktuellen Festivalgeschehen 

 ein erkennbares Zeichen der Zugehörigkeit zur Hundertschaft 
 ein jährlicher empfang aller Förderer an einem ausgesuchten

 Ort im Großen Walsertal 
 eine Dokumentation des WalserHerbst-Festivals

informationen:
WalserHerbst FestIValbÜrO
Faschina strasse 48, 6723 blons/Vorarlberg 
telefon: +43 (0)664 432 87 25 
Web: www.walserherbst.at 
e-Mail: nigsch@walserherbst.at

FREmdE im ZimmER
Ein Thema zieht sich durchs Tal
auseinandersetzung mit tourismus und Gastfreundschaft



10    WalserHerbst 2010 WalserHerbst 2010    11

ausstEllungEn 
duErcubE

eine Frau am strand. Über ihr die sonne, vor ihr 
das Meer. ‚sehnsucht‘ – kein Wort erzählt mehr 
vom reisen. Und doch scheint das Wort gerade 
dort am verlässlichsten ins leere zu führen, wo 
die ersehnte Weite greifbar nah geworden ist. 
Das gegen die brennende sonne über den Kopf 
geworfene Kleid, dichtgedrängte Hotelblocks an 
Urlaubsküsten, eine schafherde am Kreisverkehr 
oder ein im Kofferraum seines reisebusses sich 
ausschlafender Fahrer: Nikolaus Walters bilder 
vom reisen suchen jene augenblicke, in denen 
sich die Versprechungen der großen weiten Welt 
gerade im Naheliegenden so unbeirrbar brechen, 
da sie dem Geheimnis von sehnsucht auf der spur 
sind. (Martin Prinz, schriftsteller, lebt im Großen Walsertal)

Nikolaus Walter, geboren 1945 in rankweil, lebt 
nach aufenthalten in england, den Usa und Kana-
da als freischaffender Fotograf in Feldkirch (a). 
seit den 70er Jahren ist er auf dem Gebiet der 
„autorenfotografie“ tätig, mit ausgesprochenem 
schwergewicht auf zyklischen arbeiten im sinne 
der reportage. sein engagement für Menschen 
und ihre lebensbedingungen findet in seinen Fo-
toarbeiten ebenso ausdruck wie sein feiner, tie-
fer blick hinter Fassaden und stereotype.

Bilder vom Reisen
Fotografien von Nikolaus Walter

ausstellungseröffnung: Fr 27. August 2010, 21:00 uhr
Dauer der ausstellung: Sa 28. August bis Sa 18. September 2010 
Im aufgelassenen sparmarkt der Familie rautnig in raggal

Sa 28.08.–Sa 18.09. / 
Mi–So 16:00–21:00
sparmarkt Raggal

Führungen mit

Nikolaus Walter

fr 10.09.+fr 17.09. / 
17:00
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Führungen mit den

Kuratorinnen

do 09.09.+do 16.09. / 
16:00

WalserHerbst AuSSTELLuNgSPRogRAMM / DuERcuBE

Der Vorarlberger schlossermeister Alexander 
Dür hat ein Faible für aktionskunst. sein „duer-
cube“ ist ein stahlwürfel von einem Meter Kan-
tenlänge. Den „Kubikmeter Freiheit“ setzt er zum 
teil spektakulären Deformationen durch schwer-
kraft, Wetter und andere physikalische Kräfte 
aus. Fällt der Würfel, fallen Normierungen und 
Konventionen.

Der Würfel ist auf Grund seiner geometri-
schen eigenschaften sinnbild für Konstruktion, 
Perfektionismus und regeln. In der Zeit, in der 
immer tiefer in den persönlichen Freiraum ein-
gegriffen und das leben verstärkt von außen 
konstruiert und geregelt wird, möchte alexander 
Dür mit einem Würfel aus stahl diese Grenzen 
darstellen, biegen und eventuell sogar brechen.

Vor den augen des Publikums wirft alexan-
der Dür den „duercube“ aus der seilbahn sonn-
tag-stein 210 Meter in die tiefe. erleben sie 
von verschiedenen Plätzen aus den abwurf des 
stahlwürfels mit anschließender bergung, be-
sichtigung und berührung! Der durch den aufprall 
neu geformte „Kubikmeter Freiheit“ wird im ab-
wurfbereich des lutzbaches feierlich auf einen 
sockel gehoben.

17:00: treffpunkt Parkplatz seilbahn sonntag-
stein, von dort Zugang zu den Zuschauerplätzen
18:00 (pünktlich!): Abwurf des duercube,
anschließend bergung und besichtigung.

ein alpenhotel in bester lage bietet raum für 
eine besondere ausstellung. erinnerungsstücke 
enthüllen den besucherInnen sanft, aber doch 
unweigerlich die realität florierender Zeiten der 
jüngeren Vergangenheit in einer aufstrebenden 
Fremdenverkehrsregion. Der tourismus, ausge-
stattet mit unerschütterlichem Fortschritts-
glauben, steckt in den Wirtschaftswunderjahren 
noch in Kinderschuhen. Doch die Füßchen darin 
wachsen schnell. Zukunftsperspektiven bilden 
den Gesprächsstoff vieler Diskussionen.

ein Wandprotokoll ermöglicht den rückblick 
auf hochtrabende Pläne und enthusiastische 
Vorhaben im Zeichen des Fortschritts. ton- und 
bilddokumente unterstreichen das stetige be-
mühen, im sich beschleunigenden Zug der Zeit 
bessere Plätze zu ergattern. alltagsgegenstän-
de aus Gasthäusern, Pensionen und eilig herge-
richteten Fremdenzimmern geben einblick in die 
trends der 1960er Jahre.

Die automatenzeit beginnt. Knabberzeug 
und Zigaretten fallen nach Münzeinwurf in of-
fene Hände, während exotisch erotisch verbo-
tene Musik auf offene Ohren trifft. Glocken am 
stammtisch läuten lokalrunden ein und übertö-
nen hochwürdige bedenken. Was den Gästen im 
Urlaub gefällt, erfreut die Dorfjugend das ganze 
Jahr. „Weißt du noch ...? Damals, als ...?“ 

Was haben wir aus dem Fremdenverkehr ge-
macht? Was hat der Fremdenverkehr aus uns 
gemacht? Fragen, die sich wie ein roter Faden 
durch das Programm des Walserherbst 2010 
ziehen – und auch offen diskutiert werden. Zum 
beispiel beim Dorfgespräch am Di, 14. september 
2010, um 20:00 Uhr im Wiener Kaffeehaus in Fon-
tanella.

Kuratorinnen:
elisabeth burtscher und Marlies bouzo

Stahlprojekt duercube
ein Kubikmeter Freiraum im freien Fall …

Fremde im Zimmer – Erinnerungsräume

ausstellungseröffnung: Sa 28. August 2010, 17:00 uhr
Dauer der ausstellung: So 29. August bis Sa 18. September 2010 
Im früheren Hotel Post in Fontanella

fr 03.09. / 18:00
seilbahn Sonntag-SteIn

So 29.08.–Sa 18.09 / 
Di–So 15:00–19:00
Hotel Post Fontanella
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lItEratur
thEatEr

Der schweizer andreas schertenleib ist 
schauspieler und unter seinem Pseudonym 
schertenleib&seele als autor zahlreicher thea-
terstücke bekannt. sein amüsantes, hintergrün-
diges und ironisches Verwirrspiel „Onkel ernst“ 
gibt andreas schertenleib, begleitet von Musik, 
in der stube eines Walser Urhauses zum besten. 

Der Zahnarzt Hans-Jakob bohren geht in Ka-
nada den spuren seines verschollenen lieblings-
onkels nach und kehrt mit einem Überseekof-
fer voll erinnerungsstücken zurück: bratsche, 
schreibmaschine, tonbandgerät, Fotoapparat 
und beschriebene blätter. bohren will Onkel 
ernsts leben nacherzählen, zuerst in roman-
form, dann als spielfilm. er schreibt das Drehbuch 
und stellt es auf der bühne gleich selber vor. er 
beschreibt szenen, entwirft Figuren, spielt Dialo-
ge und präsentiert die Gedichte von Onkel ernst, 
die er vertont hat. er erzählt, erfindet und spielt 
das leben seines Onkels – und sein eigenes.

beschränkte besucherzahl, bitte rechtzeitig 
reservieren!

info & Reservierung: +43 (0)699 10 61 62 51
Das Walser Urhaus ist zu Fuß oder per shuttle-
bus vom Dorfplatz blons erreichbar. 

Onkel Ernst 
ein theaterabend mit Musik
stück und spiel: Andreas Schertenleib

do 02.09.+fr 03.09. / 
20:30
Walser Urhaus BlonS
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WalserHerbst LiTERATuR/THEATERPRogRAMM

Die sängerin Agnes Heginger, die Cellistin 
clementine gasser und die schauspielerin 
Martina Spitzer widmen sich in „Verrückung – 
wie pünktlich die Verzweiflung ist“ der sprach-
gewaltigen lyrik von Christine lavant und ihrer 
1946 verfassten erzählung „aufzeichnung aus 
einem Irrenhaus“. Dass die Uraufführung der mu-
sikalischen lesung im rahmen des Walserherbst 
über die bühne geht, freut uns sehr. 

christine Lavant (1915–1973), in ärmlichen 
Verhältnissen aufgewachsen und von Krank-
heiten gezeichnet, zählt zu den bedeutendsten 
lyrikerInnen und erzählerInnen der österreichi-
schen Nachkriegsliteratur. Das als verschollen 
geglaubte Manuskript „aufzeichnungen aus ei-
nem Irrenhaus“ geht auf einen sechswöchigen 
aufenthalt der 19-jährigen Dichterin in der „lan-
desirrenanstalt“ zurück, in der sie nach einem 
selbstmordversuch behandelt wurde. selten 
zuvor wurde so offen, so schonungslos und so 
poetisch von den abgründen der Psyche und dem 
alltag in der Psychiatrie erzählt, selten zuvor hat 
sich eine autorin so radikal dem eigenem leben 
genähert.

„Das selbst ist ein herrliches Geheimnis hinter tau-
send und einem Elend und niemals darstellbar … 
das wahrhaft erlebte oder vielmehr die stückwei-
sen Spiegelbilder davon finden sich mehr oder we-
niger verzaubert – verdichtet in meinen Büchern.“ 
(Christine lavant)

Mit der Inszenierung „ein baUM geht durch den 
WalD“ reizen die Puppenspielerin und Mimin 
Natascha Gundacker und der Musiker Joachim 
berger assoziativ-humorvoll die Fantasie des 
jungen und jung gebliebenen Publikums, während 
so manches bein im takt der Musik mitwippt. 

Das Figurentheater mit Musik erzählt von 
einer Gesellschaft, die ihren Individuen Zeit und 
respekt entgegenbringt: Im Wald, wo du ihn vor 
lauter bäumen oft gar nicht mehr siehst, spaziert 
ewald, ein junger apfelbaum, der noch keine Wur-
zeln, dafür aber Purzelbäume schlagen will. „Na 
geh!“, hört man ihn deswegen schon bald rufen, 
weil nicht alles gleich so geht, wie er will. In der 
baumschule begegnet ewald dann Waldemar und 
Waldtraut, er stolpert über Hofrat Morsch und 
tanzt einen richtigen „Waldzer“. Ja, so was gibt’s!

Natascha Gundacker und Joachim berger 
präsentieren ihre humorvolle baum- und Wald-
geschichte mit Figuren, Objekten aus dem alltag, 
baumrinden und Holzinstrumenten.

Verrückung – wie pünktlich die Verzweiflung ist
Musikalische lesung mit texten von christine Lavant

Ein Baum geht durch den Wald
Figurentheater & Musik für leute von 4–104 Jahren
mit Natascha gundacker und Joachim Berger

Mi 15.09. / 20:00
Geroldhus St. geRolD

do 16.09. / 16:00
Geroldhus St. geRolD

Menschen mit starkem bezug zur region Walser-
tal und einer großen leseleidenschaft lassen uns 
teilhaben an ihren Gedanken und Gefühlen, die 
beim lesen ausgewählter bücher auftauchen. 
ein Dialog zwischen Wörtern und texten, stim-
men und stimmungen, lesenden und Hörenden 
entsteht.

Moderation: Elisabeth Burtscher
Die vorgestellten bücher warten übrigens in al-
len büchereien des Großen Walsertals auf ihre 
entlehnung.

Bücher im Gespräch
darf ich vorstellen? Ein Buch! Sehr erfreut!

di 31.08.+di 07.09. / 
20:00
Kaffeehaus Fontanella

Holzschnitt Werner Berg „Christine Lavant“, 1951
© Werner Berg Museum, Bleiburg
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Die in sarajevo, unweit der roma-siedlung Gori-
ca aufgewachsene sängerin Nataša Mirković-De 
ro und der Drehleiervirtuose Matthias loibner 
setzen mit ihrer Interpretation von schuberts 
„Winterreise“ den auftakt zur Walserherbst-
serie „Klingende Kirche“. Die texte von Wilhelm 
Müller, deren Vertonung Franz schubert ein Jahr 
vor seinem tod vollendete, bekommen in der Fas-
sung für stimme und Drehleier eine erfrischende 
Intensität. Durch die karge, auf das Wesentliche 
reduzierte begleitung der Drehleier erhält die 
stimme raum für eine unpathetisch berühren-
de Interpretation und bringt dem Publikum jene 
sehnsucht ergreifend nahe, die den 24 liedern 
innewohnt.

Nataša Mirković-De Ro ist als vielseitige, cha-
rismatische sängerin und schauspielerin be-
kannt. Neben engagements an der Grazer Oper, 
dem schauspielhaus und der Volksoper Wien 
brillierte sie auch bei solo-bühnenprojekten. Der 
gebürtige Grazer Matthias Loibner ist hinter-
gründiger Drehleiervirtuose. sein expressives 
spiel bescherte ihm den beinamen „Jimi Hendrix 
der Drehleier“. Gemeinsam gewannen die beiden 
den österreichischen World-Music-Förderpreis 
2005.

So 29.08. / 19:00
bergkirche DamülS

Klingende Kirche
Winterreise von Franz Schubert
mit Nataša Mirković-De Ro (stimme) & Matthias Loibner (Drehleier)

MusIk
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Klingende Kirche
mit Soyka & Stirner
Walther Soyka (Knöpferlharmonika) & Karl Stirner (Zither)

WalserHerbst MuSIkproGrAMM

Für die angereisten Urlaubsgäste hat der tou-
rismus im 20. Jahrhundert neue Veranstaltungs-
formen kreiert: Über Jahrzehnte wurde in so ge-
nannten Heimatabenden eine mehr oder weniger 
regionale Volkskultur präsentiert und inszeniert. 
Der abend „sound der Heimat...“ begibt sich auf 
spurensuche im Großen Walsertal: Ist touristi-
sche relevanz wirklich die richtschnur volkskul-
tureller, lokaler aktivitäten?

Wenn eine Inszenierung vor Kulissen sich 
ihre Kraft hinter den Kulissen holt, dann fragen 
wir nach den lokalen brauchtumsgruppen und 
ihren für die Gäste einstudierten tänzen und lie-
dern, fragen nach authentischen „best-of Pro-
dukten“ aus dem Großen Walsertal und stellen 
diese gleichberechtigt vor die Kulisse. auf ein 
lustvolles und aktives Vor- und Verführen ganz im 
sinne der neuen „Kultouristen“!

Informationen zum Workshop „stimmliche 
Höhenflüge & getanzte Perkussion“: seite 43.

Kennen sie den Dudler? Nein? Dann seien sie 
ganz Ohr für agnes Palmisano. sie ist Meisterin 
des Dudelns, der Wiener art des Jodelns zwi-
schen Melancholie, Weinseligkeit und erstaun-
lichen Koloraturen. Gemeinsam mit dem akkor-
deonisten Helmut stippich tritt agnes Palmisano 
im „steilsten“ Wiener Kaffeehaus mitten in den 
bergen auf – und schickt ihre „Dudler“ auf die rei-
se durchs tal.

agnes Palmisano und Helmut stippich lieben 
die Hintergründe, Untergründe und abgründe 
der Wiener Musik. Keine ihrer Facetten bleibt 
unenthüllt: typische Wiener lieder, Couplets, in-
strumentale „Weana tanz“ (zum teil aus eigener 

Unerhört beseelt fantasieren die beiden musika-
lischen stilpluralisten mit den Klangmöglichkei-
ten zweier alpiner Instrumente, unerwartet spie-
lerisch verbinden sie urwienerische ethnomusik 
mit Improvisation. 

Wer sich hineinhört, ganz einlässt aufs Ur- 
wie aufs eigene, dem geht es dann so wie den 
tönen beim Klingen: hin- und hergezaubert in die 
unzerteilte, endliche Zeit. Himmlisch!

Walther Soyka, 1965 als jüngstes von acht Ge-
schwistern in Wien geboren, spielte zwanzig 
Jahre mit roland Neuwirths extremschrammeln. 
seit 1994 betreibt der Harmonikaspieler sein ei-
genes Musiklabel, gründete mehr als ein Dutzend 
ensembles und ist unter anderem teil der band 
von ernst Molden.

Karl Stirner, 1970 in Wien geboren, studierte Zi-
ther und Komposition. er schreibt texte, Hörspie-
le, Drehbücher und Musik, ist seit 2002 am burg-
theater tätig und kollaboriert mit zahlreichen 
Künstlern wie Hannes löschel, Claus riedl und 
Otmar Klein. seit 1985 interpretiert der Virtuose 
Jazz und blues auf der Zither.

Sound der Heimat … 
eine lustvoll musikalische tour durch bekannte und unbekannte Formen der 
Volkskultur. Mit lokalen Gruppen aus dem Großen Walsertal, mit den teilneh-
merInnen des Workshops „stimmliche Höhenflüge & getanzte Perkussion“. 
ebenfalls dabei: das Ensemble „Doppelbock“ mit den schweizer Jodlergrö-
ßen christine Lautenburg und Barbara Berger. 

So 05.09. / 20:30
Gemeindesaal Sonntag

Sa 11.09. / 20:00
So 12.09. / 11:00
Wiener Kaffeehaus

Dorfplatz Fontanella

So 12.09. / 19:00
bergkirche MArul

Wiener Lied & Wiener dudler 
eine kräftige Melange aus Jodler und Koloraturgesang 
mit Agnes Palmisano (stimme) & Helmut Stippich (akkordeon)

Feder), Kabarettchansons und klassische lied-
kompositionen. 

Vor allem aber beleben sie den „Wiener Dud-
ler“ neu: Dieses vom aussterben bedrohte Genre, 
eine Mischung aus Jodler und Koloraturgesang, 
war zwischen 1850 und 1920 höchst populär. 
einige seiner Interpretinnen genossen Diven-
status. agnes Palmisano gilt heute als jüngste 
praktizierende expertin des „Wiener Dudlers“, als 
Meisterin der liedinterpretation und der synthe-
se von „Kunst-“ und „Unterhaltungsmusik“.
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Die saz oder bağlama ist die türkische lang-
halslaute, das traditionelle begleitinstrument 
der barden in anatolien. Düzgün Celebi, ein seit 
vielen Jahren in Vorarlberg und Wien lebender Mu-
siker kurdisch-türkischer Herkunft, beherrscht 
die saz meisterhaft. er verbindet traditionelle 
Klänge seiner ursprünglichen Heimat mit Gegen-
wartsmusik unterschiedlicher Herkunft. 

Die von Düzgün Celebi komponierten, getex-
teten und gesungenen lieder erzählen von der 
sehnsucht nach Frieden, der schönheit der Natur 
und dem Wert von Freundschaft und liebe.

Noch um 1900 prägte saz-Musik das akusti-
sche ambiente zahlreicher Wiener Kaffeehäuser; 
heute ist es vor allem Klaviermusik. Im Wechsel-
spiel mit Düzgün Celebi wird die bregenzerwäl-
der Pianistin elisabeth Marxgut gekonnt musi-
kalisches Kaffeehausambiente nach Fontanella 
zaubern.

Kaffeehaus-musik aus Orient & Okzident! 
mit Düzgün celebi (saz) & Elisabeth Marxgut (Klavier)

fr 17.09. / 19:00
Wiener Kaffeehaus

Dorfplatz Fontanella

Biblisches Festmahl mit klezmer reloaded
Sa 28. & So 29.08. / 20:00 / Haus Walserstolz SoNNTAg 
klezmer reloaded begleiten den kulinarischen abend mit ihren fri-
schen, leidenschaftlichen, aber auch zart-gefühlsbetonten Klezmer-
Interpretationen. Weitere Informationen: seite 37.

Verrückung – wie pünktlich die Verzweiflung ist
Mi 15.09. / 20:00 / geroldhus ST. gERoLD 
Musikalische lesung mit texten von Christine lavant:
agnes Heginger (stimme), Clementine Gasser (Cello), Martina spitzer 
(schauspiel). Weitere Informationen: seite 14.

Zehn Jahre Biosphärenpark –
Fest mit Bläserensemble „Federspiel“
Sa 04.09. / ab 18:00 / Sunnasaal Thüringerberg 
„Federspiel“ sorgen für eine hoch tanzbare atmosphäre beim
Geburtstagsfest … Weitere Informationen: seite 45.

intermezzi und klingende Begleitungen

In der guten alten Zeit saßen die Menschen um 
den Küchentisch und haben gesungen. schön 
muss das gewesen sein, schön und gemütlich.

anton und Philipp lingg singen lieder aus 
dem hinteren bregenzerwald, auch von ein biss-
chen weiter weg und möglicherweise zum Des-
sert schließlich die besten schlager aller Zeiten.

Kostgänger & Spielleut
Potpourri vom Herd zum tisch! 
Anton Lingg (Gitarre, Gesang) & Philipp Lingg (akkordeon, Gesang, Gitarre)

Sa 18.09. / 20:00
Kochzelt Raggal

WalserHerbst MuSIkproGrAMM
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Die sehnsucht nach Geborgenheit, (Gast)Freund-
schaft, nach Heimat setzt Menschen in bewe-
gung. sie machen sich auf den Weg und reisen. 
als arbeitsmigrantInnen auf der suche nach le-
bensperspektiven. als Gestrandete und Geschei-
terte auf der suche nach sinn oder sich selbst. 
als Viehhüter auf der suche nach fruchtbaren 
Weideplätzen. Die einen treibt es an die Plätze 
ihrer Kindheit zurück oder in literarische Welten 
längst vergangener epochen. andere sind davon 
getrieben, reisenden künstliche Paradiese als 
Heimat-ersatz zu verkaufen.

Das Walserherbst Filmprogramm folgt der 
Fährte all dieser Unermüdlichen und bringt deren 
Wege und Umwege auf die leinwand. Freuen sie 
sich auf preisgekröntes spielfilm- und Dokumen-
tarkino aus ganz europa!

Auf der SucHe nAcH HeimAt
Walserherbst Filmtage

ausgewählt von Wolfgang steininger, Gründer des
Festivals „Der Neue Heimatfilm” (Freistadt, OÖ)

Mi 08.09.–di 14.09. /
Geroldhus St. geRolD
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Die Kempfs leben auf drei stufen Heimat. Je nach 
Jahreszeit bewirtschaftet die Familie einen an-
deren ihrer drei Höfe im Urner schächental: mal 
im talboden, mal im bieler auf 1.120 Metern see-
höhe oder ganz oben an der baumgrenze. Zusam-
men mit ihrem Vieh ziehen sie von Hof zu Hof, um 
immer dort zu sein, wo der boden die saftigsten 
Gräser hergibt.

Zuoberst, im „Pfaffen“, will bauer Max Kempf 
trotz prekärer Finanzierung einen neuen stall er-
richten. ansonsten wäre seine existenz, sein ge-
liebtes bergbauerndasein, gefährdet. Die ganze 
Familie, von den Kleinsten über seine Frau bis zu 
den Großeltern, hilft mit: „es muäss!“ es ist ein 
harter alltag, doch fernab der Hektik der städte 
entfaltet sich das Glück auf andere Weise: in der 
inneren Zufriedenheit, sein eigener Herr zu sein, 
mit eigenem Vieh, verwurzelt in einer einmaligen 
berglandschaft.

es gibt nicht mehr viele schweizer bergbau-
ern, die die archaische lebensweise der Kempfs 
teilen. „bergauf, bergab“ berichtet von ihrem le-
ben in der abgeschiedenheit der Innerschweizer 
berge und von ihrem Mut, an der traditionellen 
lebensweise festzuhalten. Gegen die Widerstän-
de einer globalisierten Welt, der das Naheliegen-
de allmählich abhanden kommt.

swetlana Geier ist die größte Übersetzerin rus-
sischer literatur ins Deutsche und eine charis-
matische Gestalt. Vor kurzem hat die 85-jährige 
ihr lebenswerk beendet, die Neuübersetzung 
der fünf großen romane von Dostojewskij, von 
ihr liebevoll „die fünf elefanten“ genannt. als jun-
ge Frau arbeitete sie als Dolmetscherin für die 
Deutschen im besetzten Kiew, verließ die Ukrai-
ne 1943 mit den deutschen truppen und kehrte 
in den nachfolgenden lebensjahren nie mehr 
dorthin zurück. ≥

Hochbetagt wagt swetlana Geier die reise zu 
den nunmehr unbetretbaren oder verschwunde-
nen Orten ihrer Kinder- und Jugendgeschichte. 

regisseur Vadim Jendreyko und ein Kamera-
team begleiten sie auf dieser Fahrt in die eigene 
Vergangenheit, sie dokumentieren aber auch den 
alltag swetlana Geiers: Küche und Haushalt, die 
sorge um Kinder und enkel sowie die arbeit als 
Übersetzerin. Ihre deutschen Übertragungen 
schreibt sie nicht selbst nieder, sondern diktiert 
sie einer Freundin aus dem russischen Original. 
In einem zweiten arbeitsschritt liest ihr ein an-
derer Freund, ein pensionierter Musiker, diesen 
entwurf vor und diskutiert ihn mit ihr. Da kön-
nen die Meinungen mitunter scharf aufeinander 
prallen.

„Die Frau mit den 5 elefanten“ ist ein Film von 
selten erlebter Intensität und einfühlsamkeit. 
so behutsam sich swetlana Geier den büchern 
der russischen Meister nähert, so behutsam – 
und wohltuend „uninszeniert“ – umkreist Vadim 
Jendreyko leben und Geheimnis dieser außer-
gewöhnlichen Frau. Zweieinhalb Jahre dauerte 
die Fertigstellung des Films, genau so lange wie 
die arbeit an einer Dostojewskij-Übersetzung 
swetlana Geiers.

regisseurin Gitta Gsell macht sich in ihrem Do-
kumentarfilm auf spurensuche nach den Zu-
sammenhängen zwischen schweizer tanzstilen 
und internationalen tänzen. „bödälä” ist ein 
temporeicher Film über Menschen, die ihre Füße 
archaisch und kraftvoll zu ihrem künstlerischen 
ausdrucksinstrument machen. ausgehend vom 
bödelen in der Innerschweiz begibt sich der Film 
auf eine reise zu stepptanz, Flamenco und Irish 
Dance.

Das rhythmische aufstampfen der schuhe 
erinnert an urtümliche rituelle Volkstänze. aus 
dem „tanz des Volkes“ entstehen show- und 
Wettkampftänze. Der Film begegnet leiden-
schaftlichen tänzerinnen und tänzern, Men-
schen, die im rhythmus ihrer Füße Freude, lust 
und trauer ausdrücken.

„Tanz ist ein Telegramm an die Erde mit der 
Bitte um Aufhebung der Schwerkraft.“ (Fred astaire)

Bergauf, bergab 
Hans Haldimann, schweiz 2008, 101 min
eröffnungsfilm in anwesenheit des regisseurs Hans Haldimann

die Frau mit den 5 Elefanten 
vadim Jendreyko, schweiz/Deutschland 2009, 93 min
schweizer Filmpreis „Quartz 2010“ für den besten Dokumentarfilm
Nominierung zum deutschen Filmpreis 2010

Bödälä – dance the Rhythm
gitta gsell, schweiz 2010, 78 min, schweizerdeutsch/englisch mit dt. Ut

Mi 08.09. / 20:30
Geroldhus St. geRolD

do 09.09. / 18:00
Geroldhus St. geRolD

do 09.09. / 20:30
Geroldhus St. geRolD



28    WalserHerbst 2010 WalserHerbst 2010    29

WalserHerbst FiLMTAgE

Im Mikrotheater werden mit Hilfe hochwertiger 
Mikroskope und Videokameras Kleinorganismen 
in Großprojektion live auf der Kinoleinwand prä-
sentiert. Das Freizeitprogramm schlechthin für 
Neugierige und Hobby-NaturforscherInnen aller 
altersgruppen, die beim „Mikrotheater“ auch 
selbst Hand an die Mikroskope legen dürfen.

Hauptdarsteller sind lebende tiere und Pflan-
zen, deren unerwartete Verhaltensweisen für 
spannende Momente sorgen, live kommentiert 
von versierten biologen. Direkter und emotional 
berührender als in den besten Naturfilmen wer-
den die Zuschauer in die verborgenen Geheimnis-
se der Mikrowelt rund um uns eingeweiht.

eine Veranstaltung des
biosphärenpark Großes Walsertal 
Anmeldung für gruppen:
office@walserherbst.at, +43 (0)699 10 61 62 51

Mag das Hantieren mit Kräutern für manche im-
mer noch an Hexerei grenzen, der Umgang mit 
Kamera, licht und Mikrofon ist es nicht. Das 
beweisen Kinder aus dem Großen Walsertal. aus 
spannenden Geschichten über die im tal gesam-
melten Kräuter, beeren und Wurzeln verfassten 
sie Drehbücher. als Forscherinnen und Forscher 
machten sie sich auf den Weg und interviewten 
kräuterkundige talbewohnerInnen. sie filmten 
das sammeln und Verarbeiten von bärlauch, tan-
nenwipfeln, ringelblumen und vielem mehr. Mit 
begeisterung schlüpften sie in die rollen von re-

gisseur, Kameramann/-frau, tonmischer, Oberbe-
leuchter oder schriftführer und drehten gemein-
sam einen Dokumentarfilm, der die fesselnden 
„Kräutergeschichten“ im Großen Walsertal aus 
sicht der Kinder zeigt.

Die Filme entstanden im rahmen zweier 
Workshops, der eine im Mai 2010 in der Volks-
schule st. Gerold, der andere im Juli 2010 als teil 
des biosphärenpark-sommerprogramms, beide 
unter anleitung von Maria Weber und susanne 
Grasser. Unter dem Motto „Wissenschaft geht 
unters Volk“ sind die Filme teil des inter- und 
transdisziplinären Forschungsprojektes „bioCul-
tural Diversity Monitoring“ der Universität für 
bodenkultur.

Der römische sommer ist heiß. Wer kann, ver-
lässt rund um Ferragosto (Mitte august, Mariä 
Himmelfahrt), die stadt in richtung Meer. Nur 
Gianni nicht. Der in die Jahre gekommene Jungge-
selle muss sich um seine Mutter kümmern. aber 
es bleibt nicht bei einer alten Dame, Gianni hat es 
an diesem Feiertag zu seinem leidwesen gleich 
mit vier eigensinnigen und wenig pflegeleichten 
Frauen zu tun.

Gianni Di Gregorio (regie, Drehbuch und 
Hauptdarsteller) legt mit seinem Debütfilm eine 
liebeserklärung an das alter, das leben und die 
italienische Küche vor. seine vier Protagonistin-
nen, allesamt laiendarstellerinnen, sprühen vor 
unwiderstehlicher lebensfreude. ein charmanter 
sommerfilm, gewürzt mit leiser Melancholie und 
feinem Humor.

„Über diese schrullige Story des italienischen 
Regisseurs Gianni Di Gregorio lachte und jubelte 
das Publikum der 65. Filmfestspiele in Venedig lau-
ter und enthemmter als wohl über jedes andere auf 
dem Festival gezeigte Werk.“ (Der spiegel)

mikrotheater 
lebende tiere und Pflanzen als Hauptdarsteller,
Dauer inkl. Publikumsmikroskopie: 90 min

mensch & Kraut in Bild & Ton 
Kräuter-Dokumentarfilme von und mit Kindern aus dem Großen Walsertal
Maria Weber, Susanne grasser, Österreich 2010, UraUFFÜHrUNG!

18:00 uhr Film 1: Ein Zwerg kaut am Berg Kraut, Dokumentarisches Kräuter-
märchen der Kinder von Fontanella, sonntag, blons, thüringerberg und raggal
20:30 uhr Film 2: Kraut im Bild, Volksschüler aus st. Gerold, 39min

Pranzo di Ferragosto (Das Festmahl im August)
gianni Di gregorio, Italien 2008, 75 min, in deutscher sprache
Luigi De Laurentiis Award für das beste regiedebüt bei den
Filmfestspielen in Venedig 2008

Der Walserherbst zeigt den Film im rahmen eines italienischen Filmbrunchs und
stillt neben cineastischen auch lukullische bedürfnisse. Um anmeldung wird
gebeten unter office@walserherbst.at oder +43 (0)699/10 61 62 51

Sa 11.09. / 
10:00 & 14:00
Geroldhus St. geRolD

Sa 11.09. / 
18:00 & 20:30
Geroldhus St. geRolD

So 12.09. / 11:00
Geroldhus St. geRolD
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er erscheint wie eine hintersinnige, kluge Verkör-
perung des (Deutsch-)schweizertums und gilt 
als einer der populärsten schweizer Intellektu-
ellen. Die rede ist vom Zeitgenossen und Volks-
schriftsteller Peter bichsel.

In seinen schriften erweist sich Peter bich-
sel als Kenner von Paris, obwohl er selbst noch 
nie in der französischen Hauptstadt war. Für eric 
bergkrauts Film wagt er endlich eine erste reise 
dorthin. Geographisch führt sie ihn aber lediglich 
bis ins Zimmer 202 im Hotel „Gare de l’ est“ am 
gleichnamigen bahnhof, weiter nicht. Das Film-
publikum begleitet den humorvollen Zeitgenos-
sen auf seiner Fahrt nach Paris und lernt dabei 
den Gedankenreichtum und verschmitzten Witz 
des Intellektuellen kennen. Die bilder von Kame-
ramann Pio Corradi verwebt eric bergkraut ge-
schickt mit archivaufnahmen und textauszügen 
des autors.

Jomar raucht, schläft und trinkt ziemlich viel – mit 
Vorliebe hochprozentigen alkohol. seit ein Unfall 
seine sportkarriere beendet hat, gibt er sich als 
liftwärter in der verschneiten einöde Norwegens 
seinem selbstmitleid hin. als Jomar erfährt, dass 
er einen vierjährigen sohn hoch im Norden haben 
soll, begibt er sich mit seinem schneemobil und 
einem Fünf-liter-Kanister alkohol als einzigem 
Proviant auf eine ebenso kuriose wie poetische 
reise. Unterwegs durch atemberaubende land-
schaften richtung Polarkreis begegnen ihm al-
lerhand seltsame Gestalten. ein einsames junges 
Mädchen, ein lebensmüder Greis, ein fröhlicher 
Panzerfahrer und ein Junge mit originellen trink-
gewohnheiten weisen Jomar den Weg zurück ins 
leben.

aus dem verschlafenen beberbeck soll ein mon-
dänes tourismus-resort werden. auf 800 Hek-
tar entstehen fünf luxuriöse Hotels, 600 Villen 
und Ferienwohnungen, mehrere Golfplätze, eine 
künstliche seenlandschaft, eine trabrennbahn 
und ein Poloplatz. Der Motor des Ganzen ist bür-
germeister Henner sattler, ein außergewöhn-
liches stadtoberhaupt. emotional, zupackend, 
sympathisch und offen. aber wenn es sein muss, 
kann Henner auch mal poltern. an seiner seite 
der Projektarchitekt tom Krause, der unter an-
derem an einem luxus-resort mit eigenem Flug-
hafen in bahia baut.

Die ausgangsfragestellung ist schlicht und 
einfach: Wo kommen in Zeiten der weltweiten 
Finanzkrise 420 Millionen für das größte tou-
rismusprojekt in europa her? Zweieinhalb Jahre 
durften regisseur Klaus stern und sein team 
dem (un)gleichen Duo sattler und Krause über 
die schulter schauen, wenn sie auf Investoren, 
botschafter und bürokraten treffen. eine exem-
plarische reise in das Herz von Projektplanern 
und Investoren und ein lehrstück darüber, wie 
Politik – nicht nur in Deutschland – funktioniert.

„Klaus Sterns Film ist ein mitreißender, span-
nender und hochdramatischer Wirtschaftskrimi 
um Träume und Illusionen, Größenwahn und Eitel-
keit, Macht und Prestige.“
(aus der Jurybegründung zum Hessischen Filmpreis)

Zimmer 202 – Peter Bichsel in Paris 
Eric Bergkraut, schweiz 2010, 88 min

Henners Traum
Klaus Stern, Deutschland 2008, 93 min
Hessischer Filmpreis 2009

Nord 
Rune Denstad Langlo, Drama, Norwegen 2009, 79 min, in deutscher sprache
ausgezeichnet mit dem FiPRESci Preis und Europa cinemas Label im
rahmen der berlinale/Panorama
Publikumspreis der Filmkunstmesse leipzig

So 12.09. / 18:00
Geroldhus St. geRolD

Mo 13.09. / 18:00
Geroldhus St. geRolD

Mo 13.09. / 20:30
Geroldhus St. geRolD
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eine ungewöhnliche Dokumentation der erzäh-
lung „Gespräch im Gebirg“ des schriftstellers 
Paul Celan (1920 – 1970) – und gleichzeitig eine 
kluge auseinandersetzung zum problematischen 
Verhältnis von Film und literatur.

bilder lesend und Worten lauschend führt ein 
leser durch den kurzen text, den Paul Celan 1959 
nach einer nicht zustande gekommenen begeg-
nung mit dem Philosophen theodor W. adorno 
im engadin niedergeschrieben hat. Zwei Juden, 
KleIN und GrOss, treffen einander nach dem 
Krieg im fremden Gebirg der Heimat. aber sie fin-
den einander nicht in der finsteren sprache der 
Nacht und kehren zurück in ihr eigenes schicksal. 
Überlebende gesellen sich zu den toten und bli-
cken gemeinsam auf einen neuen tag.

In der auseinandersetzung mit der schwie-
rigen, aber auch humorvollen erzähung Celans 
steht die Perspektive des lesers im Mittelpunkt. 
Der hat sich in seiner Wohnung eingeschlossen 
und liest die erzählung laut vor. seine rezitati-
on begleitet er mit einer Vielzahl von seltsamen 
Handlungen: er kommentiert, illustriert, insze-
niert und experimentiert. er breitet eine um-
fangreiche sammlung von bildern, Dokumenten 
und Videoaufnahmen aus, die er auf zahlreichen 
reisen und in archiven über Paul Celan und seine 
erzählung gesammelt hat.

Im anschluss:

Nicolai muss seine schwangere Frau in rumänien 
zurücklassen, als er als Gastarbeiter sein Glück 
in Israel versucht. Von dort schiebt man ihn auf 
Grund eines Fehlverhaltens ab. als aber nach-
träglich seine jüdische Herkunft entdeckt wird, 
darf er – nun als neuer staatsbürger – nach Israel 
zurückkehren.

Der Film basiert auf einer wahren begeben-
heit und stellt geschickt die staatliche Definition 
einer ethnischen Identität in Frage.

Ist das leben ein backgammonspiel oder eher 
eine tandemfahrt? Diese Frage spielt für alex-
ander momentan keine große rolle, denn er weiß 
nicht mehr, wer er ist. er kann sich nicht einmal 
mehr an seinen eigenen Namen erinnern. Des-
halb kommt sein Großvater, der backgammon-
spieler und Querkopf bai Dan aus bulgarien nach 
Deutschland und nimmt den jungen Mann mit auf 
eine ungewöhnliche reise. auf dem tandem ma-
chen sich alexander und bai Dan zusammen auf 
den Weg durch europa, zurück nach bulgarien 
und auch zurück zu alexanders erinnerungen.

Die phantastische reise von Großvater und 
enkel führt den Zuschauer durch die bildgewal-
tigen landschaften europas und durch eine dra-
matische Familiengeschichte, die sich über zwei-
einhalb Jahrzehnte erstreckt und mit viel Humor 
und Wärme erzählt wird.

Gespräch im Gebirg 
ein Film von Peter Stastny, nach einem text von Paul celan
Kurzfilm, Deutschland/schweiz 1999, 23 min

The Tale of Nicolai & The Law of Return 
David ofek, Israel 2008, OF mit englischen Untertiteln, 54 min

die Welt ist groß und Rettung lauert überall
(Svetat e golyam i spasenie debne otvsyakade)
Stephan Komandarev, bulgarien/Deutschland/Ungarn/slowenien,
105 min, in deutscher sprache
Publikumspreis des 12. sofia Film Festivals 2008
Publikumspreis des Zürich Filmfestivals 2008

di 14.09. / 18:00
Geroldhus St. geRolD

di 14.09. / im Anschluss
Geroldhus St. geRolD

di 14.09. / 20:30
Geroldhus St. geRolD
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kulInarIk

In Platons symposion treffen sokrates und seine Freunde zusammen, 
um zu essen, reichlich zu trinken und über den eros zu philosophieren. 
Der Walserherbst will sich zwar nicht mit antiken Vorbildern messen, 
sehr wohl aber der erkenntnis tribut zollen, dass Gastfreundschaft 
und persönliche begegnungen am besten bei gemeinsam genossenen 
speisen und Getränken gelingen.

Dafür inszeniert der Walserherbst „treffliche Orte“, an denen sich 
Menschen aus Nah und Fern treffen, um vortrefflich zu tafeln, einan-
der zuzuhören, Kultur und Gastlichkeit zu genießen. Zum nomadischen 
Charakter des Walserherbst, der alle zwei Jahre für ein paar Wochen 
im Großen Walsertal auftaucht, passen temporäre räume besonders 
gut. Die rede ist von zwei Pyramidenzelten, in denen sich allerhand 
Gastlichkeit unterbringen lässt. Zum einen ein stilechtes Wiener 
Kaffeehaus mit Melange, Mehlspeisen und vielfältigen leseangebo-
ten. Zum anderen das Walserherbst Kochzelt, wo am Holzherd einfa-
che, nicht alltägliche speisen zubereitet werden. In beiden Zelten ver-
wöhnt der Walserherbst mit Musikveranstaltungen und etabliert eine 
temporäre Festkultur.

Vom Wiener Kaffeehaus am Dorfplatz Fontanella ist es übrigens nur 
ein Katzensprung zur ausstellung „Fremde im Zimmer – erinnerungs-
räume“ (siehe seite 10), unweit des Walserherbst Kochzelts in raggal 
locken Nikolaus Walters tiefgründig-ironische „bilder vom reisen“ 
(siehe seite 9). Gastlichkeit – und die auseinandersetzung mit ihr in 
Kunst und jüngerer Geschichte – lassen sich so aufs trefflichste ver-
binden.

Das tägliche Programm entnehmen sie bitte den aushängen vor Ort 
bzw. den Walserherbst Webseiten: www.walserherbst.at. Dort lässt 
sich auch nachvollziehen, wo die kulinarischen Nomaden der Gruppe 
aO& während ihrer Wanderung durchs Große Walsertal gerade station 
und Feuer unter ihren töpfen machen (siehe seite 38).

trefflicHe orte der gAStlicHkeit



36    WalserHerbst 2010 WalserHerbst 2010    37

WalserHerbst TREFFLicHE oRTE DER gASTLicHKEiT

als temporären Ort der Gastfreundschaft stellt 
der Walserherbst mitten in raggal ein Pyrami-
denzelt mit Holzherd auf. an diesem kochen Wal-
ser Frauen und Männer einfache und ungewöhn-
liche speisen, spezielle Gäste wiederum ihre 
spezialitäten. Die Küche mit Holzherd wird zum 
abendlichen Versammlungs-, und Gesprächsort 
für einheimische wie für FestivalbesucherInnen. 
es wird gegessen, musiziert, erzählt und philoso-
phiert. 

Das Kochprojekt am Holzherd besticht haupt-
sächlich durch die einfachheit und seltenheit 
der gekochten speisen. Während der gesamten 
Festivalzeit wird von Donnerstag bis sonntag (ab 
17:00 Uhr) jeweils eine suppe, ein Hauptgericht 
und eine süßspeise angeboten.

Walserherbst Kochzelt
Das heißeste Projekt am Holzherd!

fr 27.08.–Sa 18.09. / 
Do–So ab 17:00
Vor der Walserhalle Raggal

Essen im Kochzelt / Fr 27.08. / ca. 22:00 
Im anschluss an die eröffnungsfeierlichkeiten wird im Kochzelt weiter 
eröffnet und gefeiert.

Kost & Lieder von Daheim / Do 02.09. / 20:00 
Küchenlieder und Gerichte aus dem Walsertal und von den Philippinen 
rund um Kartoffel und reis. Nationalgerichte werden wie die lieder 
von den Mitgliedern des chores der Philippinischen gemeinde in Vor-
arlberg zubereitet und serviert.
Moderation mit musikalischen einlagen: evelyn Fink-Mennel 

Musik in der Küche / So 05.09. / 11:00 
Das bläserensemble „Federspiel“, das bereits beim biosphärenpark 
Fest kräftig aufgespielt hat, kommt auf einen musikalischen besuch 
ins Kochzelt. 

Frauen machen vorräte / Do 09.09. / 20:00 
Im Gespräch mit Ruth Moser, thüringerberg. sie beschäftigt sich mit 
der tieferen bedeutung der Vorratstätigkeiten von Frauen, dem damit 
verbundenen bezug zum Ort, an dem sie leben, zu den Menschen und 
zur Kultur. es wird probiert und ausgetauscht.

Essen im Kochzelt nach der „Klingenden Kirche“ / So 12.09. / 21:00
Nach dem Konzert in der bergkirche Marul bereiten wir für die Kon-
zertbesucher ein einfaches abendessen vor.
(reservierung erforderlich!) 

Küche als Lust- und Lebensraum / Do 16.09. / 20:00 
Im Gespräch mit Renate Breuss. ausgehend von der Überlegung, dass 
bestimmte Quantitäten immer auch eine Qualität bedeuten, fasst re-
nate breuss in ihrem buch „Das Maß im Kochen“ die ergebnisse ihrer 
langjährigen auseinandersetzung mit historischen Kochrezepten 
zusammen. Messen und Proportionieren ist in der Vergangenheit ein 
Vorgang, der neben der intellektuellen erfassung von Größen auch alle 
sinnlichen Wahrnehmungen mit einbezieht. 

Kostgänger & Spielleut / Sa 18.09. / 20:00 
Zum abschluss des Festivals spielen und singen die beiden bregen-
zerwälder anton & Philipp lingg lieder aus nächster und fernster Um-
gebung. Und möglicherweise zum Dessert die besten schlager aller 
Zeiten. (siehe seite 20.)

Veranstaltungen im Kochzelt
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WalserHerbst TREFFLicHE oRTE DER gASTLicHKEiT

auch wenn die Klischees die realität längst über-
wuchern, gilt das Wiener Kaffeehaus noch immer 
als Inbegriff der Wienerischen lebensart. ein Ort 
der Gastlichkeit, den Menschen unterschiedli-
cher berufsgruppen und Herkunftsländer aufsu-
chen, um der Geschwindigkeit des alltags eine 
Zeitlang zu entkommen.

Der Walserherbst beweist, dass das Wiener 
Kaffeehaus auch zum Kulturexportartikel taugt. 
auf dem Dorfplatz von Fontanella beherbergt ein 
Pyramidenzelt während des gesamten Walser-
herbst ein stimmig inszeniertes Café, in dem Me-
lange und Mehlspeisen das Verweilen versüßen.
Nationale und internationale Zeitungen und Ma-
gazine warten auf leserschaft, buchgespräche 
und Diskussionen laden zum Gedankenaus-
tausch. Fallweise erklingt Pianomusik, ab und zu 
auch die stimme einer Wiener „Dudlerin“.

Wiener Kaffeehaus

Sa 28.08.–Sa 18.09. / 
Di–So 10:00–18:00 (und bei 

Abendveranstaltungen)

Dorfplatz Fontanella

Die Kochkunst des Nahen Ostens, ihre traditi-
onsreichen Zubereitungsarten und besonderen 
Präsentationsformen stehen im Zentrum des 
„biblischen Festmahls“, zubereitet von Profikoch 
Heimo Lammer. er nimmt Israel als das „land, 
darin Milch und Honig fließen“ beim Wort – und 
verarbeitet reichlich Milch und Milchprodukte zu 
erlesenen Gerichten. Der Ort dafür liegt auf der 
Hand: das neu errichtete Haus Walserstolz, die 
sennerei des Großen Walsertales. 

klezmer reloaded begleiten den abend mit 
ihren frischen, leidenschaftlichen aber auch 
zart-gefühlsbetonten Klezmer-Interpretationen. 
Das aus Polen und der Ukraine stammende Duo 
Maciej Golebiowski und alexander shevchenko 
vereint mit meisterlich beherrschten Instrumen-
ten tradition und Moderne. Volksmusik ihrer Hei-
mat lässt sich ebenso vernehmen wie Jazz, Folk, 
Klassik, Funk, tango oder orientalische Klänge 
– allesamt vereint im Geiste musikantischer Im-
provisation. Kurz: klezmer reloaded spielen Klez-
mer mit ganz viel swing!

Preis: 
euro 78,– pro Person (essen inkl. Musik)
Reservierung: 
office@hauswalserstolz.at, +43 (0)5554/200 10

Biblisches Festmahl
essen aus biblischer Zeit von und mit Heimo Lammer
Klezmer Musik von klezmer reloaded

Sa 28.08.+So 29.08. / 
20:00
Haus Walserstolz Sonntag

Eröffnung von Ausstellung & Kaffeehaus / Sa 28.08. / 17:00 
Gleich zwei besonderheiten werden an diesem spätnachmittag eröff-
net; die ausstellung „Fremde im Zimmer – erinnerungsräume“ und das 
„Wiener Kaffeehaus“. am Kaffeehaus-Piano spielt Romeo Serban. 

Bücher im gespräch / Di 31.08.+Di 07.09. / jeweils 20:00 
Darf ich vorstellen? Ein Buch! Sehr erfreut!
Moderation: elisabeth burtscher (siehe seite 15)

Wiener Lied & Wiener Dudler / Sa 11.09. / 20:00 
eine kräftige Melange aus Jodler und Koloraturgesang mit agnes Pal-
misano (stimme) & Helmut stippich (akkordeon), (siehe seite 18) 

Wiener Lied & Wiener Dudler / So 12.09. / 11:00 
eine stimmgewaltige Matinee im „höchstgelegenen“ Wiener Kaffee-
haus (1.250 m) mit agnes Palmisano (stimme) & Helmut stippich (ak-
kordeon), (siehe seite 18)

Dorfgespräche / Di 14.09. / 20:00 
Gesprächspodium zum thema tourismus/Gastfreundschaft. 

Kaffeehaus-Musik aus orient & okzident! / Fr 17.09. / 19:00 
mit Düzgün Celebi (saz) und elisabeth Marxgut (Klavier). Musik im 
Wechselspiel gemütlicher Kaffeehausumgebung (siehe seite 20).

Veranstaltungen im Kaffeehaus
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WalserHerbst TREFFLicHE oRTE DER gASTLicHKEiT

ein Hauptvehikel für die Wegbereitung offe-
ner Kommunikation besteht in der Zubereitung 
von essen. aO& tun dies unter ausschließlicher 
Verwendung von Zutaten und substanzen aus 
persönlich bekannter Herkunft. auf ihrem Weg 
durchs Große Walsertal macht die „nomadische“ 
Gruppe um Philipp Furtenbach daher Zwischen-
station in einem uralten Walserhaus in Ober-
blons, wo an zwei tagen mehrgängig aufgekocht 
wird.

Ao& ist ein halbnomadisches Künstlerkollektiv um die Gründer Philipp 
Furtenbach, Philipp Riccabona und Thomas A. Wisser, die sich mit 
themen der soziologie, ernährung, Gesundheit, alltagskultur, raum-
planung, Wirtschaftsethik und regionalentwicklung und mehr ausei-
nandersetzt.

ortsverstärkung
Durch die Umformung einer exponierten, unwirtlichen stelle in einem 
geschützten Ort, der sämtlichen Grundbedürfnissen mehr als gerecht 
wird, wird ein temporärer lebensraum geschaffen, der die unmittelba-
re begegnung zwischen Menschen ermöglicht und fördert.

begrenzte teilnehmerzahl, anmeldung erforderlich!
Das Walser Urhaus ist zu Fuß oder per shuttlebus vom
Dorfplatz blons erreichbar.

info & Reservierung:
phf@aound.net, +43/(0)676 / 96 11 466, www.aound.net

Im Großen Walsertal ist die herumziehende 
Wander- und Kochtruppe bereits bestens be-
kannt. 2008 verbrachte aO& zwei Monate im 
tal, um für die Veranstaltungsreihe „lebeN UND 
sterbeN IN DeN berGeN“ einen temporären le-
bensraum in labom abseits des Dorfes raggal 
zu errichten und zu betreiben. Das aO& team bot 
Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung.

Im tal
Von 16. august bis 19. september 2010 kehrt aO& ins Große Walsertal 
zurück, um fünf Wochen lang nomadisch von Dorf zu Dorf, von Haus zu 
Haus zu ziehen. Die benötigte ausrüstung wird auf Handwagen durch 
das ganze tal gezogen. Der fünfwöchige Fußmarsch beginnt in thü-
ringerberg, führt über st. Gerold, blons und sonntag nach Fontanel-
la. Nach stationen in buchboden, stein und Marul endet die reise in 
raggal.

Studien zur Gastfreundschaft
auf ihrer langsamen reise kommen aO& mit vielen Menschen ins Ge-
spräch. In Interviews erzählen die bewohnerInnen des tales von ih-
rem Verhältnis zu sich selbst, zur nahen und weiteren Umgebung. aO& 
kochen in temporär geöffneten Privathäusern für bewohnerInnen, 
Nachbarn und Fremde. Ihre unorthodoxen performativen Methoden 
zwischen Gespräch und experimenteller Küche verstehen aO& als bei-
trag zur regionalentwicklung und deren kritischer reflexion.
Diese Projektarbeit wird ausführlich dokumentiert. Unter www.aound.
net halten aO& zeitaktuell fest, was und wer ihnen auf dem Weg be-
gegnet.

AO& kochen
vielgängig

AO& im Tal
Studien zur Gastfreundschaft

di 31.08.+Mi 01.09. / 
19:00
Walser Urhaus BlonS

Mo 16.08.–Mo 20.09. / 
gRoSSeS WalSeRtal
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Workshops

Die von evelyn Fink-Mennel und Norbert Hauer 
musikalisch begleitete Kulturwanderung - auf 
dem ältesten Verbindungsweg der Großwalser-
taler ins städtle bludenz - dauert etwa 2 ½ stun-
den (reine Gehzeit) und führt von bludenz nach 
„laz“, übers „steinle“ auf den ludescherberg und 
weiter nach raggal zum eröffnungsabend des 
Walserherbst Festivals (19:00 Uhr).

eine Zusammenarbeit von bludenz Kultur und
Walserherbst. anmeldung erwünscht!

info & Anmeldung:
office@walserherbst.at, +43 (0)699 10 61 62 51
(ohne Kostenbeitrag)

P.s.: Wer lust auf mehr bekommen hat, kann sich 
auch zum anschließenden Musik-Wander-Work-
shop „Wasser predigen, Wein trinken“ anmelden. 

Zu Fuß zum steilsten Festival!
Mit Evelyn Fink-Mennel und Norbert Hauer
von bludenz nach raggal zur Walserherbst-eröffnung.

start: 14:00 uhr, Remise Bludenz
Ziel: 18:30 uhr, Dorfplatz Raggal

fr 27.08. / 14:00
remise Bludenz
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WalserHerbst WoRKSHoPS

evelyn Fink-Mennel und Norbert Hauer unter-
nehmen einen zweitägigen, vom singen und be-
gegnen getragenen „Hatsch“, der als Wallfahrt 
(arabisch: „Hadsch“) auf den spuren der Kirchen-
heiligen durch das Große Walsertal führt. stre-
ckenweise gehen wir auf verschlungenen Pfaden 
alter Walserwege zu den jeweiligen Ortschaften, 
Kirchen und Pfarrhöfen. Nach einkehr und Nächti-
gung geht es anderntags weiter über das Faschi-
na-Joch nach Damüls zur „Klingenden Kirche“. auf 
dem Weg lernen die Wandernden geistliche und 
weltliche lieder kennen. Der schwerpunkt liegt 
unter anderem auf jenen Weisen, die die Walser 
zu ehren ihrer Dorf- und Kirchenpatrone sangen. 
Doch der musikalische Horizont des „Hatsch“ 
reicht weit über die talgrenze hinaus. ein an 
Kultur und Geschichte(n) reicher Weg mit fan-
tastischen aus- und einblicken und so manchem 
Ohrwurm.

Pilgerbeitrag: € 65,–
(mit Übernachtung und Frühstück € 95,–
mit „Klingender Kirche“ 115,–) 
info & Anmeldung:
office@walserherbst.at, +43 (0)699 10 61 62 51

info & Anmeldung: 
elisabeth burtscher, +43 (0)664 123 55 17,
elisabeth.burtscher@fontanella.at
begrenzte teilnehmerzahl!

Hinweis: Werkstatt-Lesung
Für interessierte Zuhörer gibt es am so 05.09., 
um 11:00 Uhr eine Werkstatt-lesung im alpen-
gasthof bad rothenbrunnen, sonntag.

Workshop 1:
„Jödala“ – für alle, die das Jodeln schon lange ein-
mal probieren oder sich darin üben wollen. 

stimmliche Höhenflüge hin zum Jodel- 
diplom (© loriot) garantieren die schweizerinnen 
christine Lauterburg und Barbara Berger, ihres 
Zeichens sängerinnen bei der furiosen Gruppe 
„Doppelbock“. Wer mitjodelt, darf künftig wohl 
ohne reisepass in die schweiz einreisen. Dulijöh!

Workshop 2:
„Bödala“ – getanzte Perkussion. Fred astaire 
auf schweizerisch und Vorarlbergerisch: tän-
zerInnen stampfen rhythmisch auf den boden 
und garnieren die Musik mit einer extraportion 
Perkussion. „Doppellieren“ nennt man das kraft-
volle steppen im ländle. Markus Maggiori ist 
spezialist für diese archaische tanzpraxis, die 
ursprünglich aus der Innerschweiz kommt. bei-
nahe jeden Gegenstand verwandelt er in ein In- 
strument zur „swiss Percussion“: löffel, „Chlefli“, 
Maultrommeln, besen – und beim „bödala“ die 
Füße samt dem boden darunter. Die Freude daran 
gibt Maggiori beim Workshop an alle Freunde des 
rhythmus weiter.

beide Workshops spüren lustvoll alten und fast 
vergessenen sing-, tanz- und Perkussionstradi-
tionen nach. einmal entdeckt, machen sie so wie 
anno dazumal lust auf geselliges Zusammensein 
und Musizieren. 

Die KursteilnehmerInnen werden in den 
Workshops neben den technischen Grundla-
gen mindestens ein stück lernen, um am abend 
gemeinsam mit ihren WorkshopleiterInnen zu 
musizieren und zu singen. teilnahme der Work-
shopteilnehmerInnen an der abendveranstal-
tung erbeten (eintritt gratis!).
siehe dazu auch „sound der Heimat …“, seite 18. 

info & Anmeldung:
office@walserherbst.at, +43 (0)699 /10 61 62 51
Hinweis: sie können sich nur zu einem Workshop
anmelden, da beide zeitgleich stattfinden.

Wasser predigen, Wein trinken 
Wander-Workshop mit Evelyn Fink-Mennel & Norbert Hauer
Der große „Hatsch“: gehen, pilgern, singen, einkehren und jodeln.
Auf den Spuren der Walser und ihrer Kirchenpatrone im großen Walsertal.

Walser mundart Schreibwerkstatt 
In der inspirierenden atmosphäre des geschichtsträchtigen bad rothenbrunnen 
können sich Jung und alt ganz dem kreativen schreiben hingeben. Unterstützt wer-
den die schreibenden von den beiden Werkstattleiterinnen Erika Hössli (schweiz) 
und Elisabeth Burtscher (Vorarlberg).

Stimmliche Höhenflüge & getanzte Perkussion
aufwärmrunde für den Heimatabend: blitzworkshops mit MusikerInnen der
schweizer gruppe Doppelbock und Evelyn Fink-Mennel

ausgangspunkt:

Sa 28.08. / 09:00
Kirchenplatz Raggal

Zielpunkt:

So 29.08. / ca. 18:00
bergkirche DamülS

do 02.09.–So 05.09. / 
bad rothenbrunnen Sonntag

So 05.09. / 16:00–18:30
Gemeindesaal Sonntag
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10 JahrE
bIosphärEnpark

Im Jahr 2010 jährt sich die anerkennung des Gro-
ßen Walsertals als UNesCO-biosphärenpark zum 
zehnten Mal. Der biosphärenpark Großes Walser-
tal nimmt dieses Jubiläum zum anlass, die vielen 
Projekte und Initiativen, die seither entstanden 
sind, gebührend zu feiern. Das Jubiläumsfest 
blickt auf die vergangenen Jahre zurück und 
stellt aktuelle wie kommende arbeitsschwer-
punkte vor. Gefeiert wird mit kulinarischen Ge-
nüssen, das Bläserensemble „Federspiel“ bit-
tet mit seiner voll spontaneität und spielwitz 
vorgetragenen Musik zum tanz. Die sieben jun-
gen Musiker geben Volksmusik aus Österreich, 
aus den ehemaligen Kronländern und auch dar-
über hinaus zum besten. sie improvisieren nach 
Herzenslust und verpassen den alten liedern ein 
frisches soundkostüm.

infos:
www.grosseswalsertal.at oder
te+43 (0) 5550 20360

10 Jahre Biosphärenpark Großes Walsertal

18:00 Uhr Empfang
19:00 Uhr offizieller Festakt
20:00 Uhr Fest und Konzert mit dem Bläserensemble „Federspiel“

Sa 04.09. / 18:00
sunnasaal thüRIngeRBeRg
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PArtner & SPonSoren

der Walserherbst dankt seinen
Förderern und Partnern!

aNZeIGeN

ÖffentLiCHe fÖrderer

HauptSponSoren Medienpartner fÖrderer

herzlichen dank!
Mit einem kleinen festivalteam allein lässt sich so 
ein festival nicht hochheben. daher möchten wir 
uns bei den vielen Walserinnen und Walsern, welche 
uns auf vielfältigste art und Weise durch ihren di-
rekten und persönlichen einsatz unterstützt haben, 
bedanken. 
Vielen werden Sie im Verlauf des festivals ja noch 
persönlich begegnen, sei es im Kochzelt, im Wiener 
Kaffeehaus, in den ausstellungen oder bei anderen 
festivitäten, wo wiederum mit viel engagement 
(auch hinter den Kulissen) mitgearbeitet wird. für all 
dieses mit eingebrachte Wissen und Können in das 
„steilste festival“ sagen wir herzlichen dank.

fotonachweis:
nikolaus Walter (Seite: 1, 9, 20 unten, 34, 36, 41, 47)
Holzschnitt Werner Berg „Christine Lavant“, 1951,
© Werner Berg Museum, Bleiburg (Seite: 14)
Clemens fabry (Seite: 18 unten)

Bibliothek der Vorarlberger Walservereinigung

Vorarlberger
Walservereinigung 

Internationale Vereinigung
für Walsertum (IVfW)



Filmtickets:
5 Filme zur freien Wahl (ohne brunch) € 35,–

Kombikarten:
2 ausstellungen plus 1 Melange im Wr. Kaffeehaus € 9,– 

Ermäßigungen:
Nur für schüler/studenten (mit ausweis)
Ö1 Clubmitglieder erhalten 10 % ermäßigung

Kartenreservierung:
www.walserherbst.at
office@walserherbst.at
0043 / (0)699 10 61 62 51

dAtum zeit VerAnStAltung Seite PreiS ort
Fr 27.08. 19:00 WALSERHERBST Eröffnung 3 frei Dorfplatz RAGGAL
Fr 27.08. 21:00 Bilder vom Reisen / Ausstellungseröffnung 9 frei Sparmarkt RAGGAL
Sa 28.08. 17:00 Erinnerungsräume / Ausstellungseröffnung 10 frei Hotel Post FONTANELLA
Sa 28.08. 20:00 Biblisches Festmahl 37 78,– Haus Walserstolz SONNTAG
So 29.08. 20:00 Biblisches Festmahl 37 78,– Haus Walserstolz SONNTAG
So 29.08. 19:00 Klingende Kirche / Winterreise 17 20,–/16,– Bergkirche DAMÜLS

Di 31.08. 19:00 AO& kochen 38 70,– Walser Urhaus BLONS
Di 31.08. 20:00 Bücher im Gespräch 15 frei Kaffeehaus FONTANELLA
Mi 01.09. 19:00 AO& kochen 38 70,– Walser Urhaus BLONS
Do 02.09. 20:30 Onkel Ernst Stubentheater 13 22,–/19,– Walser Urhaus BLONS
Do 02.09. 20:00 Kost & Lieder von Daheim 35 UKB Kochzelt RAGGAL
Fr 03.09. 20:30 Onkel Ernst Stubentheater 13 22,–/19,– Walser Urhaus BLONS
Fr 03.09. 18:00 Stahlprojekt duercube 11 frei Seilbahn SONNTAG-STEIN
Sa 04.09. 18:00 Jubiläumsfest Biosphärenpark 45 10,– Sunnasaal THÜRINGERBERG
So 05.09. 16:00 Jödala & Bödala / Blitzworkshop 43 25,– Gemeindesaal SONNTAG
So 05.09. 20:30 Sound der Heimat… 18 18,–/14,– Gemeindesaal SONNTAG

Di 07.09. 20:00 Bücher im Gespräch 15 frei Kaffeehaus FONTANELLA
Mi 08.09. 20:30 Bergauf, bergab (CH) 24 9,–/7,– Geroldhus ST. GEROLD
Do 09.09. 18:00 Die Frau mit den 5 Elefanten (D/CH) 24 9,–/7,– Geroldhus ST. GEROLD
Do 09.09. 20:30 Bödälä – Dance the Rhythm (CH) 25 9,–/7,– Geroldhus ST. GEROLD
Do 09.09. 20:00 Frauen machen Vorräte 35 UKB Kochzelt RAGGAL
Fr 10.09. 20:00 Podium: JUGENDUMFRAGE zu Tourismus/Gastfreundschaft 7 frei Geroldhus ST. GEROLD
Sa 11.09. 10:00 Mikrotheater (A); 2. Vorstellung um 14:00 26 frei Geroldhus ST. GEROLD
Sa 11.09. 18:00 Ein Zwerg kaut am Berg Kraut / Doku1 (ÖUA) 26 7,– Geroldhus ST. GEROLD
Sa 11.09. 20:30 Kraut im Bild / Doku2 (ÖUA) 26 7,– Geroldhus ST. GEROLD
Sa 11.09. 20:00 Wiener Lied & Wiener Dudler 18 18,–/14,– Kaffeehaus FONTANELLA
So 12.09. 11:00 Wiener Lied & Wiener Dudler / Matinee 18 12,– Kaffeehaus FONTANELLA
So 12.09. 11:00 Pranzo di Ferragosto (ITA) mit Filmbrunch 27 22.- Geroldhus ST. GEROLD
So 12.09. 18:00 Zimmer 202 (CH) 28 9,–/7,– Geroldhus ST. GEROLD
So 12.09. 19:00 Klingende Kirche / Soyka & Stirner 19 20,–/16,– Bergkirche MARUL

Mo 13.09. 18:00 Nord (N) 28 9,–/7,– Geroldhus ST. GEROLD
Mo 13.09. 20:30 Henners Traum (D) 29 9,–/7,– Geroldhus ST. GEROLD
Di 14.09. 18:00 Gespräch im Gebirg (CH/A) 30 9,–/7,– Geroldhus ST. GEROLD

im Anschluss The Tale of Nicolai & The Law of Return (ISR) 30 Geroldhus ST. GEROLD
Di 14.09. 20:30 Die Welt ist groß und Rettung lauert überall (BUL/D/H/SLO) 31 9,–/7,– Geroldhus ST. GEROLD
Mi 15.09. 20:00 Verrückung / Christine Lavant 14 18,–/14,– Geroldhus ST. GEROLD
Do 16.09. 16:00 Ein Baum geht durch den Wald / Familientheater 15 10,–/6,– Geroldhus St.GEROLD
Do 16.09. 20:00 Küche als Lust- und Lebensraum 35 UKB Kochzelt RAGGAL
Fr 17.09. 19:00 Kaffeehaus-Musik aus Orient & Okzident 20 12,– Kaffeehaus FONTANELLA
Sa 18.09. 20:00 Kostgänger & Spielleut / Walserherbst Abschluss 20 12,– Kochzelt RAGGAL

trefflicHe orte der gAStlicHkeit 
Fr 27.08.–Sa 18.09. WALSERHERBST KOCHZELT, Do–So / ab 17:00 34 5,– Vor der Walserhalle RAGGAL
Sa 28.08.–Sa 18.09. WIENER KAFFEEHAUS, Di–So / 10:00–18:00 36 frei Dorfplatz FONTANELLA
Mo 16.08.–Mo 20.09. AO& IM TAL- STUDIEN ZUR GASTFREUNDSCHAFT 39 frei Im GROSSWALSERTAL

AuSStellungen
Sa 28.08.–Sa 18.09. BILDER VOM REISEN VON NIKOLAUS WALTER, Mi–So / 16:00–21:00 9 5,– Sparmarkt RAGGAL
So 29.08.–Sa 18.09. FREMDE IM ZIMMER – ERINNERUNGSRÄUME, Di–So / 15:00–19:00 10 5,– Hotel Post FONTANELLA

wAnderungen / workSHoPS
Fr 27.08. ZU FUSS ZUM STEILSTEN FESTIVAL 41 Bludenz nach Raggal
Sa 28.08.–So 29.08. WASSER PREDIGEN, WEIN TRINKEN 42 Im GROSSWALSERTAL
Do 02.09.–So 05.09. WALSER SCHREIBWERKSTATT mit Werkstattlesung 42 Bad Rothenbrunnen SONNTAG
So 05.09. STIMMLICHE HÖHENFLÜGE & GETANZTE PERKUSSION 43 Gemeindesaal SONNTAG

ProGrAmmüBerSicht
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KooPERATioNEN & PRESSEKoNTAKT
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e-Mail: office@diejungs.at

WALSERHERBST TEAM

Dietmar Josef Nigsch (Festivalleitung)
Michael Mäser (Koordinaton/Organisation)
gerhard grasböck (technische betreuung/Organisation)
Lisa Bickel, St. gerold (Praktikantin)
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