
             Generalversammlung des Kulturkreises 

Gemäß Vereinsstatuten hält der Kulturkreis alle zwei Jahre – 
heuer virusbedingt um Monate verzögert – seine ordentliche 
Generalversammlung ab. Dabei sollen Rechenschaftsberichte 
in finanzieller Hinsicht und über Aktivitäten vorgelegt, sowie 
die Vereinsfunktionäre entlastet und die Vereinsleitung für 
die nächsten zwei 

sind herzlich dazu eingeladen.  

  
x* Anschließend Vortrag von Fr. Mag. Fessler um 20.00 Uhr   
 

Sind Mutterschaft und Mutterliebe zeitlose Phä-
nomene oder kulturellen Einflüssen unterwor-
fen? 
Wie wirkt sich die Mutter-Tochter-Beziehung auf 
die Identitätsbildung und das Leben der Töchter 
aus? 
Diese Fragen versucht der Vortrag von Mag. 
Roswitha Fessler mit einem Blick in die Geschich-
te zu beantworten: von den Höhlenmüttern der 
Altsteinzeit bis zu den Müttern „guten Blutes“ im 

Nationalsozialismus und dem Mutterbild der Gegenwart.  
Die unterschiedlichen Mutter-Tochter-Bilder in zeitgenössi-
schen Romanen von Elfriede Jelinek, Anna Mitgutsch, Barbara 
Frischmuth und 

 

 
"Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen, um Holz 
zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und 
die Arbeit einzuteilen. Sondern lehre sie die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen 
Meer." Antoine de Saint-Exupéry  

 
* Das Café ist jeweils ab 17.00 Uhr geöffnet. Beginn der Ver-
anstaltung um 18.00 Uhr. Alle Gäste sind herzlich willkommen. 
                                                                                   Freiwillige Spenden 
 

— Helmuth Zeller 
Erinnerungen aus einem arbeitsreichen Leben.  
Die Besucher*innen sind eingeladen, sich mit Fragen oder eige-
nen Erinnerungen am Gespräch zu beteiligen.  

— Gesprächsrunde mit Herrn Alfons Peter 
zum Thema „Erinnerungen aus der Jugendzeit“.  
Die Besucher sind eingeladen, sich mit persönlichen Erlebnissen 
oder Fragen in die Gesprächsrunde einzubringen. 
 

„Ich schreibe seit vielen Jahren Kunstkritiken (vgl. Eintrag im Ho-
henems-Lexikon des Kulturkreises). In einem sehr persönlichen 
Referat stelle ich meine Praxis der Kunstbewertung vor. Meine 
Überzeugung ist es, dass auch heute im Sinne des altgriechischen 
Ursprungs des Wortes „Kritik“  unterschieden werden kann, was 
gute und was schlechte Kunst ist. Als Vorbereitung empfehle ich 
Hanno Rauterberg: „Und das ist Kunst?!“ (Fischer Taschenbuch, 
2008) und die Lektüre der Bildseminar-Beiträge von Wolfgang 
Ullrich im Kunstmagazin ART (liegt in der Hohenemser Pfarrbü-
cherei auf). Ich werde die Vorarlberger Kunstszene mit ihren 
Künstlern, Galerien und Institutionen überblicksartig vorstellen 
und meine Kriterien der Kunstbetrachtung offenlegen.“ 
 

Die Nachfrage nach dem „Hohenems-Lexikon“ 
war unerwartet groß, sodass die Erstauflage inner-
halb von zwei Wochen vergriffen war. Dies war 
Ansporn für das Autorenteam, die Arbeit für die 
Neuauflage in Angriff zu nehmen. Abgesehen von 
einigen Wünschen nach Ergänzungen und Richtig-
stellungen wurden über 150 neue Stichwörter in 
die Neuauflage eingearbeitet und der Buchum-
fang dadurch auf etwa 3.400 Stichwörter erwei-
tert.  

Im Sinne verantwortungsvoller Finanzgebarung haben wir uns 
wieder für eine moderate Auflagenhöhe entschieden und hoffen, 
dass alle, die sich für die Emser Geschichte interessieren, 
dieses einzigartige Nachschlagewerk erwerben können.  
Erhältlich in der Buchhandlung Lesezeichen um € 36,-. 
 

Bei einem Besuch unserer Website finden Sie Informatio-
nen zu Aktuellem und Gewesenem, zum Semesterpro-
gramm, einen Terminkalender, eine Übersicht aller Ver-
öffentlichungen,  verschiedene Serviceangebote und 
vieles  mehr. 
                                                                                             
 
   *   

 

E   Exkursion M   Museum K   Kulturcafè E   Emsiana V   Vortrag 

  Herbstprogramm 2021 

Mitgliedsbeitrag 2021 

Sie ermöglichen mit Ihrem Mitgliedsbeitrag unsere vielfältigen 
Aktivitäten. Wir danken allen, die den Mitgliedsbeitrag bezahlt 
oder sogar „aufgerundet“ haben. Falls diesem Folder ein Erlag-
schein beiliegt, bitten wir nochmals um Ihre Unterstützung.  

€ 15,- für Einzelmitgliedschaft       € 20,- für Familienmitgliedschaft 

Bankverbindung: Raiba Hohenems 
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Geschätzte Mitglieder und Freunde des Kulturkreises! 

„Wir brauchen nicht so fortzuleben wie wir gestern gelebt ha-
ben. Machen wir uns von dieser Anschauung los, und tausend 
Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein.“ 
Wie Christian Morgenstern haben auch wir erfahren, dass Verän-
derungen zum Leben gehören. Manche werden euphorisch be-
grüßt und angenommen, andere aus unterschiedlichsten Grün-
den kategorisch abgelehnt. Doch Pandemie und Klimakrise sind 
einschneidende Ereignisse, die niemand sich wünscht, niemand 
gerne erlebt. 
Das Gesellschaftsleben wurde COVID-19-bedingt zwar zeitweise 
stark heruntergefahren, dennoch war der Kulturkreis im Rahmen 
der Vorgaben nicht untätig. Mit viel Engagement und Akribie 
ermöglichten Homeoffice und Arbeiten im kleinen Kreis die Editi-
on der erweiterten zweiten Auflage des „Hohenems-Lexikons“, 
da die Erstausgabe schnell vergriffen war. Ein solches Lexikon ist 
als Nachschlagewerk in Vorarlberg bisher einmalig. Und im 
„emser almanach Nr. 38 (2021)“ finden Sie unterschiedliche und 
interessante Beiträge zu Hohenemser Themen. Mein besonderer 
Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die sich aktiv einge-
bracht und Wissenswertes zusammengetragen haben. 
Für den Herbst sind wir zuversichtlich und wollen Ihnen einige 
interessante Programmpunkte anbieten wie Kulturfahrten, Be-
sichtigungen oder Vorträge. Wesentlich ist auch die Durchfüh-
rung der Generalversammlung des Kulturkreises, die mehrmals 
verschoben werden musste. 
Eventuell müssen wir die eine oder andere Veranstaltung aktua-
lisierten „3-G-Regeln“ anpassen. Gerne werden wir Sie darüber 
vorab im Blättle oder per Newsletter informieren. Wir freuen 
uns, wenn Sie an unseren Veranstaltungen teilnehmen oder uns 
im Museum auf Zeit besuchen.  
Es ist eben vieles nicht mehr so wie „früher“, die Zeiten ändern 
sich – und wir in ihnen. Wir wollen hoffen, dass Politiker und 
Experten gemeinsam den richtigen Weg einschlagen. Mit seinem 
englischen Humor meinte dazu Sir Winston Churchill: „Ein Exper-
te ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine 
Prognose nicht gestimmt hat.“ 
 

informieren wir Sie gerne 
zusätzlich kurzfristig über unsere Veranstaltungen. 
 

V 

Generalversammlung des Kulturkreises 
19. November 2021, 19.00 Uhr 
Pfarrsaal St. Karl, Markstraße 1a 

  Eintritt frei 
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https://kkh2016.com/


Eine Veranstaltung von VHH und KKH  
 
Die Burg Waldburg ist eine der ge-
schichtsträchtigsten Burgen Deutsch-
lands und hat eines der größten privat 
geführten Museen. 
Auf dem steilen Hügel, dem höchsten 
Punkt Oberschwabens, erhebt sich die 
Waldburg. Sie ist die Stammburg des 
gleichnamigen Truchsessen- und 

Reichsfürstengeschlechts. 
Die romanische Burg ist noch gänzlich von einer Ringmauer 
umschlossen. Nicht nur die Kapelle und der Rittersaal sind 
sehenswert, sondern auch das Wohngebäude, in dem das 
Burgmuseum untergebracht ist. Vor dem 15-minütigen An-
stieg zur Burg halten wir eine Kaffeepause im Gasthof Krone. 
Für Teilnehmer, denen der Aufstieg zu anstrengend ist, stellt 
sich der Burgkastellan liebenswürdigerweise als Fahrer zur 
Verfügung (Kosten von € 3,00; bitte bei der Anmeldung mit-
teilen!). Nach der einstündigen Führung kehren wir wieder 
in die Krone zurück und genießen die Spezialitäten des Hau-
ses. 
Anschließend fahren wir nach Wolfegg. Die 19 historischen 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind in eine sorgsam gepflegte, 
15 ha große Kulturlandschaft eingebettet und laden zum indivi-
duellen Spaziergang sowie zu einem gemütlichen Ausklang in 
der Museumsgaststätte ein. 
 

Eine Veranstaltung von KKH und VHH  
 

1896 wurde die Kaplanei Hatlerdorf zur Pfar-
re erhoben. 

 
DI Anton Ulmer, federführend bei der Ge-
samtrestaurierung 2000/02, wird uns in das 
theologische Bildprogramm des schwäbi-
schen Malers Hermann Lang und in die De-

korationsmalerei des württembergischen Künstlers Hans Mar-
tin einführen.  

Eine Veranstaltung von KKH und VHH  

Unsere diesjährige Graubündenfahrt 
führt uns ins Schanfigg, die Talschaft 
zwischen Chur und Arosa. Da Reisebus-
se nicht nach Arosa fahren dürfen, be-
steigen wir in Chur die RhB. Der erste 
Halt ist die Station Lüen. Der Aufstieg 
(100 Hm) zum oberhalb der Station 

gelegenen Dorf dauert ca. 15 min. In der kleinen Kirche 
(erstmals 1084 urkundlich erwähnt) hat der bekannte Wal-
tensburger Meister Mitte des 14. Jahrhunderts gotische 
Wandmalereien geschaffen. Wir setzen die Fahrt fort und que-
ren bei Wiesen das Tal der Plessur über das 89 m hohe Lang-
wieser Viadukt. Nahe der Station Litzirüti kehren wir im Res-
taurant Rütihof ein. Bedingt durch Bahnbauarbeiten geht die 
Fahrt nach Arosa mit dem Ersatzbus weiter. Mit dem Ortsbus 
fahren wir nach Innerarosa. Nach einer kurzen Wanderung 
(ca. 500 m, 40 Hm) erreichen wir das auf einem wunderbaren 
Aussichtspunkt gelegene Bergkirchli (s. Bild). Es ist das älteste 
Gotteshaus Arosas. Anschließend besuchen wir das Heimat-
museum im Eggahuus aus dem 16. Jh. Nach einer einstündi-
gen Fahrt mit der RhB erreichen wir wieder unseren Bus in 
Chur. 
 

Während der Öffnungszeit führt  Emmo 
Amann durch die Ausstellung und wird 
besonders zur Verwandtschaft der Gra-
fenfamilie Waldburg-Zeil zu Kaiserin Sissi 
von Österreich, welche vielfach als Gräfin 
von Hohenems verreiste, informieren. 

Im Museum auf Zeit erfahren Besucher die Geschichte der 
Burgruine Alt-Ems. Das Burgenmodell 
vermittelt die Mächtigkeit der einstma-
ligen Anlage. Ein Gemälde von Hans J. 
Noppis aus dem Jahr 1613 mit den 
Burgen Alt-Ems und Neu-Ems, Palast, 
Lusthaus, Gartenanlagen und Bürger-
häusern verweist auf den aufstrebenden 
Markt Ems am Fuße des Schlossberges. 
Portraits früherer Burgbewohner und 
Funde während der Sanierung der Ruine 

ergänzen die Ausstellung. 

Ing. Emmo Amann: 05576/78090 od. 0664 3672 169 
Doris Banzer: 05576/73315 
Mag. Franziska Grießer: 0664 413 36 31 

Die „Neue Welt“ oberhalb der Parzelle Oberklien in Ho-
henems ist nicht nur wegen ihrem Namen bemerkenswert. 
Unter Graf Kaspar bestand hier  einst eines der ersten Anbau-
gebiete der neuen Kulturpflanze Mais („Türgga“) aus Übersee  
im Rheintal (daher der Name). Das Gebiet grenzt an einen 
alten Steinbruch, der anfangs u.a. für die Wetzsteingewinnung 

(Glaukonit-Gestein) angelegt wurde und der bis 
heute besteht. Es finden sich hier besondere 
Pflanzen und geologische Verformungen wie zB 
die Zacherbachschlucht. Der Blick hinunter ins 
Rheintal ist unvergesslich. DI Richard Amann, ehe-
maliger Leiter des Steinbruchs, wird uns als ausge-
wiesener Kenner des Terrains bei einem Rund-
gang in diesem schönen Naherholungsgebiet 
mehr über diese Gegend verraten.  
Nach der Exkursion gibt es einen kleinen Umtrunk 
beim Haus Häfele im Oberklien.  

Eine Veranstaltung von VHH und KKH  
 

Der Annenaltar des Feldkircher Malers Wolf Hu-
ber gilt als sein Hauptwerk. Der neben Altdorfer 
bedeutendste Meister der Donauschule wurde 
bereits mit 25 Jahren Hofmaler und später Bau-
meister der Fürstbischöfe von Passau.  
Werner Gerold besucht mit uns zuerst die Aus-
stellung im Palais Liechtenstein, wo die histori-
schen und künstlerischen Hintergründe des Al-
tars ausgeleuchtet werden. Anschließend kön-
nen wir uns im Dom von der  Schönheit der 
zehn Altarbilder und der Einzigartigkeit der Land-
schaftsdarstellungen beeindrucken lassen.  
 

 

ugverbindung   
             Rückfahrt individuell 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Neuromanik
https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Riedel
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundbogenstil
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Lang_(Maler)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Martin_(Maler)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Martin_(Maler)&action=edit&redlink=1

