WIEDERBELEBUNG
DER STADT
DORNBIRN IM WANDEL.
SOPHIE WURNIG

In Dornbirn gibt es eine große Vielfalt an erhaltenswerter
Häuser. Wie werden sie genutzt?
Was passiert wenn sie nicht mehr
ihrem ursprünglichen Zweck dienen, sondern neu genutzt werden?
Ein Spaziergang durch die Stadt
zeigt verschiedene Beispiele der
Nachnutzung, sowie den Kampf
der Bürger um auch innere Werte
eines Hauses, als Treffpunkt zu
erhalten.
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Hatlerdorf. Ein fast voller Gastraum.
Die Stimmung ist ausgelassen. Die
Menschen trinken, manche Saft,
andere Wein oder Bier. Ein paar sind
gerade dabei ihr Schnitzel oder ihren
Topfenstrudel aufzuessen. Ganz vorne
auf der Bühne sitzt Annemarie Spirk
und erzählt humorvolle Anekdoten aus
der Geschichte Dornbirns und ihrer
Jugend. Das Gasthaus Schwanen befindet sich an der Lustenauerstraße, nicht
weit von der Dornbirner Ach. Was an
diesem Abend hier passiert, wünschen
sich die Hatler auch für das Gasthaus
Rose. Und genau darum geht es auch
heute, die Rettung der Rose. Im Hatlerdorf herrscht ein Kulturvakuum. Es ist
quasi ein weißer Fleck auf der kulturellen Landkarte. Nachdem im Sommer
2014 öffentlich bekannt wurde, dass das

Gasthaus Rose an Spar verkauft wurde,
vereinigten sich engagierte Bürger zu
der Kulturinitiative Hatlerdorf um gemeinsam für den Erhalt des Gasthauses
und den dazugehörenden Grünflächen
zu kämpfen. Im Jänner wurde der Gastbetrieb eingestellt und es wird seither
nur mehr als Hotel geführt.

ARCHITEKTURDISKUSSIONEN SIND
WICHTIG FÜR DIE ENTWICKLUNG IM
GESCHMACKSBILD DER BEVÖLKERUNG.
Um mehr über die Stadtentwicklung
zu erfahren, treffe ich Günter Hagen in
seinem ehemaligen Büro in der Göthestraße. Als Rechtsanwalt und ehemaliges Mitglied im Stadtrat weiß er einiges
aus der Zeit, in der sich das Bewusstsein
für den Erhalt von Gebäuden gebildet
hat, zu erzählen. Dornbirn hat eine
große Vielfalt an alter Bausubstanz, mit
der mal schlechter, mal besser umgegangen wird.
Auf dem Tisch liegen einige Bücher
mit historischen, teilweise fast schon
romantischen Postkartenansichten
von Dornbirn. Von 1985 bis in die
neunziger Jahre war er politisch bei
der Offenen Bürgerliste Dornbirn
(OBGL) in der Stadt aktiv. Er erzählt
von Bemühungen, ein Bewusstsein für
Architektur zu schaffen. Es wurden
Stadtspaziergänge mit Architekten
veranstaltet und es wurde versucht eine

öffentliche Architekturdiskussion voranzutreiben. Dass diese
„Diskussionen öffentlich geführt gehören, ist sowieso schon
lange fällig“, so Günter Hagen. Dabei stößt er bisher auf
taube Ohren. „Es ist ein öffentliches Interesse und außerdem sind diese Diskussionen wichtig für die Entwicklung im
Geschmacksbild der Bevölkerung.“

MARKTPLATZ 11
Auf meinem Stadtspaziergang komme ich zum Marktplatz,
wo das Lorenz Rhomberg Haus gegenüber von der Kirche St. Martin steht. Man geht über den Platz, am Cafe
Steinhauser vorbei und schon steht man davor. Durch die
hölzerne Türe betritt man das Stadtarchiv. Durch diese
Türe sind schon viele Menschen gegangen, Generationen
der Familie Rhomberg, bis der letzte Privatbesitzer Lorenz
Rhomberg das Haus an die Stadt verkaufte mit der Widmung, es für öffentlich, kulturelle Zwecke zu nutzen. So sind
also 1994 das Stadtarchiv und das Stadtmuseum in dieses
Haus eingezogen. Bei einer Tasse Kaffee erzählt mir Werner
Matt über die Kleinausstellungen, die in den verschiedenen
Ortsteilen veranstaltet wurden, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen und sie zur Mithilfe an der Bereicherung
des Archivs aufzufordern. Diese Annäherungen haben viele
Früchte getragen und so hat sich das Archiv und vor allem
auch die Fotosammlung stetig erweitert. Es kommen immer
mehr Anfragen zur Nutzung des Archivs und auch Schüler

und Studenten sind sehr interessiert. Gerade heute steht Helga Platzgummer, die Leiterin des Fotoarchivs, im Lesesaal
zusammen mit einem Studenten über alte Dokumente und
Fotos gebeugt während ich mich durch alte Gemeindeblätter
der Stadt Dornbirn arbeite.
Im nächsten Stock befindet sich das Büro von Hanno Platzgummer, der mir als Museumsdirektor über das Museum
erzählen kann und mich gleich in eines der Außendepots
mitnimmt. Es geht wieder über den Marktplatz und um
drei Ecken bis in die Kapuzinergasse. Gleich hinter der
Eingangstür begrüßen uns drei etwas komisch dastehende,
kleine Puppen, die in gelben Plastiksäcken stehen − eine
Schenkung an das Museum.
Stolz zeigt Herr Platzgummer die Stoffmustersammlung der
Vorarlberger Textilindustrie. Sogar internationale Designer
kamen schon, um sich Inspirationen für neue Kollektionen
zu holen. Die Musterbücher variieren von noch grade handlich bis zu riesen Schinken, bei denen man sich fragt, wie so
etwas benutzt werden kann? Aber die Inhalte sind natürlich
gerade für das Auge eines Grafikers ein wahres Paradies.
Von traditionellen Dirndlmustern bis hin zu afrikanischen
Kollektionen füllt sich die ganze Palette. Während dem
Rundgang erklärt Herr Platzgummer, dass dies die größte
Arbeit des Museums wäre. Die Ausstellungen sind da fast
der geringste Anteil an Arbeit, aber die Pflege des Archivs
ist die wahre Aufgabe, vor allem um die Zugänglichkeit zu
ermöglichen und die Verwendung zu fördern.

Mein Weg führt mich weiter in die Schillerstraße,
hinterm Stadtbad vorbei und ich komme zum Messerschmied Gerhard Wohlgenannt. Seit 1958 hat er sein
Geschäft im Haus der Familie Kalb. Edmund Kalb −
bereits 1952 verstorben − war ein Vorarlberger Maler,
der in diesem Haus wohnte. Es ist eigentlich ein gewöhnliches Handwerkerhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert
und war für das Denkmalamt lange nicht interessant, bis
einige Bürger die reiche Sammlung im Inneren erkannten und deren Schutz forderten. Es wurde der Kulturund Kunstverein Edmund Kalb gegründet, der sich um
den Erhalt des Hauses und die Förderung des Werkes
des Künstlers kümmern will, sowie diese Werke auch der
Öffentlichkeit zugänglich machen möchte.
Beim Gespräch mit Gerhard Wohlgenannt − dem Messerschmied − merkt man sofort die Liebe zur Tradition
und zum Bewahren von Qualität. Er hat erkannt, dass
sein Handwerk und diese Haus längst zusammengehören. „Das passt einfach alles zusammen. Das Messer ist
das älteste Werkzeug der Welt.“ Daher kam der Entschluss das Haus zu kaufen, was nun auch eine Sicherheit
darstellt, um das traditionsgebundene Handwerk an
diesem authentischen Standort zu bewahren.
Der Verkauf ist noch nicht ganz über die Bühne, daher
gibt es noch keine fixierten Pläne für die zukünftige Nutzung des Hauses. „Als Erstes muss mal das Dach saniert
werden und dann kommt der Rest“.
Gerhard Wohlgenannt ist selbst auch Mitglied im Kulturund Kunstverein Edmund Kalb. Ursprünglich hatte der
Verein geplant, dass die Stadt das Haus kauft und der
Verein dann die Verwaltung übernimmt. Nun wird der
Verein die Räumlichkeiten, die von der Familie Kalb
bewohnt waren, anmieten, um diese zu erhalten und
zugänglich zu machen. Was aber genau stattfinden wird,

hängt laut Rudolf Sagmeister − dem Vereinsobmann und
Kurator des Kunsthaus Bregenz − von der Unterstützung
und dem Engagement durch das Land und die Stadt ab.
Hinter dem Haus ist noch der dazugehörende Garten, den
die Stadt gekauft hat und als Stadtgarten wiederbeleben
will. Dadurch soll die Grünfläche bewahrt werden und der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
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Die Mitgliederliste auf der Homepage führt mich wieder
zur Kulturinitiative Hatlerdorf. Sechs der dreizehn Gründungsmitglieder der Kulturinitiative Hatlerdorf sind auch im
Kultur- und Kunstverein Edmund Kalb vertreten. Zurück
im Hatlerdorf merkt man wie stark die Nutzung eines
Gebäudes von der Ausgangssituation sowie der Meinung
und den Bedürfnissen von der Bevölkerung abhängig ist. Bei
den verschiedenen Geschichten auf meinem Weg habe ich
verschiedene Situationen gesehen, die Entscheidungen direkt
beeinflusst haben. Im Hatlerdorf gilt es nun zu entscheiden,
was weiter geschehen soll. Die Mitglieder haben klar gemacht,
dass ein kultureller Treffpunkt im Ortskern erhalten bleiben
soll.
Es stellt sich jedoch die Frage, wo ist die Jugend vertreten?
Wieso beteiligt sie sich nicht an der Interessensdiskussion?
Bei meinen Gesprächen mit Sylvia Taraba war klar zu hören,
dass sie sich vor allem eine Zusammenarbeit mit der jüngeren
Generation wünscht, um gerade deren Wünsche in die Konzeption miteinfließen zu lassen.
Auch gilt es vielleicht, den Begriff des Gasthauses neu zu definieren. Ein Gasthaus ist der Ort, an dem sich die Menschen
aus der Umgebung treffen, reden, diskutieren und das in einer
Atmosphäre, die angenehm und gemütlich ist. Man kann es-
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sen, trinken und sich austauschen. Werner Matt stellt die
Frage, ob solche Treffpunkte nicht von größter Bedeutung für
den Umgang und auch für die Aufarbeitung von Geschichte
sind. Außerdem spricht er von dem „äußeren“ und „inneren“
Wert eines Gebäudes.
Es darf nicht missverstanden werden, dass es den Hatlern vor
allem um den inneren Wert bei der Rose geht.
Wenn kein Raum für Kommunikation und Aufeinandertreffen besteht, wird auch kein Wissen weitergegeben, wovon
Jung und Alt beidseitig profitieren können.
Der gemeinsame Abend im Gasthof Schwanen war ausgelassen, fröhlich und vor allem hat er dazu geführt, dass
sich Menschen trafen und miteinander redeten. Mir fiel
jedoch auf, dass sich sehr wenige junge Menschen an diesem
gemeinsamen Abend beteiligten. Die Anwesenden können
sich sehr stark mit dem Ort und der Zusammengehörigkeit
im Hatlerdorf identifizieren. Vielleicht fehlt diese Identifikation mit dem Ort an gewissen Stellen noch? Jetzt müssen sich
die Hatler also mobilisieren und den Wert des Gasthauses
hervorheben. Diesen Wert müssen sie dann auch in Nutzungskonzepten verinnerlichen und einen neuen Ansatz schaffen,
um den Ortskern zu beleben. Dann können wiederum die
Gespräche mit dem neuen Besitzer und der Stadt Dornbirn
weitergeführt werden, die auch selbst ihre Rollen in der Förderung von Kultur erkennen müssen.

