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Präsidentin 
Mennel

Bernadette 
Mennel wird 

neue Landtags-
präsidentin. Das 
entschied die VP 
gestern Abend. /A5,8
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Vorarlberger

Ein Denkmal für Rheticus
Er stand in Konflikt mit der Kirche und 
erforschte die Sonne. Rheticus erhält als 

berühmter Sohn Feldkirchs ein Denkmal. /D6bberühm
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Vorarlberger
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Vorarlberger
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Kriminalstatistik
Einbrüche 

nehmen zu
/B1

Premiere
Neuer Song 
von Jackson

/C8

Vorarlberg

Ärztemangel 
in Spitälern
Suche nach Fachärzten ist schwierig. /A4

Wohin C6, 7
Leserbriefe D3
Kino C6
Chronik B2
Notdienste C7

Todesanzeigen  B4, 5
TV B6
Impressum B3
Morgen in den „VN“ B3
Leserservice B3

Die „Vorarlberger Nachrichten“ sind
„Newspaper of the Year 2006“

Touristiker
trotzen Krise

Die Österreich-
Werbung (ÖW) 

startet eine neue Kampa-
gne, um Urlaub im eige-
nen Land zu bewerben. 
Laut Einschätzung von 
Experten wird dieser 
Winter aber „kein Spa-
ziergang“. /A7
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Gold im 
Steigflug

Während 
bei Banken 

wenig vom neuen 
Goldpreishoch zu 
merken ist, belebt 
Rekordnotierung 
bei Juwelieren 
das Geschäft sehr 
wohl. /D1
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Kalt, windig, und Regenschauer. 
Etwas Sonne im Flachland. 

Morgen Mittag Abend

■ Caritas-Präsident 
fordert im „VN“-Inter-
view „Bankenpaket“ 
für das Sozialsystem.

Wien (VN-joh) Die Bun-
desregierung sieht sich auf-
grund der Budgetprobleme 
gezwungen, einen Sparkurs 
einzulegen. Dagegen regt sich 
immer mehr Widerstand: Die 
Seniorenvertreter wollen sich 
mit einer Pensionserhöhung 
um 1,5 Prozent nicht begnü-
gen. Und sozialdemokratische 
Gewerkschafter, aber auch Ca-
ritas-Präsident Franz Küberl, 
protestieren gegen die Ankün-
digung, die geplante Mindest-
sicherung von 733 Euro pro 
Monat nicht 14-, sondern nur 

zwölfmal pro Jahr auszube-
zahlen. Viele Politiker wüssten 
gar nicht, was es bedeutet, mit 
so wenig Geld über die Runden 
zu kommen, kritisiert Küberl 
im „VN“-Interview.

Der Streit über die Mindest-
sicherung ist freilich nur ein 
erster Vorgeschmack auf  die 
Konflikte, die aufgrund der 
Budgetprobleme drohen, be-
stätigt Küberl: „Wir werden in 
den nächsten Jahren schwie-
rige Momente haben.“ 

Der Caritas-Präsident 
warnt aber davor, die Repu-
blik auf  dem Rücken der sozi-
al Schwachen zu sanieren – er 
fordert vielmehr das Sozialsys-
tem so zu sichern, „wie man 
zu Recht die Banken gerettet 
hat“. /A3 ##Johannes Huber##

Sparkurs 
stößt auf 
Widerstand

Schnee in höheren Lagen brachte 
ein arktisches Tiefdruckgebiet. Das be-
kam auch Martina aus Braz bei einem 
Aufenthalt in Stuben am Arlberg zu 
spüren. Morgen soll es bis in die Niede-
rungen schneien. /A4 (Foto: VN/Hofmeister)

New York (VN) Bei der af-
ghanischen Präsidentschafts-
wahl ist nach Einschätzung 
der Vereinten Nationen weit 
massiver gefälscht worden als 
bisher vermutet. So war die Be-
teiligung in einzelnen Provin-
zen offenbar bis zu drei Mal so 
gering, wie von der offiziellen 

Wahlkommission angegeben. 
In der Provinz Kandahar etwa 
seien wahrscheinlich weniger 
als 100.000 Stimmen abgegeben 
worden, anstelle der 242.000 ge-
zählten Stimmzettel. Laut vor-
läufigen Ergebnissen gewann 
bei der Wahl Amtsinhaber 
Karzai. /A2

Wahlbetrug in Afghanistan

Opfer werden 
vernachlässigt

Berlin (VN) Opfer von 
Verbrechen und Terror-
anschlägen setzen sich 
jetzt in Deutschland zur 
Wehr. Sie beklagen, dass 
sie im Unterschied zu den 
Tätern weit weniger pro-
fessionelle Hilfe bekom-
men. Zudem seien sie oft 
einem unwürdigen büro-
kratischen Hürdenlauf  
ausgesetzt. Deshalb wur-
de die „Deutsche Allianz 
Kapitalverbrechen“ ge-
gründet. /A2

Waffen auf dem 
Schwarzmarkt

Berlin (VN) Deutsche 
Pistolen aus Bundeswehr-
beständen werden auf  dem 
Schwarzmarkt in Afghanistan 
und Pakistan gehandelt. Nach 
Recherchen des Radiosenders 
NDR-Info sind darunter Waf-
fen, die für die afghanischen 
Sicherheitskräfte bestimmt 
waren. Afghanische und pa-
kistanische Waffenhändler 
sagten, es seien Hunderte 
deutsche Pistolen im Ange-
bot. Sie würden als Prestige-
objekte gelten. 

Nach einem Großbrand 
in einem Elendsviertel der 
brasilianischen Metropo-
le São Paulo sind mehr 
als die Hälfte der dort 
lebenden Familien ohne 
Obdach. Rund 350 Familien 
verloren ihre Häuser. To-
desopfer waren glücklicher 
Weise offenbar nicht zu 
beklagen. Die Brandursa-
che war zunächst unbe-
kannt. /D6 (Foto: AP)

■ Unterrichtsministe-
rin Schmied erfreut 
über neue Töne aus 
der Volkspartei.

Wien (VN) Mehr Tempo 
beim Ausbau der Nachmit-
tagsbetreuung verlangt ÖAAB-
Chef, Außenminister Michael 
Spindelegger (ÖVP) von Un-
terrichtsministerin Claudia 
Schmied (SPÖ). Derzeit gibt es 
etwa 90.000 ganztägige Betreu-
ungsplätze, Schmied will bis 
2013 das Angebot auf  120.000 
erhöhen. „Das erscheint mir 

zu gering. Der Bedarf  ist si-
cher weit höher, vor allem im 
urbanen Gebiet“, so Spindel-
egger.

Weiterhin nicht anfreunden 
kann sich die ÖVP aber mit der 
eigentlichen Ganztagsschule, 
die einen ganztägigen Wechsel 
zwischen Unterrichts- und Be-
treuungselementen vorsieht. 
Der Pflichtunterricht soll 
nach Ansicht der ÖVP weiter 
am Vormittag stattfinden, die 
Betreuung am Nachmittag 
freiwillig sein. 

Im Unterrichtsministeri-
um freute man sich gestern 

über ein „gutes Signal“ für 
die Schüler und Eltern. Man 
gehe davon aus, dass die ÖVP 
die „nötigen strukturellen 
Veränderungen im Budget 
und Dienstrecht“ mittragen 
werde.

Der Bildungssprecher der 
Grünen, Harald Walser, mein-
te, es sei „erfreulich, dass sich  
die ÖVP nun vorstellen kann, 
dass Kinder ganztags an der 
Schule bleiben können“. Be-
dauerlich sei aber, dass sie 
noch nicht eine echte Ganz-
tagsschule, sondern nur eine 
Nachmittagsbetreuung wolle. 

ÖVP will mehr Ganztagsschulen
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■ Die Hohenemser 
Chor- und Orgeltage 
überzeugten heuer auf 
allen Linien.

FRITZ JURMANN
fritz.jurmann@vol.at

Hohenems (VN) Die sorgfäl-
tig programmierten Chor- und 
Orgeltage haben am Wochen-
ende mit ihrer 19. Ausgabe 
eindrucksvolle Ergebnisse er-
zielt. Drei Konzerte brachten 
neue Einsichten und Ereig-
nisse für eine größer werdende 
Zahl von Freunden dieses klei-
nen Festivals mit der Gollini-
Orgel im Zentrum. 

Nach einem komplexen 
Bach-Abend mit dem Wiener 
Organisten Roman Summer-
eder machten Domorganist 
Johannes Hämmerle und erst-
mals Markus Pferscher mit 
seiner „tonart“-Sinfonietta 
deutlich, welch aufregende 
Dinge man mit einer Orgel und 
einem Streichorchester an-
stellen kann. Da geht es nicht 
nur um barocke Begleitung, 
da wird um die Wette gespielt, 
kommt es auch zu Konfrontati-
onen und Verflechtungen, bei 
denen die großräumige Akus-
tik der Pfarrkirche St. Karl be-
hutsam berücksichtigt, aber 
auch effektvoll genutzt wird. 

So gleich am Beginn mit dem 
spätromantischen „Grand 
Choeur Dialogué“ von Eugène 
Gigout, einer mächtigen Zwie-
sprache zwischen Orchester 
im Altarraum und Orgel.  

Orchesterarbeit 
Markus Pferscher, Leiter 

der Musikschule Mittleres 
Rheintal, gründete die Sin-
fonietta als oberste Stufe 
seiner Orchestererziehungs-
arbeit 2005 zur Eröffnung des 
Markus-Sittikus-Saales. Fort-
geschrittene Musikschüler 
und Pädagogen finden sich 
seither projektbezogen zu-
sammen, mit einem Ergebnis, 
das sich in punkto Technik 
und Ausgewogenheit inzwi-
schen auch auf  Konzertreisen 
durchaus hören lassen konn-
te. Der selbst noch junge Diri-
gent gibt den Musikern in sei-
ner kompetent unaufgeregten 
Art, oft auch nur mit einem 
Lächeln, das Gefühl absoluter 
Sicherheit. So wird auch ein 
Orgelkonzert von Händel zum 
scheinbar lockeren Spazier-
gang mit einem überlegen vir-
tuos gestaltenden Johannes 
Hämmerle. 

Dieser beweist dann faszi-
nierende Größe bei Bach, in-
dem er die strenge Architek-
tur des a-Moll-Präludiums in 
der folgenden Fuge tänzerisch 

abmildert. Das kompakt ge-
baute Orgelkonzert (1993) des 
St. Gallers Paul Huber als ös-
terreichische Erstaufführung 
hinterlässt in seiner aufgeraut 
sakralen Tonsprache wohl den 
stärksten Eindruck.

Vocale Neuburg
Ein Werk des 20. Jahrhun-

derts, die „Son of  God Mass“ 
des Engländers James Whit-
bourn, dominiert auch das 
Chorkonzert am Sonntag mit 
dem renommierten Kammer-
chor „Vocale Neuburg“, der 
sein Antreten zu einem im-
ponierenden Leistungsbeweis 
nutzt. Die neunteilige Messe 
ist mit Elementen der Jazz- 
und Popularmusik auf  raf-
finierte Art für den Zuhörer 
leicht verständlich gehalten, 
stellt aber die Interpreten vor 
hohe Anforderungen. Ostinate 
offene Bassquinten bilden ein 
Fundament, über dem bis zu 

sechsstimmige Akkorde jazzig 
von einem Sopransaxophon 
(inspiriert: Martin Franz) 
umrankt und von zupackend 
farbigen Orgelklängen (sou-
verän: Bernhard Loss) kon-
trastiert werden. Oskar Egle 
formt in seiner beschwörend 
intensiven Art die Stimmen 
zu meditativ schwebenden 
oder bestürzend bedrohlichen 
Klängen, stellt vor allem die 
spirituelle Kraft dieses Werkes 
in den Mittelpunkt. Alle guten 
Eigenschaften der Wiedergabe 
romantischer Acapella-Chor-
musik zeigt „Vocale Neuburg“ 
in seinem typischen Sound 
davor anhand von Mendels-
sohn-Motetten: Klarheit, wei-
te Spannungsbögen, makel-
lose Intonation. Und kann am 
Ende die Standing Ovations 
einer vollbesetzten Kirche für 
sich verbuchen.   

Da wird um die 
Wette gespielt

Organist Johannes Hämmerle und die „tonart“-Sinfonietta und 
Markus Pferscher. (Foto: Ju)

Hörfunkwiedergabe des Konzertes 
mit der Vocale Neuburg am 6. Jänner, 

20.15 Uhr in Radio Vorarlberg.

BLICKPUNKTE

� Oper als Kinoknüller. Am Sonntag 
wurde mit „Kepler“ von Philip Glass erst-
mals eine in Österreich aufgeführte Oper in 
sieben „Cineplexx“-Kinos live gezeigt. Rund 
3.000 Menschen waren dabei.

� Über 150.000 bei 
Giacometti.  152.894 
Besucher haben die Aus-
stellung „Giacometti“ in der 
Fondation Beyeler in Basel 
gesehen. Sie dauerte vom 
31. Mai bis zum verganenen 

Sonntag und vereinigte 150 Werke des 
Bildhauers und Malers. Ab 1. November 
werden Werke der US-Künstlerin Jenny 
Holzer gezeigt.

� Publikumspreis für Minichmayr. In 
der Gunst des Publikums, das heuer im 
Rahmen der gestern Abend in vergebenen 
Nestroy-Theater-Preise erstmals via Inter-
net für den „Publikumspreis“ abstimmte, 
stand Birgit Minichmayr am höchsten. „Es 
ist wahrscheinlich der tollste Preis, weil er 
vom Publikum kommt“, meinte sie.

Außenseiterin erhält 
den Deutschen Buchpreis

Frankfurt/Main. Nicht die frischgekürte 
Nobelpreisträgerin, sondern eine Außensei-
terin hat den Deutschen Buchpreis erhalten. 

Statt der favorisierten 
Herta Müller wurde 
Kathrin Schmidt für 
den Roman „Du stirbst 
nicht“ gestern Abend in 
Frankfurt ausgezeichnet. 
Die in der DDR aufge-
wachsene 51 Jahre alte 
Autorin war sichtlich 
sprachlos, als das Votum 
der Jury verlesen wurde. 
Für sie sei es schon das 
„Allergrößte“ gewesen, 
überhaupt ins Finale der 

letzten sechs gekommen zu sein, meinte sie 
anschließend bescheiden.

 Geschichte einer Wiedergenesung
   In ihrem autobiografisch geprägten 

Roman erzählt Schmidt die Geschichte einer 
Frau, die nach einer Hirnblutung im Kran-
kenhaus aus der Bewusstlosigkeit erwacht. 
Langsam erobert sie sich die Welt zurück. 
„Mal lakonisch, mal spöttisch, mal unheimlich 
schildert der Roman die Innenwelt der Kran-
ken und lässt daraus mit großer Sprachkraft 
die Geschichte ihrer Familie, ihrer Ehe und 
einer nicht vorgesehenen, unerhörten Liebe 
herauswachsen“, würdigte die Jury die beste 
literarische Neuerscheinung des Jahres.

Neben Herta Müller und Schmidt waren 
noch Rainer Merkel („Lichtjahre entfernt“), 
Norbert Scheuer („Überm Rauschen“), Cle-
mens J. Setz („Die Frequenzen“) und Stephan 
Thome („Grenzgang“) ins Finale gekommen.

■ Georg Joachim 
Rheticus erhält in 
Feldkirch ein Denkmal 
von Hanno Metzler. 

Feldkirch (VN-cd) Die 
Skulptur ist etwa zwei Meter 
hoch, besteht aus Porphyr, 
gleicht einem Betstuhl, hat zu-
gleich aber auch die Funktion 
einer Sonnenuhr. Entworfen 
wurde sie vom Bregenzerwäl-
der Bildhauer Hanno Metzler 
und als sichtbares Ergebnis 
der Vergabe des Feldkircher 
Kulturpreises soll sie noch 
heuer am Domplatz der Stadt 

aufgestellt werden. Für Kul-
turstadtrat Karlheinz Alb-
recht ist der Winterbeginn das 
geeignete Datum. 

Sonnenuhr 
Um den 21. Dezember, wenn 

der Tag am kürzesten ist, wirft 
die Sonne nämlich die längsten 
Strahlen. Diese reichen dann 
exakt bis zur entsprechenden 
Datumsangabe, die am Boden 
hinter dem „betstuhl“ (so der 
Name des Denkmals) einge-
lassen ist. Was komplex wirkt, 
lässt sich einfach entflechten: 
Mit der Vergabe des diesjäh-

rigen Kulturpreises wollte die 
Stadt Feldkirch einen ihrer 
berühmten Söhne ehren. Der 
Astronom und Mathematiker 
Rheticus (siehe „Stichwort“), 
dem wir unter anderem die 
Verbreitung des heliozen-
trischen Weltsystems  nach 
Kopernikus (mit der Sonne 
im Mittelpunkt) verdanken, 
hatte wie viele seiner Kolle-
gen den Disput mit der Kirche 
zu ertragen. Eine Sonnenuhr 
(die die Auslober des Preises 
von den Teilnehmern ohne-
hin verlangten) wird im Werk 
des Preisträgers mit der Aus-

übung des Glaubens im Alltag 
kombiniert. 

Natur und geistiger Über-
bau werden somit eins, wobei 
es Metzler, so der Bildhauer im 
Gespräch mit den „VN“, den 
Betrachtern überlässt, auf  
welche Weise sie die Skulptur 
nützen wollen.  Als Uhr sollte 
sie jedenfalls – abgesehen von 
den Abweichungen zu unserer 
Zeitangabe, die ja einen Mittel-
wert darstellt, funktionieren.  
Mit 14.600 Euro ist der Preis 
dotiert. Dafür muss das Denk-

mal allerdings errichtet wer-
den. Und was den Ort betrifft, 
so erweist sich der Domplatz 
nicht nur vom Thema her als 
ideal, er zählt zu den wenigen 
Plätzen in der Stadt, an denen 
sich der Sonnenstrahl zu Mit-
tag sowohl am längsten  sowie 
am kürzesten Tag im Jahr 
(also im Juni und Dezember) 
abzeichnet.

##Christa Dietrich-Rudas##

Der die Sonne begriffen hat

Gigantisches „Te Deum“ 
Die Kulturhauptstadt Linz bereitet ein 
gigantisches Kirchenmusikereignis vor: 
Mehr als 1.000 Mitwirkende werden am 
26. Oktober das „Te Deum“ von Bruckner 
im Mariendom erklingen lassen. Etliche 
Tausend Besucher werden im Inneren 
und auf  dem Domplatz erwartet.Dom-
kapellmeister Josef  Habringer hatte die 
Idee, er konnte mehrere Chöre sowie die 
Organisten Wolfgang Kreuzhuber und 
Rudolf  Jungwirth gewinnen.  (Foto: Linz09)

BILDHAUER                
HANNO METZLER

Der Disput zwi-
schen Kirche und 
Wissenschaft war 
das, was mich 
interessiert hat.

Die Erkenntnis, dass nicht die Erde, son-
dern die Sonne im Mittelpunkt unseres 
Planetensystems steht, wurde schon 
im Altertum vertreten, brachte Wissen-
schaftler aber bis hinauf ins 16. Jahrhun-
dert in Konflikt mit der Kirche.  (Foto: AP)

Literaturtipp: Kathrin  Schmidt, „Du stirbst nicht“, Verlag Kie-
penheuer & Witsch

Preisträgerin Kathrin 
Schmidt. (Foto: AP)

STICHWORT

Georg Joachim Rheticus

Der Mathematiker, Astronom, 
Theologe, Arzt und Kartograph 
wurde 1514 in Feldkirch als 
Sohn des Stadtmedicus Georg 
Iserin geboren. Er studierte 
in Zürich und  Wittenberg 
und lehrte unter anderem 
in Nürnberg und Leipzig. Er 
war zudem Mitarbeiter von 
Kopernikus und trug schließlich  
wesentlich zur Verbreitung des 
kopernikanischen Weltsystems 
bei, nachdem sich die Planeten 
um die Sonne und die Erde 
um die eigene Achse dreht. 
Rheticus starb im Jahr 1574 im 
ungarischen Kaschau.

Unterschrift des aus Feldkirch stammenden Wissenschaftlers Rhe-
ticus und Entwurfsmodell für das Denkmal. (Fotos: Stadtarchiv Feldkirch)
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