
Ausstellung 
Steingewordene Falten - In der 
Juppenwerkstatt Riefensberg befasst sich der 
Bildhauer Hanno Metzler mit der Juppe und 
ihren Trägerinnen 

Hanno Metzler 

" Steinweich" 

Juppenwerkstatt 

Riefensberg 

Eröffnung: So, 2 7.6.IO, 

II Uhr 

29.6. - I2.II.IO 

Di IO - I2, Fr I4 - I7 

www.juppenwerkstatt.at 

48 Ausstellung 

steinweich, Mellauer Kieselkalk, 20IO 

Schwarz, glänzend, streng gefältelt und mit viel Wür
de getragen - die Juppe gehört zum Bregenzerwald 
wie das Amen zur Messe in der Kirche. Für den Bre
genzerwälder Bildhauer Hanno Metzler ist dieses 
ganz besondere Kleidungsstück eng mit dem Begriff 
Heimat verbunden. So erinnert sich der I959 gebore
ne Künstler, der in Lingenau lebt und arbeitet, an Kin
destage und sonntägliche Kirchenbesuche, an denen 
er der Wäldertracht immer wieder begegnet ist. Da
mals noch von den meisten älteren Frauen getragen, 
erschienen die "schwarzen Frauen" oder "Juppen
wiebr", wie er die Trachtenträgerinnen nannte, dem 
Bub respekteinflößend und unheimlich. Einerseits ab
gestoßen von der Strenge und Kühle dieses Kleidungs
stücks, das stark von der spanischen Hoftracht des I7. 

Jahrhunderts und der Gegenreformation beeinflusst 
ist, faszinieren den Künstler und Bildhauer dagegen 
die Struktur, die haptischen und taktilen Aspekte der 
Juppe - die eng gelegten Falten, die steife Elastizität 
des Juppenrockes, das tiefe Schwarz des Stoffes und 
die kostbar glänzende Oberfläche - Elemente, die auch 

schöa tua, Mellauer Kieselkalk, 20IO 

die Skulpturen von Hanno Metzler prägen und denen 
der Bildhauer im Material Stein nachspürt. 

"Hülle und doch die ganze Person" 

Bereits des Öfteren in Ausstellungen und Pro
jekten mit dem Bregenzerwald und in Teilaspekten 
auch mit der Tracht befasst, findet die aktuelle Aus
stellung an einem kongenialen Ort statt und widmet 
sich dem alleinigen Thema Juppe. Ausstellungsort ist 
die Juppenwerkstatt Riefensberg, wo die einzelnen 
Stufen der Veredelung des Leinenstoffes wie färben, 
leimen, "gästa" (Glanz geben) und "fältla" durchge
führt werden. Integriert in Werkstatt, Vorraum und 
den Ausstellungsraum wird Hanno Metzler Skulp
turen und Reliefs zeigen, die großteils aus Mellauer 
Kieselkalk, aus der Bregenzerach oder aus dem Stein
bruch gefertigt wurden. Dass der Stein zeitlos ist und 
die Zeit zugleich in sich birgt als verfestigte Geschichte 
und erstarrte Form, mag auch eine Analogie zur 
Tracht sein, die zwar Ausdruck ihrer Epoche ist, aber 
der Kurzlebigkeit von Mode und Stilen einen Kontra-
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Öffnungszeiten: 00 15-20 Uhr Fr 14-17 Uhr Sa und So 10-12 und 14-17 Uhr 
Es besteht auch kurzfristig die Möglichkeit, außerhalb der Öffnungszeiten eine 
Führung zu buchen unter: +43 [0)66488431964; fuehrungen@frauenmuseum.at 

SKULPTUREN UNO RELIEFE VON HANND METZLER 

SONNTAG 27 OS 2010 • 1100 UHR 
JUPPENWERKSTA TI RIEFENSBERG 

VERNISSAGEREDNER • PROF. MAG. ANOREAS GABRIEL 
AUSSTELLUNGSDAUER • 29 OS 2010 - 12 11 2010 
ÖFFNUNGSZEITEN • 01 1000 - 12°0• FR 1400 - 1700 

[UND NACH VEREINBARUNG] 

WWW.HANNOMmlER.AT WWW.JUPPENWERKSTATI.AT 

49 



punkt entgegensetzt. 
Was dem Bildhauer die Juppe bedeutet, die immer auch für 

ihre Trägerin steht, bringen am ehesten ein paar Gedanken von 
Hanno Metzler zum Ausdruck: "Die Juppe, vertraut und doch fremd, 
traditionell und doch lebendig, Hülle und doch die ganze Person, so 
starr und doch so sanft, konservativ und nicht gewöhnlich." Die Titel 
der Skulpturen sind erstmals im Dialekt und sollen damit die 
Gefühle noch unmittelbarer beschreiben und transportieren. Dass 
der Künstler die Juppe heutzutage seltener sieht und auch anders 
wahrnimmt, hat verschiedene Gründe. Zum einen natürlich den 
simplen Grund, dass es weniger Trachtenträgerinnen gibt. Zum 
anderen verliert die Juppe an Bedeutung und Glaubwürdigkeit und 
wird immer öfter zum Marketinginstrument, das werb.ewirksam für 
Bregenzerwälder Produkte wirbt und zur Bildvorlage für Touris
musprospekte und bunte Kreativkurs-Angebote degradiert wird. 
Daneben gibt es aber nach wie vor starke, moderne Frauen, an denen 
die Juppe echt wirkt und für die die Tracht Ausdruck eines Lebens
gefühls ist. 

"runzlo" und "ije zwängo" 

Doch diese Gedanken fließen nur unterschwellig in die Arbeit 
des Bildhauers ein, der jüngst mit dem Kulturpreis der Stadt Feld
kirch ausgezeichnet wurde und dessen Ausgangspunkt mit der Fälte-

Magazin 
"Kinder Künstle 
Auch heuer finden in den Ferien wieder die von Marion Kotula

Studer organisierten "Kinder Künstler Kurse" für 5- bis 16-jährige 
Kunstinteressierte in diversen Ateliers statt. Heuer wird unter der 
Anleitung von Christian Tuerr, Gerd Menia, Irene Gfrerer, Miriam 
Prantl, Elke Capelli, Regina Götz, Ilse Aberer und Marion Kotula
Studer entworfen, skizziert, gemalt, gebaut, gedruckt, geformt, 
gemeißelt oder am Computer kreativ gearbeitet. Erstmals werden 
auch ein Clown-Seminar mit Elke Maria Riedmann und ein zweiwö
chiger Theater-Workshop auf Englisch mit der Künstlerin und Kunst
historikerin Sharon Yazzie-Herbert angeboten. 

Nähere Infos: www.kikueku.com oder Tel. 0676 845545 211. 

Origano 2010: Mediterranes Flair am 
Dornbirner Marktplatz 
Auch heuer bietet das Origano-Festival wieder an drei Som

merabenden (I. bis 3. Juli 20ro) auf dem Dornbirner Marktplatz bei 
freiem Eintritt Musik und Gaumenfreuden aus dem mediterranen 
Raum. Nach der Eröffnung durch 'das Vorarlberger Herren-Sextett 

"Die Bauernfänger" entführt "Melingo" mit seiner dunklen und rauen 
Stimme in die Welt des argentinis~hen Tangos. Unter dem Motto 

"S(w)inging Macedonia" werden "Die Schurken" am zweiten Festival
tag für ein mediterran-balkaneskes Erlebnis mit improvisatorischen 
Highlights sorgen, ehe am späteren Abend der aus Algerien stam
mende Kosmopolit Lamine Fellah alias "Sarazino" afrikanische Wur
zeln mit Latin, Reggae, Funk und arabischen Einflüssen verbinden 
wird. Am Samstag wird das vierköpfige Ensemble "La Frontera" mit 
mediterraner und mittelorientalischer Volksmusik verzaubern und 
abschließend wird die 14-köpfige Brass-Truppe "Banda Olifante" mit 
ihrer Rhythmus- und Percussionabteilung für Stimmung sorgen, 
wenn sie in populäre Brass-Musik Klezmer und Afro-Funk einfließen 
lässt. Damit auch das Ambiente zur Musik passt, wird sich die Dorn
birner Marktplatzgästronomie wie in den vergangenen Jahren an 
den drei Abenden speziell auf das Festival-Geschehen einstellen. 
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lung und der Bewegung zuallererst ein formaler ist. Dabei geht 
Hanno Metzler mineinem Arbeitsprozess eigentlich den umgekehr
ten Weg. Während der Stoff durch die verschiedenen Schritte seine 
Weichheit verliert und in ein starres, aber dennoch elastisches Klei
dungsstück transferiert wird, das durchaus auch skulpturale Quali
täten aufweist, wird aus dem rauen, ungeschliffenen und kantigen 
Stein ein poliertes, mitunter weich anmutendes Bildhauerwerk, 
begreifbar und stofflich, das zart und gewichtig zugleich ist. Geduld 
und Sensibilität einfordernd, entlockt Hanno Metzler den unge
formten Brocken durch massive Eingriffe und Arbeitsprozesse wie 
Schleifen, Meißeln und Polieren ihre Innenstruktur. Charakteri
stisch für Metzlers Skulpturen sind das Nebeneinander von offenen 
und geschlossenen Flächen bzw. Formen und der Kontrast aus spie
gelnd glatten und roh belassenen Oberflächen. Diese Spannung 
prägt auch die jüngsten Arbeiten wie die schlank und stelenartig 
aufragende Granit-Skulptur "ije zwängo" (hineinzwängen), die 
blockhafte Arbeit "schöa tua" (schmeicheln) oder die archaisch 
anmutende Form der Arbeit "runzlo" (Falten werfen). Noch bild
hafter werden die bildhauerischen Anliegen in den Reliefs umge
setzt, die Dialekt-Titel wie "zemma stucho" (zusammenstauchen) 
oder "quär glejt" (quer gelegt) tatsächlich mit Händen greifbar 
machen. Ariane Grabher 

MUSIKIN 
HERZ-JESU 

Eintritt frei 
Spenden für die Orgel sehr willkommen! 

Musik in Herz-Jesu - Verein zur Pflege und Förderung 
der Musik in der Herz-Jesu-Kirche in Bregenz • 

Information: Telefon +43 (0)5572 52480 
musik.inherzjeSJt@;uol.at, www.musikinherzjesu.at 

Mit Unterstüt<.ung von: 

RaiHeisenbank !VI l:a~ 
in Bregenz ~ 

AlnAnlongWlhtdoaa, amEndtdosZ: Btegenz 
\lQn8brtZiafdlnWOlzöNr. 

Gefordert von: Land Vorarlberg, Landeshauptstadt Bregen<. 
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