
Meine Damen und Herren, 

bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, 
muss ich sie darauf aufmerksam machen, dass 

sie wohl keine Rede im klassischen Sinne 
hören werden. Hanno Metzlers Kunstwerke, die 
Gespräche mit ihm und seine Arbeitsweise 
haben in mir eine heimatverbundene und daher 
in Ländler- Dialekt verfasste Geschichte 
entstehen lassen, die ich nun vortragen 
möchte. Sie beschreibt den Besuch zweier 
unterschiedlich motivierter 
Vernissagebesucher. 
Um jene, die ieber echte Vernissagereden 
hören nicht zu enttäuschen, habe ich noch 
einen Vernissageredner in die Erzählung 
eingebaut. Verlassen sie also bitte nicht die 
Ausstellung, falls der Beginn meiner 
Ausführungen sie glauben lassen, auf der 
falschen Veranstaltung zu sein. Sie sind hier 
schon richtig. 

Die Geschichte heißt .. . 



Agath und Naze: "D'Stuovernissage" 

Liobor wär ar im Adler am Jassa. Am Sunntag nachor Kircho am 
Stammtisch. Abr hio und do muoß ma halt a Opfor bringo, wenn ma a 
Wib heat. O'Agath heats halt unbedingt wello, dass ar do mit goht. Oio 
Stüoh aluga. Naze heat nid so viel Erfahrung mit Stüoh. Eigentle gär 
kuone. Wenn ma vo do Gallostüo vor drü Johro absioht. Abr ma tuot 
iohro deann Gfallo. Hio und do an Stuo in Garto wörfö tuot do Wibor 
guot. Und denn natürle ou uom sealb. Engelwirts Agath und Blösolars 
Naze töüond mitanand go. Sägand d'Lüt. 

Sie ischt gschiodo und er a klä gschpässig. Jo no. Ma seit jo nix me hüt 
zutags. Hützutags git as alls. Warom ou nid. Sie ischt viel jüngor als er. 
15 Johr. Jo no. Er heat drfür zwoa Traktoro. Ma seit jo nünnt. As ischt 
wion as ischt. 

Naze öuglat usichor ommanand. A so aVernissage ischt ar nid so 
gwöhnt. A klä steif ischt alls. Stuonig. Etle Juppowibor, Bürgermöaschtor 
und andore gschide Lüt. 

Bschütto heat ar hüt am Morgo wello. Kascht dr vorschtello. 00 heat om 
d 'Agath glei wüoscht to. Bschütto vor ar Stuovernissage. Weagot do 
Stüoh wär as jo gli xi. Abr d' Lüt neommond do Gstank denn bodo 
schneall a. So eabbas goht nid heat se gseit. Das sei unsolidarisch und 
gegot sie. Heat se gseit. Und iseht seho beleidigt xi. Oäs ka denn 
woehawis goh! 

Gsehumpfo heat se. Und z 'Morgoneosso heat s iohm ou kuos gmaeht! 
Sie künnond den seho schneall emfpindle si, dio Wibor. Zerseht weich 
und den hart. 

"Steinweich." Liost ar ofor lIadung. Jo genau aso. "Steinweich". 

Naze würft an vorstohlona Blick zom Buffet. As rumorat scho a klä im 
Mago. Am liobschto tät ar halt. Naze schilat zr Agath. Sie ischt am reda. 
Oäs ischt ou nix nöüs. Mitta inar Juppotruppo. Oäs ka lang go. As wär 



günschtig. Langsam schleicht er se, mit am interessierto Bick of dio 
gschlioffno Stüoh, dio do üboral im Weag stond, Richtung Käsbrötle. 

Naze! Naze zuckt wio vonar Tarantel gstocho zsämmo und louft schnell 
hiontor an ufgstellto Stuo. "Ie zwängo", so hoaßt er der Stuoh. Passt. 
"Naze!" , flüstorat se iohm omme. "As fang t glei a!" Naze louft no 
zwoamol om dean Stuoh und stuodiert 0 vo dr Nöhe, dass D'Agnes ou jo 
nid of falsche Gedanko kut. 

Dio Rilla i deana ufgstellta Mellauer Kalstüoh erinnorand iohn a dio alto 
Heizköper. Gußisorne. Dio seiond jo gär nid so schleacht xi. Vom 
Heizwert her. Abr glattor, bessor gschlioffo wio Metzlar sine. Und wo nar 
se sichor xi ischt, dass d'Agnes sie großes Interesse gmirkt hio muoß 
ischt ar ufreacht, mit am seriöse Gang zo iohro ane. 

"Wear redat ou Agnes?" Frogt ar scheinheilig. "Du an Ländlar." "Jo no", 
dänkt ar. As sind ou Lüt. Obwohl ar nid ganz vorschtoht, dass ma als 
gebürtiga Andelsbuocher an Ländlar zom reda brucht. Däs ischt halt dio 
Glokalisierung. Kascht nünnt macha. Kultur ischt international. Do 
kascht nünnt macha. 00 vortreit as ou deannar. 

Naze nickt freundle zo do stolza Juppa: I iohra strengo, schwarzo 
Faltoröck schouand dio Gsichtor gad entfaltat uso Gschickt gmacht. 
Stolz, Streng. Oago. As kut om gad a klä spanisch vor. Wio a 
Rockerbande halt. Fascht a klä zom fürchto. A klä fürchto ischt do kuo 
Schand. D'Schwedo händ ou scho Angscht kio vo deana. Schliossle 
siond as dio Wibor xi , i do damals wisa Juppa, dio d'Schwedo alle 
zsämm erschlago händ. Und bschlago siond se hüt no glich, dio Wibor. 

Naze fallond d'Schwedobomba i. Döt git as ou wise und schwarze. Wio 
bin Juppa. Däs würd wohl no vo döt ko! Naze muoß gad a klä übor se 
sealb schmunzla. Eatz fangt ar ou scho a küntschlerisch dänko. Däs 

färbt ab. 

Naze blibt neobor Agath stoh. Ma stoht zonanand. Oäs söllond d' Lütt no 
seaha. Agaths Blick sugat se zorn Rednarpult füre. Dött wo Metzlers 
Hanno abarlächlat. An Bär von arn Ma. Dear ka jo blos mit Stüoh 
schaffa! Händ as wio Schufla. "Agath , muonscht i künnt nid no a 
Brötle .... " 

" Pscht ! 00 Rednar kut!" 



Meine Damen und Herren, was haben Juppenröcke und Mellauer 
Kalkstein gemeinsam? Warum beschäftigt sich der Künstler mit so 
vermeintlich Gegensätzlichem, komplementär Wirkendem? 

Der Titel der heutigen Ausstellung gibt schon darüber Auskunft. Er 
kommuniziert, er sucht, er setzt all seine Kraft ein um das wohl 
schwerste Thema für heimische Männer, für Urwälder, zu bewältigen? 
Das Verstehen der Wälderin. Und er wählt dabei den indirekten Weg. 
Den Weg der Kraft, des Schweißes und der rohen Gewalt. Den 
männlichen Weg um über den Rock Unbegreifliches für sich begreiflich 
zu machen. 

Aha! Metzlers Hanno hänkt am Rock vo do Wibor! Aha! Naze 
schmunzlat. Indirekta Weag! Statt dass ar se mit do Wibor 
ommanandorschlacht, schlacht ar i d' Stüoh ine. An klänna Feigling 

Obwohl wenn ar ses üborleit seit ar zor Agnes ou hio und do liobor 
nünnt. Odr bschisst a klä. Bim Händwäscho vor om Eosso zom Beispiel. 
Odr bim Jo säga. Ma seit Jo und heat gär nid glosat. 

Steinweich. Der Gegensatz. Extreme. Das Mysterium tremendum und 
Mysterium fascinosum liegen eng beieinander. Ängste. Hanno Metzler 
wetzt den Stein. Schleift sich über die Tiefen des Faltenrocks getrieben 
durch die Urangst des Wälders vor der Wälderin . 

Oje! Mysterium tremens! Eatz kommond dio gschido Sätz! Däs müßt 
doch Delirium hoasso. Egal. 00 losat ma uofach nid. Naze lougat i d 
Runde. Ma sioht gad dio Aspannung. Dio Anpannung vo do Lütto. Dio 
Angscht ma künnt iohna drufko, dass ses ou nid vorstond. 

Blos d'Agath ischt ganz glöst. Fasziniert. Dio Ängschta heat se nid. Sie 
schouat of Gestik, losat of d'Stimm und schoaut of d'Händ. Däs git gnuo 
zom dänko. 00 muoß ma sus nid mitko. So schmale Fingorle. Der 
Rednar heat no nio richtig gschaffat. Däs sioht ma glei. Wohrschinle an 
Lehrar. Wibor dänkond halt andorscht nid. 

I deam Punkt ischt Naze an Ma. Dio Stell vo dr Red würd ar usloh. Ar 
denkt an Burosack vo letschtor Wocho. As tuot all no weh. Oussa fangt 
uon a Maio. 00 Bürgermoaschtor zuckt a klä und stoht vo uom Fuoß 
ofon andoro. 



Wie geht der Künstler vor? Wie arbeitet er sich in die Tiefe der 
Kommunikation mit dem Urthema jedes Urwälders? Ich werde versuchen 
seine Vorgangsweise zu beschreiben. 

Naze losat widor. Däs ischt interessant. Wio kam a übor an Kalkstuo 

s 'kommuniziero mit do Wibor bessor vorstoh? Däs Thema kut om bi dr 
Agath ou all widor. 

Hanno Metzler greift zur größten Waffe im Kampf der Geschlechter. Er 
greift zu Diamanten. Sie sind dominierend in seinen Werkzeugen. In 
Steinsägen, im Schleifpapier. Sie dominieren das weibliche Geschlecht. 
Es sind die Edelsteine dieser Welt, die Edelsteine erweichen. Sie führen 
bei jeder Frau zu tiefen Einschnitten. Im Angesichte seines Schweißes 
setzt er den Stahl seines Meissels an, um das Mysterium dieser Falten, 
die Härte und das gleichzeitige weiche Fallen derselben endlich 
begreifen zu können . Immer neue Eindrücke entstehen. Diese 
Faltenstruktur ist Ebenbild der Seele der Urwälderin. Und Diamanten 
sind es, die die Kommunikation zulassen. Je größer das Korn , desto 
größer die Wirkung. Die Hauptarbeit ist das Schleifen. 

Naze dänkt noch. Falta ussarschlago muoß ar nid. Däne kommond vo 
sealb. Abr Diamanto. Däs heat ar no nie probiert bi dr Agnes. An köriga 
Diamant. Tür abr wohr. 

Und Schlifo. Abschlifo. Lang Abschlifo. All bott widor a Diamäntle. All a 
klä a klännors bis se ganz abgschlioffo siond , dio Wibor. Däs gfallt iohm. 
Und am Schluss glänzond se und bruchond blos no Wassor. 

So macht ars also. Naze schouat eatz dio Stüoh mit ganz andora Ougo 
a. Dear Metzler ischt scho an Hund. Zerscht hout ar zuo. Hanno amol, 
Ha no amol. Und denn metziert ar dio Stüoh niodor. Splitorat dio 
Kommunikationoa ussar und schlift se ab. 

Und niomand widorspricht iohm. Stüoh redand nid soviel. Kurz üborleiht 
ar ob ar nid an Stuoh gegot , D'Agnes ustuscha sött. Abr wer kochat 
iohm denn? 

Naze schouat don Künstschlar a. Irgendwio ischt der Ma an Sozialhelfer. 

Ar hiolft do Mä. An Frauenflüschtorar so z'sägot. Und irgondwio 
bruchond d 'Mä däs hützutags. Däs sioht ma scho alluonig a do 



Irichtunga. O'Wibor händ a Frauenmuseum zum se sealb bewundora 
und d' Mä müond hützutags ge Fealdkirch is Männerbüro ga bläga. So 
ischt aso 

Oear Metzler hilft üS. Villicht ischt ar jo vom Männerbüro. Wer woaß! 

00 Rednar ischt fertig und Naze louft schneall zo do Brötle, niommt 
zwoa is Mul und drü in Sack und schouat Titel vo do Stüöh im Katalog a. 
00 dionn muoß a Botschaft stecko für d' Mä. Naze liost: ije 
zwängo,schöa tua, ane bücko,dra sin, offoherzig, ije gworschlot, quär 
gleit, sito steacho, zemmo stucho, vorkopfo, abollo,maareos, fuuo tuo, 
drinfiedoro, paschga, runzlo ... und wio von am Blitz troffo woass ar of 
was do Künschtlar bim Kommunziero mit do Wibor drufko ischt. 

Zerscht tuonds dr schüo, dio Wibor, so offoherziga flügscht wio an Abollo 
of s ine. A so ine gwurschlota und zsemmogstucht fangond se mim 
anebücko a. Se fiedorand drin und legond se quer bis drs Mareos 
vorgoht und as dr Stirn runzlat. 00 kascht de vorkopfa as wio d 'wit. Ma 
muoß os derpaschga. Fuo tue kascht do nünnt me. 

Oäs heat ar also os sina Stüoh ussargmeisslat. So ischt aso Nazes Stirn 
mach at dio glicho Falta wio Metzlers Stüoh. So ischt as also. 

00 ka Ma macha was Ma will. 

Ma kut 0 na nid us und kuona ka osor Hut. 

Wio n I eh all scho dänkt hio! 

Dankschön Hanno. Mach witor so! As git no viel zom entfalta. 

810s nid lugg 10. I komm widor! 


