
Förderpreis 2022: „KOLLEKTIV Raum für – Verein zur Förderung und Vernetzung unabhängiger Kunst- 

und Kulturschaffender. 

Die Größe einer Kultureinrichtung ist hinsichtlich ihrer Strahlkraft und Relevanz wirklich völlig 

nebensächlich. Dies belegt im internationalen Kunst-Kontext die von Maurizio Cattelan, Massimiliano 

Gioni und Ali Subotnick betriebene Wrong Gallery, die von 2002 bis 2005 im New Yorker 

Galerienviertel Chelsea angesiedelt ist und über 40 Ausstellungen namhafter internationaler Künstler 

zeigt. Diese Galerie besteht aus einer verschlossenen Glastür mit einem dahinterliegenden ca. 1 qm 

großen Raum und ist dennoch ein wichtiger Inkubator für zeitgenössische Kunst! Gar so klein ist der 

Bregenzer Kollektiv Raum nicht, aber vorrangig zählt auch hier der Blick durch das Schaufenster, 

welches die Wahrnehmung nach innen zieht und selbst bereits Bild- und Aktionsfläche ist. Ähnlich, 

zumindest von der Größe funktioniert etwa auch das Milk-Ressort in Göfis oder es gilt auch für die 

Altacher „Galerie vor Ort“, welche beide vorbeigehende Interessierte ansprechen.   

Es lohnt ein Blick auf die Homepage des Vereins Kollektiv, den wir heute mit einem Förderpreis 

auszeichnen. Dort heißt es: „Wir sind ein Verein zur Förderung und Vernetzung unabhängiger Kunst- 

und Kulturschaffender. Die Sehnsucht nach einem ausgeprägten Netzwerk von Menschen mit 

unterschiedlichen Kompetenzen, Arbeits- und Denkweisen, Talenten und Ideen treibt uns an. Mit 

dem Kollektiv schaffen wir einen Raum, in dem diese Welten aufeinandertreffen. Ein Raum für 

Dialog, Emotion, Haltung, Kreation und Gestaltung. Einen ideellen Raum, um uns gegenseitig zu 

inspirieren, anzustoßen, zu diskutieren und bei Projekten zu unterstützen. Einen physischen Raum, 

der uns als Schaufenster, Ausstellungszentrum und veranstaltungsraum dient.  

Gerne kommentiere ich diese Grundsatzerklärung des Kulturvereins in drei für uns wichtigen 

Punkten. Erstens steht hier eindeutig das Wir im Zentrum, welches nach Jahrzehnten einer stärkeren 

Individualisierung von Kunst, in letzter Zeit auch in der bildenden Kunst wieder zu spürbar stärkeren 

Handlungsprinzip wird. Tomi Scheiderbauers Werk wäre ein gutes Bespiel einer dieser Maxime 

gehorchenden sozial relevanten Kunst. Das schöne Bild des Miteinander verdeutlichst sich aber 

ebenso in diversen Künstlerkollektiven und derzeit auch in Bregenz im DWDS, im elektra areal, im 

Honolulu Hotel oder auch anderorts.  

Zweitens ist der Kollektivraum ein Raum für Vieles, der aber vor allem auch Patz für das 

Unvorhersehbare bietet, für etwas, mit dem man - und zwar vor allem aus Sicht einer 

Landesförderstelle nicht unmittelbar - rechnen kann. Er ist ein „Raum für“, eine Art Optionsraum, ein 

Möglichkeitsraum, den es dringend braucht, um sich den Fragen der Gegenwart zu stellen. 

Nachzulesen ist in den letzten Protokollen der Kunstkommissionen im Hinblick auf das Kollektiv 

diesbezüglich jeweils von einer hohen künstlerischen Qualität, von der bemerkenswerten 

Kooperationslust und zugleich von einer Innovationskraft, die ihresgleichen sucht. Um dies zu 

veranschaulichen nehmen wir etwa die Ausstellung von Bianca Lugmayr, zu der es neben den 

angebotenen Workshops auch einen poetischen Liederabend und ein Live-Konzert mit Nähmaschine 

und Trompete gab! 

Drittens erschöpft sich das Wirken des Kollektiv nicht im Innenraum, sondern strahlt nach Außen in 

die Bregenzer Innenstadt. Kunst gart hier nicht im eigenen Saft, sondern geht auf die Menschen zu, 

sei dies als Ore Ore Gassenfest oder auch als Kollektiv-Wochen, die heuer unter dem Titel 

„Moratorium des Alltags“ standen: 28 Beteiligte gestalteten dabei neun Veranstaltungen über einen 

Zeitraum von neun Wochen – ein Kunst- und Kultur Festival mit Performances, Konzerten, Lesungen 

und Schauspiel sowie einer Gruppenausstellung mit 13 Künstler*innen. 

Der Titel dieses Formats wurde in Anlehnung an Odo Marquard's »kleiner Philosophie des Festes«* 

verwendet. Darin postuliert der 2015 verstorbene Philosoph, der sich selbst mitunter auch als 

transzendentalen Entertainer bezeichnete, dass Feste zu feiern zutiefst menschlich sei. Er erörtert die 



Bedeutung von Festen - „gespickt mit Ritualen“ und „gefühlsbetont bis zur Ekstase“ - im Sinne der 

Gemeinschaftsbildung. Das passt doch zumindest im Grundtenor auch zum heutigen Tag, an dem wir 

das Kollektiv von Seite des Landes auszeichnen und ein wenig feiern wollen. Wir sind gerne 

Wegbegleiter dieses Kulturvereins und sind auch schon ein Stück weit des Wegs gemeinsam 

gegangen. Mit unserem Förderpreis möchten wir die Arbeit bestätigen, und dazu ermutigen, auch 

zukünftig Akzente zu setzen. Stellvertretend für den Verein übergeben wir den Förderpreis 2022 an 

Obfrau Lena Seeberger und Obfrau-Stellvertreterin Astrid Neumayr und gratulieren dazu ganz 

herzlich. 


