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„Ideen-reichere und konsum-
ärmere Nischenkunst“

Interview mit Spielboden-Geschäftsführer Ulrich Gabriel zum „Öffnen und Eröffnen“  
vom 25. bis 27. Februar

Nach einer längeren Umbaupause 
lädt der Spielboden vom 25. bis 
27. Februar unter dem Motto 
„Öffnen und Eröffnen“ zu einem 
vielseitigen Kulturprogramm in 
Rhombergs Fabrik (detaillierte 
Informationen siehe Seite 2). 
2004 war für den Dornbirner 
Kulturveranstalter in vielerlei 
Hinsicht ein bemerkenswertes 
Jahr: Es brachte die Rekordzahl 
von 164 großen Veranstaltungen, 
zu denen mehr als 21.000 zah-
lende Besucher, also um genau 
2389 mehr als im Vorjahr, kamen. 
Es brachte auch den Startschuss 
zu einem großen und zukunft-
weisenden Umbau, der ausfinan-
ziert schien, bis Staatssekretär 
Franz Morak durch die Absage ei-
ner vom zuständigen Beirat emp-
fohlenen Subvention über 60.000 
Euro das ganze Werk wieder ins 
Wanken brachte. Darauf folgten 
zahlreiche heiße Diskussionen 
und jede Menge Verhandlungen 
mit den verschiedenen Subventi-
onsgebern. Peter Füßl sprach mit 
Spielboden-Geschäftsführer Ulrich 
Gabriel über die vergangenen 
Turbulenzen, über die Zukunft 
des Spielboden und einige allge-
meine kulturpolitische Themen. 
 
Realisiertes und Verunmöglichtes 
 

: Nach der unverständlichen Absage 
des Bundes musstet ihr einige Abstriche machen. 
Was konnte denn nun nicht realisiert werden und 
was wird der neue Spielboden doch bringen?

Gabriel: Die zusätzlichen WCs im Foyer 
mussten vorläufig gestrichen werden, weiters 
Isolierungen im Deckenbereich, einige Pro-
grammprojekte sind weg und wo es eben ging, 
wurden Abstriche gemacht. 

: Ein erweitertes Haus verlangt nach 
einem erweiterten Programm. Was wird denn in 
Zukunft Neues geboten?

Gabriel: Ich kann eher sagen, was nicht gebo-
ten wird, nämlich die gestrichenen Projekte, die 
der Bund hätte finanzieren sollen: Das wäre ei-
ne ständige Klang/Bild-Galerie gewesen, in An-
knüpfung an die Klangmaschinenausstellung vor 
20 Jahren, das wäre ein Hit geworden. Wir 
wollten Ausstellungen von großen Kinder-
buchillustratoren bringen, das Literaturprojekt 
„Lichtzeile West“ sollte nach dem Wiener Vor-
bild realisiert werden und das soziale Malpro-
jekt „Arno Stern“ als ständige Einrichtung. Die-
se Projekte sind jetzt buchstäblich im Morak 
versunken. Dennoch gibt es mit dem Projekt 
EU-Dokuzone wirklich etwas Neues. Es wer-
den jährlich 12 europäische und 8 nationale 
Filmpremieren stattfinden, per Satellit an über 
100 Kinos in ganz Europa zeitgleich übertra-
gen. Wir sind eines davon, das Einzige in Vorarl-
berg, eines von zehn in Österreich.  Auch mit 
KU.X – Kunst und Experiment - probieren wir 
Neues. Das erste wird die Dreckinstallation 
von Alexandra Berlinger sein, freilich gibt’s da 
nur ein Minibudgetlein. Aber ich will auch fest-
halten, dass der eigentliche Anlass des Zubaus 
ja nicht im Programm begründet war, sondern 
in der Notwendigkeit räumlicher Verbesserun-
gen. Zusätzliche Fluchtwege, zwei weitere Saal-
zugänge, wettergeschützter Stauraum, Pausen-
foyer, Garderoben, Kassalösung. Lagerräume 

für Technik. Was winziges Lustiges gibt es auch 
seit kurzem, das nichts kostet und manchmal 
rotzfrech daherkommt: Die Frage der Woche 
auf www.spielboden.at

: Wie sieht denn nun konkret die Fi-
nanzierung des Umbaus aus? Rein rechtlich ist ja 
die Stadt Dornbirn Bauherrin, ich nehme aber an, 
dass sich der Spielboden trotzdem nicht einfach 
gemütlich zurücklehnen kann. 

Stadt und Land erhöhen und der 
Bund ...?

Gabriel: Wir müssen um Einiges mehr aus 
dem laufenden Budget finanzieren, die Stadt hat 
sich bisher mächtig ins Zeug gelegt und auch 
das Land hat 2004 geholfen und hilft auch 
2005. Das ist erfreulich. Dennoch kommen wir 
nicht daran vorbei, einen Kredit zwischen 
40.000 und 60.000 Euro aufnehmen zu müssen.    

: Muss man sich tatsächlich wegen der 
Absage des Bundes in neue Schulden stürzen?

Gabriel: Muss man. Ganz neu ist das nicht, 
denn wir haben auch vor fünf Jahren für den 
Flügel einen Kredit aufgenommen, den wir seit 
4 Monaten vollständig abbezahlt haben. 

Ulrich Gabriel freut sich über den neuen Spielboden und  fordert für Vorarlberg „die Einlei-
tung einer permanenten kulturpolitischen Debatte über die Zielsetzungen einer zeitgemä-
ßen Kulturpolitik“
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Ins Gesicht geschrieben.
Make-up vom Feinsten.
Frisch, natürlich, expressiv.
Haben Sie schon einen Termin?

INGRID WINDHAGER HAUS DES HAARES 

SPIELERSTRASSE 16, A–6845 HOHENEMS

TEL 05576 74052, FAX 05576 74052–4

E-MAIL INGRID.HAAR @AON.AT
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Dennoch möchte ich festhalten, dass diese Ab-
würgepolitik der Herren Schüssel und Morak 
völlig unverständlich, ungerecht und willkürlich 
ist. Den Festspielen werden ohne Tamtam 6 
Millionen Euro zum Umbauen hingeworfen. 
Wir wollten ein Hundertstel davon, also 
60.000 Euro, im Vergleich dazu ein Brösel, und 
kriegen einfach überhaupt nichts. Auch die Be-
antwortung der SPÖ-Anfrage im Parlament 
durch den Herrn Schüssel hat mich geärgert. 
Das ist nichts als ein schmieriger Verbalhaufen. 
Politschmiere. ER hat sich darin auf den Kultur-
versuch vor 20 Jahren (!) berufen, als wir von 
Sinowatz dreimal 22.000 Euro über drei Jahre 
erstreckt Sondersubvention bekommen haben. 
Das ist eigentlich alles unfassbar präpotent und 
ignorant.

: Durch das größere Haus und die Pro-
grammerweiterungen fallen natürlich auch höhere 
Kosten an. Wie lassen sich diese angesichts der an-
gespannten Geldlage finanzieren? Stehen Subventi-
onserhöhungen in Aussicht?

Gabriel: Ja, wir kriegen mehr, von Land und 
Stadt, und ich hoffe auch vom Bund. Man darf 
nicht vergessen, dass diese räumliche Erweite-
rung um fast ein Drittel mehr ist, da gehen die 
Grundkosten natürlich auch hinauf. Und wenn 
ich sage, wir kriegen mehr, dann sind das nicht 
Geschenke, sondern wir verstehen es als Auf-
träge der öffentlichen Hand, deren Gegenleis-
tung in Form des kulturellen Angebots für 
Stadt und Land erbracht wird. Wir haben auch 
einen verbesserten Generalsponsoringvertrag 
mit der RAIKA, das ist erfreulich. Und die VEG 
ist beim Jazzfestival und der Jazzreihe einge-
stiegen. Daneben gibt es eine Fülle von Kleinst-
sponsoren und wir haben eine KULTURKAR-
TE GOLD und SILBER neu aufgelegt – ein Jah-
res-, bzw. Halbjahrespass – und hoffen auch 
hier auf Unterstützung. Die Mitgliederzahl hat 
sich ebenfalls wieder erhöht auf 723 – das ist 
nicht wenig. 

Neuer 3-Jahres-Vertrag

: Der Spielboden war ja bis einschließ-
lich 2004 durch einen 3-Jahres-Vertrag der Stadt 
Dornbirn abgesichert.  Wie laufen denn die Ver-
tragsverhandlungen mit der Stadt?

Gabriel: Gut. Wir haben uns geeinigt, der Ver-
trag bleibt nahezu gleich, die Summe wird hö-
her. 

: Landesrat Bischof hat mehrfach be-
tont, dass er sich für eine Lösung der Finanzproble-
me am Spielboden einsetzen werde.  Wie stehen 
die Verhandlungen mit dem Land Vorarlberg?  

Gabriel: Auch gut. Landesrat Bischof will den 
Worten 2005 auch Scheine folgen lassen, und 
zwar insbesondere für die Unterstützung der 
KUNST-Projekte im Kulturprogramm, wie Poe-
sie, Jazzfestival, Jazzreihe, Tanz ist-Festival,  

Aktionstheater.  Auch 2004 ist am Ende für uns 
noch gut ausgegangen beim Land. 
 

: Sind die mittlerweile gewohnten 
Großprojekte, also das „Tanz ist ...“-Festival, Festi-
val Poesie International etc. für 2005 also auch ge-
sichert?

Gabriel: Von unserer Seite aus ja, vor allem 
eben durch die Landesunterstützung. Das gilt 
für Poesie, Jazzfestival, Jazzreihe. Beim „Tanz ist 
...“ Festival und beim Aktionstheater hängt das 
nur zu einem kleinen Teil von uns ab, diese Pro-
jekte sind eigenfinanziert, denn wir liefern da 
nur die Grundstruktur.  Aber ich hoffe sehr, 
dass es sowohl Günter Marinelli als auch Mar-
tin Gruber gelingt, die notwendigen Gelder zu 
bekommen. Positive Anzeichen gibt es ja dafür. 
Leider mussten die Rocknights in der Kantine 
eingestellt werden, in diesem Bereich hat sich 
ein Lücke aufgetan, die spätestens 2006 wieder 
geschlossen werden sollte, und ich meine am 
besten mit der Veranstaltung von vier bis sechs 
wirklich großen Rockkonzerten.

... kein kriechender Untertan

: Willst du auch mit dem Bund noch-
mals verhandeln?

Gabriel: Verhandeln? Mir ist ehrlich gesagt die 
Lust dazu vollkommen vergangen. Wenn man 
so hingehalten wird, kann man nicht ein halbes 
Jahr später als Smiley auftauchen. Ich habe ein 
sehr ausführlich begründetes und höfliches An-
suchen gestellt, schön „bitte“ geschrieben und 
„In der Hoffnung auf wohlwollende …“ und 
um 18.500 Euro mehr angesucht als bisher. Soll 
ich jetzt noch den kriechenden Untertan vor 
dem BKA machen? Nein, ich bin kein Burgthea-
terschauspieler.

: Die neue Reihe KU.X soll experimen-
telle Kunst auf den Spielboden bringen. Sie wird 
mit Alexandra Berlingers „Dirty Harry“ und dem 
Dreck aus 3000 Staubsaugersäcken eröffnet. Sind 
schon weitere Projekte für diese Reihe geplant? Es 
hat ja auch schon im Vorfeld Kritik gegeben, ob 
denn nun der Spielboden wirklich eine eigene Ga-
lerie brauche.

Das Galeriefoyer ist ein Kleinod 

Gabriel: Es ist ein Versuch, den Raum künstle-
risch erfahrbar zu machen. Das neue Galerie-
foyer ist ja wirklich ein echtes Kleinod, das 
kann man jetzt schon sagen, der Architekt Rie-
melmoser hat das sehr klug geplant. Da MUSS 
Kunst drinn‘ stattfinden.  Tobias Albrecht, von 
dem ja diese Kunstidee kommt, ist sehr enga-
giert dabei. Er hat für 2005 die Programmho-
heit und bereits ein weiteres Projekt im Kopf. 
Das wird er aber lieber selber öffentlich ma-
chen wollen. Ich erhoffe mir im Zuge dieses 
Prozesses auch eine klare Definition der Kanti-
nengaleriewand. 

: Im Rahmen der heftigen Diskussio-

Spielboden: derzeit noch eine große Baustelle –  
vom 25. bis 27. Februar großes Eröffnungsfest
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nen des vergangenen Jahres hast du auch einige 
heilige Kühe der Vorarlberger Kulturpolitik heftig 
angegriffen, vor allem die Kreditbindung und die 
Kunstkommissionen. Sind diese Diskussionen wie-
der im Sand verlaufen?

Gabriel: Nein. Ich habe das auch bei der IG 
Kultur eingebracht und hoffe, dass diese Anlie-
gen auf dieser Ebene weiter vorangetrieben 
werden. Landesstatthalter Bischof hat eben 
erst letzte Woche zu einer Gesprächsrunde 
geladen, um die Meinungen in diesen Fragen 
und allgemein zur Landeskulturpolitik frei aus-
zuloten. Beim Kulturbeirat sind sich ziemlich 
alle einig, dass da was passieren muss, bei den 
Kunstkommissionen teilweise. Aber das sind 
nur Strukturfragen, viel wichtiger ist die Einlei-
tung einer permanenten kulturpolitischen De-
batte über die Zielsetzungen einer zeitgemä-
ßen Kulturpolitik. Ich hoffe, dass Bischof da 
weitermacht. 

: Während man vor Jahren noch jam-
merte, in Vorarlberg sei zu wenig los, beklagen sich 
nun immer mehr Kulturinteressierte über ein 
Überangebot im Kulturbereich. Und es kommen 
naturgemäß auch immer wieder neue Vereine, Initi-
ativen und Veranstaltungsorte dazu. Der zu vertei-
lende Kuchen bleibt bestenfalls gleich groß und im-
mer mehr wollen auch ein Stück davon. Wie siehst 
du die Situation und wie will sich der Spielboden 
positionieren, um sich aus der Masse herauszu-
heben?

Dornbirn als unkonventionelles 
Kunst- und Kulturpflaster

Gabriel: Für den Spielboden sehe ich als Zie-
le: 1. Frecher sein, ideen-reicher und konsum-
ärmer. 2. Hochwertige Nischenkunst. 3. Förde-
rung des guten „-Boden“, der guten Ideen im 
Land. Die Veranstaltungszahl muss weniger 
werden, wir versuchen uns heuer auf 145 gro-
ße VA einzupendeln. Es braucht neue Werbe-
konzepte, vor allem braucht das auch Dorn-
birn. Dornbirn hat in den kommenden Jahren 
große Chancen, sich als unkonventionelles 
Kunst- und Kulturpflaster mit Kick auszuwei-
sen. Dornbirn könnte Kulturfrischling sein im 
Land. Wenn ich im Norden das verfestspielte 
Bregenz sehe und sehe, wie sich im Süden das 
Rathaus Feldkirch mit diesem aufgesetzten Fes-
tivalverschnitt abmüht, wird klar, dass die 
Nachbarstädte kein kulturelles Spielbein mehr 
haben. Sie nähern sich der Kulturstädtenorm 
Nr.08/EU. Und Bludenz dümpelt auch unge-
würzt vor den Tourismustälern herum. Die 
Chancen liegen im Lande noch immer beim 
griffigen und frechen Grundverständnis von 
Veranstaltern wie Poolbar, Sohm, Impulse, Freu-
denhaus, Transmitter, Szene Lustenau, Kamm-
garn, Saumarkt und einigen anderen, natürlich 
auch beim Spielboden. Mehr „dirty“ ist nötig. 
Wenn die alle etwas selbstbewusster aufträten 
und einmal einen großen gemeinsamen Schas 
in dieses Land hineinfurzten, sähe man plötzlich 
eine kulturelle Gestalt. Es fehlt heute an Mut, 

sich laut und unmissverständlich abzugrenzen. 
Wir kalkulieren immer mehr, obwohl das Geld 
immer weniger wird. Das ergibt dann die ge-
staltlose zeitgeistige Kulturkrämerei.   
  

: Das Eröffnungswochenende steht un-
ter dem Motto „Öffnen und Eröffnen“, das erin-
nert ein bisschen an „Wecken und Animieren“. 
Geht‘s darum, einen möglichst großen Rückhalt in 
möglichst breiten Bevölkerungsschichten zu finden?

... viele Menschen anlocken

Gabriel: „Wecken und Animieren“ ist mir 
heute zu lieb. Heute müsst man eher sagen: 
„Herausprügeln und Stoßen“. Dieses Eröff-
nungs-Programm ist eher ein gediegenes kon-
ventionelles, es richtet sich zu 90 % nach der 
Zielsetzung „-boden“. Das braucht der Spiel-
boden wieder einmal und ich glaube, die „Hei-
mischen“ auch. Und etwas Pfeffer ist ja auch 
dabei. Wir wollen damit 3 Tage lang viele Men-
schen anlocken, Eintritt frei von 10 bis16 Uhr. 
Abends gibt es zwei große Konzerte mit Ein-
tritt. 

: Und wie siehst du deine persönliche 
Zukunft?

„... mein letztes Jahr“

Gabriel: Ich werde 2006 nicht mehr Ge-
schäftsführer und Künstlerischer Leiter des 
Spielboden sein. 2005 ist mein letztes Jahr. Ich 
habe dann sieben Jahre Spielboden II hinter mir 
und der Spielboden feiert 2006 das 25-jährige 
Jubiläum. Da will ich nicht mehr vorne sein. 
Das ist eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit für 
eine neue Führung. Es wird in Bälde eine Aus-
schreibung geben. 

: Andrerseits wäre es ja durchaus auch 
passend, wenn gerade im Jubiläumsjahr du noch 
vorne wärst. Gehst du dann wieder unterrichten 
oder willst du dich stärker auf deine eigenen künst-
lerischen Projekte konzentrieren?

Gabriel: Sag ich nicht. Ätsch.

 Peter Füßl




