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Ausgehend von der Situation im Altersheim, die meist durch Passivität, durch das 
Versorgtwerdenwollen und durch mangelndes Selbstvertrauen der BewohnerInnen 
geprägt ist, haben wir ein Konzept entwickelt, das mit Hilfe des Einsatzes von Kunst 
die BewohnerInnen zu einer aktiven Haltung verführen will.

2005 / 2006

ALS DAS WÜNSCHEN NOCH 
GEHOLFEN HAT

Ein Kunstprojekt im SeniorInnenwohn- und Pflegehaus Graz - St. Peter
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Erste vorsichtige Schritte

Wir gingen von dem Gedanken eines Festes aus und starteten mit der Frage, an 
welche Feste sich die BewohnerInnen erinnern können. Zunächst gab es vor allem 
Abwehr. „Wir hatten nichts zu feiern. Wir haben nur gearbeitet“, waren Aussagen, die 
kamen. Nur vereinzelt blitzte anderes auf. Da fragten wir nach der Musik, die die Teil-
nehmerInnen geliebt haben, und das war dann der Schlüssel. Wir brachten die Musik 
mit und tanzten dazu, mit Händen und Füßen und im Kopf. Die Erinnerungen, die die 
Musik hervorrief, waren so körperlich, dass sich nicht nur die Gesichter, sondern auch 
die Bewegungsmöglichkeiten der Menschen veränderten. RollstuhlfahrerInnen, die ihre 
Füße nur schwer bewegen konnten, machten unbewusst Tanzschritte, Lebendigkeit 
kehrte ein, es wurde erzählt. Das Körpergedächtnis und eine sehr archaische Form der 
Bezogenheit konnten stimuliert werden.
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Der Sprung ins Wasser

Als Nächstes sprachen wir über Kleidung. Wir stellten verschiedenste Kleidungsstü-
cke, Hüte etc. zur Verfügung und machten dabei die vielleicht gar nicht so erstaunli-
che Erfahrung, dass die Möglichkeit, der sehr funktionalen und einheitlichen Ästhetik 
im Wohnhaus einmal zu entfliehen, sich außerordentlich belebend auf die alten Leute 
auswirkt. So überraschten sie uns und sich selbst, griffen wagemutig zu zum Teil 
ungewöhnlichen Kleidungsteilen. Die Kommunikation untereinander wurde stärker, 
man beriet sich, sprach darüber, was einem gut passt, und nach und nach fand jede/r 
TeilnehmerIn eine Kleidungskombination, in der sie/er sich wohlfühlte, die aber absolut 
nicht alltäglich war. Und wenn die Größe des ausgesuchten Kleides nicht passte, war 
das auch nicht so schlimm, dann wurde es eben nur angesteckt.

Ein erster Höhepunkt

Dann war es so weit. Die Spannung war groß, Fototermine mit professionellen Foto-
grafen wurden festgesetzt. Die letzten Handgriffe waren getan, ein wenig Schminke 
aufgetragen und dann wurde das Fotografieren inszeniert. Die Gruppe war unglaublich 
aufmerksam bei der Sache, jeder durfte einmal im Scheinwerferlicht stehen, hörte 
dabei seine Musik, wurde bewundert. Plötzlich ging es um Erotik, nicht nur in der Ver-
gangenheit, auch in der Gegenwart. Dabei spielte natürlich auch eine Rolle, dass die 
Gruppe zum größten Teil aus Frauen bestand und die Fotografen Männer waren. 
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Kopfreisen

Die KünstlerInnen und die alten Menschen bearbeiteten dann gemeinsam die Fotos. 
Hintergründe wurden ausgesucht, die die fotografierte Person oder andere Teilneh-
merInnen vorschlugen. So entstanden Collagen, die in jedem einzelnen Fall, manchmal 
ganz offensichtlich, manchmal auf geheimnisvolle Weise mit dem Leben der fotogra-
fierten Person verbunden waren. Sie erlaubten Kopfreisen in vergangene und versun-
kene Welten, ermöglichten auch ungelebte Seiten des Lebens zum Klingen zu bringen, 
ihnen ein wenig Realität zu verleihen.

Geschlossene Gesellschaft

Die BewohnerInnen erzählten uns dann, wie eine Ausstellung mit ihren Fotos gestal-
tet sein müsste, und wir versuchten das Gewünschte auf unsere Weise umzusetzen. 
Entstanden ist eine bespielte Installation mit einer starken Verbindung zum Ort. Sie 
bezog vorhandene Flächen im Altersheim, wie die Tische, die im Alltag eine wichtige 
Rolle spielen, mit ein: Wir verwandelten das Foyer des SeniorInnenwohnhauses in ein 
Café, alle TeilnehmerInnen hatten ihren eigenen Tisch. Das Tischtuch war mit ihrer 
Lieblingscollage bedruckt, auf dem Tisch stand ein DVD-Player mit der jeweiligen 
Lieblingsmusik. Auf dem Tisch lag ein Fotoalbum mit Fotos der betreffenden Person, 
die sie zum einen im Arbeitsprozess zeigten, zum anderen aber auch alle Collagen 
enthielt, auf denen sie zu sehen waren. Das Fotoalbum war das Medium, über das die 
BewohnerInnen mit den zahlreichen BesucherInnen ins Gespräch kamen, sowohl bei 
der Vernissage als auch während der gesamten Dauer der Ausstellung. Die Tische mit 
ihren Requisiten versetzten die BewohnerInnen in die Rolle von GastgeberInnen, die 
zum Gespräch einladen, von sich erzählen. Ergänzt wurde die Ausstellung von Videos, 
eines über jede/n TeilnehmerIn. Zu sehen war die ganz persönliche, oft berührende 
Begegnung der Videokünstlerin, die den gesamten Prozess mit der Kamera begleitete, 
mit den TeilnehmerInnen. 

Der Titel der Ausstellung, „Geschlossene Gesellschaft“, kam von den BewohnerInnen. 
Sie wählten ihn, weil sie fanden, dass sie auf den Bildern so vornehm aussehen, uns 
gefiel er, weil er die Frage aufwirft, ob ein SeniorInnenwohnheim eine geschlossene 
Gesellschaft ist. Während der Dauer der Ausstellung stimmte das auf keinen Fall.
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Ein Zimmer für mich

Eine Einladung, die Ausstellung auch im Stadtmuseum zu zeigen, ermöglichte eine 
weitere öffentliche Präsentation. Dafür adaptierten wir die Ausstellung und änderten 
den Titel. Einer der Fotografen entwarf eine Fototapete, die die Lebenssituation der 
Menschen widerspiegelte. Den Rahmen bildeten die Fotos der Räume des SeniorIn-
nen- und Pflegewohnhauses und darin konnte man alles wiederfinden: die Projektteil-
nehmerInnen, ihre persönlichen Gegenstände, die mit ihren Erinnerungen und ihren 
Vorlieben verbunden sind, und damit ihre Geschichte. Die nüchterne Architektur des 
Wohnhauses mischte sich mit ganz Persönlichem. Gezeigt wurden die mit biographi-
schem Bildmaterial ergänzten Fotoalben und Videos. Aufmerksamen BetrachterInnen 
war damit die Begegnung mit fremden Lebensgeschichten möglich. Man durfte den 
persönlichen Raum des Anderen betreten und hatte das Gefühl, beschenkt zu werden.

Unsere Schlüsse als KünstlerInnen:

Die Tatsache, dass es in der gemeinsamen Arbeit erlaubt war, zur jeweils persönlichen 
Ästhetik zu finden, vermittelte den Menschen Kraft und auch das Gefühl einer positi-
ven Verbundenheit mit ihrem Leben und wirkte so der Entwurzelung eines Lebens im 
Altersheim entgegen. Im Zuge des Projekts wurde deutlich, wie wichtig die Ästhetik für 
die emotionale Verfassung des Menschen ist. Man kann erkennen, dass ästhetische 
Erfahrung etwas ist, das für jeden Menschen wichtig ist, dass sie ein Existenzial für 
das menschliche Leben darstellt. Begriffe wie Zugehörigkeit, Heimat, Erinnerung etc. 
sind ohne ästhetische Erfahrung nicht denkbar.

Wir arbeiten weiter ...
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Auf dem Vertrauen aufbauend, das sich in den vergangenen eineinhalb Jahren ge-
mein-samer Arbeit zwischen KünstlerInnen und den hochbetagten Menschen im Pfle-
ge- und SeniorInnenwohnheim St. Peter gebildet hat, ging das Projekt in eine nächste 
Phase. Aufgrund des gelungenen bisherigen Verlaufs ist die Gruppe sehr gewachsen. 

2007 / 2008

KÖRPER – KLEIDUNG – MODE

13



Mode

Eine KünstlerInnengruppe arbeitete mit den BewohnerInnen an einer Modekollektion 
für hochbetagte Menschen. Gefordert wurde, dass Kleidung entsteht, die zum einen 
sich an den Bedürfnissen der alten Menschen orientiert: sie muss bequem sein, sie 
muss darauf Rücksicht nehmen, dass körperliche Einschränkungen den Prozess des 
Ankleidens oft erschweren, sie muss den alten Menschen wie auch jungen Modedesi-
gnerInnen gleichermaßen gefallen und sie muss mit der Handarbeit der älteren Men-
schen einen Umgang finden, d.h. ihre Handarbeiten müssen integriert werden. 

Aus Alt und Neu entsteht ein Drittes. 
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Musik

Ein Komponist arbeitete mit den SeniorInnen an einem Konzert, das die Lieblingslieder, 
die Lieblingsmusik der alten Leute und die Komposition des Musikers miteinander ver-
webt, auch hier bilden Altes und Neues ein Drittes. Die Musik bildete die Grundlage 
für die Modeschau, die ebenfalls von den alten Menschen und jungen Leuten gemein-
sam gestaltet wurde.

Schürze, Gilet & Co

Das Ergebnis der Arbeiten: eine Modenschau mit Konzert im Juni 2008.
Eine Modenschau, die mit allen Erwartungen und Normen bricht. Eine Modenschau, 
die zeigt, dass Schönheit und Mode nicht nur ein Vorrecht der Jugend sind. Vergan-
genheit und Zukunft begegnen und verschränken sich.
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Fotoshooting

Im Anschluss gab es mit allen TeilnehmerInnen der Gruppe Ausflüge zu Zielen ihrer 
persönlichen Wahl und in diesem Zusammenhang ein Fotoshooting. 
Dieses Shooting machte auf ungewöhnliche Weise hochbetagte Menschen im öffent-
lichen Raum sichtbar.

Mobiles Kunstlabor

Beim Eröffnungsfest des mobilen Kunstlabors im SeniorInnen- und Pflegewohnhaus 
der Caritas in St. Peter wurden auch die im Fotoshooting entstandenen Fotos gezeigt. 
Eine Flut künstlerischen Materials aus dem Gesamtprojekt wurde im Rahmen des 
anschließenden 10-tägigen mobilen Kunstlabors gemeinsam von den KünstlerInnen, 
den BewohnerInnen und den BesucherInnen gesichtet. 
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Im Rahmen der bisherigen Projekte haben wir unzählige Geschichten gehört, gelebte 
Geschichte in und an Körpern gesehen, gefühlt. Im Mittelpunkt stand immer die ein-
zelne Person und ihre Geschichte, die einen ästhetischen Ausdruck fand und damit 
verbunden, die von der Person erzählten Geschichten, die von uns mit Video- und 
Audioaufzeichnungen festgehalten wurden. 

Im Zuhören fiel uns auf, dass sich das Leben – je älter man wird – auf immer weniger 
Geschichten zu reduzieren beginnt. Die werden dafür umso wichtiger. Und genau die-
se Geschichten, vielfach erzählt, mit abgenutzten Formulierungen, mit Sprüngen und 
Rissen, stellen wir ins Zentrum.

2009

HOTEL ROLLATOR

Ein Projekt von uniT 
in Kooperation mit dem Festival steirischer herbst 09 
und der Diözese Graz-Seckau

zz
zz

Hotel Rollator
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Ein SeniorInnenwohnhaus ähnelt in manchen Aspekten einem Hotel. Es scheint mehr 
ein Zwischenstopp auf einer Reise zu sein als ein ständiger Wohnsitz; es ist ein Ort, 
den viele BewohnerInnen nicht als ihr letztes Ziel sehen wollen. Menschen kommen 
und gehen, einige schon bald, nachdem sie gekommen sind. Oft gibt der Tod den 
Rhythmus des Gehens vor. Diese Tatsachen waren die Ausgangsidee für das Projekt. 

Normalerweise will man als BesucherIn einen solchen Ort schnell verlassen. In unse-
rem Projekt wollten wir diesen Ort verändern, einen Ort schaffen, an dem man gerne 
länger bleiben möchte. Gäste waren eingeladen zu kommen, sich niederzusetzen und – 
von freundlichem Personal bedient und von BewohnerInnen umgeben – bei Kaffee und 
Kuchen zu bleiben.
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Unmittelbar vor dem Start wurde die Eingangshalle des Hauses in die Lobby eines 
Hotels verwandelt. Das Programm des „Hotels“ wurde unter Einbindung der alten 
Menschen geplant. Dabei wurde auf alle im bisherigen Arbeitsprozess entstandenen 
Produkte zurückgegriffen. Das Hotel erhielt den Namen, den sich die BewohnerInnen 
ausgedacht hatten: „Hotel Rollator“.

 
Die BesucherInnen wurden am Eingang willkommen geheißen, im Hotelkino konnte 
man Trickfilme über die BewohnerInnen sehen, in einer Diashow wurden Fotos aus 
dem Arbeitsprozess der vergangenen Jahre gezeigt und man konnte das „Hotel Rolla-
tor“-Magazin durchblättern. Es gab viele Möglichkeiten, über das Gesehene zu spre-
chen, sich zu unterhalten, Geschichten zu erzählen und zu kommentieren.
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Eine Videokünstlerin und eine Illustratorin reagierten auf die Erzählungen der alten 
Menschen. Deren Geschichten sowie neu entstandene Illustrationen und Fotomate-
rial aus vorausgegangenen Projektphasen bildeten den Ausgangspunkt für Drehbü-
cher zu animierten Filmen. Wichtig war uns, dass die alten Leute die AutorInnen ihrer 
Geschichten bleiben und die KünstlerInnen nur die ZuhörerInnen sind, die dann das 
Material verdichten, verschneiden, visualisieren und damit nicht nur die Geschichten, 
sondern auch die Erzählstrukturen alter Menschen abbilden. 

Die Trickfilme wurde als Hauptprogramm im von uns speziell dafür eingerichteten Ho-
telkino gezeigt. Die BewohnerInnen selbst besuchten dieses Kino sehr oft, um sich mit 
Begeisterung die Filme wieder und wieder anzuschauen und darüber mit den Besuche-
rInnen und anderen BewohnerInnen ins Gespräch zu kommen. 

Hotel Rollator – Die Trickfilme

Aus der Fülle des bis dahin entstandenen Materials wurde ein Magazin gestaltet, das 
sich assoziativ mit dem Altern und vielen damit verbundenen Fragestellungen beschäf-

tigt. Assoziativ wie das Denken und Erinnern reihen sich Bilder und Texte aneinander 
und öffnen damit Räume, die wir betreten dürfen und die es uns ermöglichen, uns auf 
unsere eigene Zukunft vorzubereiten. Gestellt wird auch die Frage nach dem Umgang 
mit dem Alter in unserer Gesellschaft, und dem Betrachter, der Betrachterin wird zuge-
mutet, sich selber darauf die Antwort zu geben.

Das Magazin bot den BesucherInnen die Möglichkeit, mit den BewohnerInnen in Kon-
takt zu kommen, indem man gemeinsam das Magazin durchblätterte, Lieblingsseiten 
definierte und den Inhalt besprach. 

Hotel Rollator – Das Magazin
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In der Hotelbar fanden weitere Aufführungen statt: Musik, Gymnastik, Lesungen, Auf-
führungen bekannter alter Hörspiele. BewohnerInnen des Heims leisteten Programm-
beiträge, z.B. Zaubervorstellungen und Gesang. 

Kaffee und Kuchen wurden serviert – vom uniT-Team, gekleidet als Hotelpersonal. 

Es gab Ansichtskarten des „Hotel Rollator“ zu kaufen – die BesucherInnen wurden 
gebeten, diese Karten für ihr Feedback zu benutzen und sie an die BewohnerInnen zu 
adressieren. Es gab berührende Kommentare – zum Beispiel zu den Filmen, wie „Ich 
bewundere wirklich, wie Sie Ihr Leben gemeistert haben ...“ 

Die Hotelbar

Während des Projekts produzierte eine der KünstlerInnen – Julia Laggner – eine Doku-
mentation. „Heim ist nicht daheim“ (90 min.; sixpack) wurde im steirischen herbst wie 
beim Festival des österreichischen Films, der „Diagonale“, gezeigt.

„Heim ist nicht daheim“

 HEIM
 IST NICHT
DAHEIM

EIN FILM VON
JULIA LAGGNER

mit:  Maria Neuhold, liselotte oMaN, VeroNika Pfuhl, eMil Pfeiffer 
Johanna neubauer, Franz hoFer, elFriede mocnik, maria nebel, erika drevenschek, anna leber, christa oswald, sylvia GaGer, andrea Fischer, evelyn tschernko, 

Jenny brandner, herr amtmann, daniela buck, edith draxl  

buch, reGie, Produktion: Julia laggNer  kamera: Judith BeNedikt   ton, mischunG: herwig rogler   schnitt: Julia PoNtiller   
dramaturGische beratunG: Niki MossBöck   Farbkorrektur: kurt heNNrich   untertitel: liBertad hackl   enGlische ÜbersetzunG: sigrid weiss-lutz 

dank an: david winGate, alexandra rollett, anna, soPhia, lucia, briGitte, Peter und vinzenz laGGner, charlotte trathniGG, astrid Polz-watzeniG, 
katharina GrilJ, helene waGner , michael seeber

die idee zum Film entstand während der arbeit am unit-ProJekt  „third aGe movinG“; besonderer dank an: edith draxl, wolFGanG raPPel, andrea markart, andrea Fischer; dank an: Franz Pechmann-ulrich, 
leiter des caritas senioren- und PFleGewohnhauses Graz-st.Peter und allen bewohnerinnen und mitarbeiterinnen

heim ist nicht daheim wurde im rahmen von sources2 scriPt develoPment workshoP entwickelt
herGestellt aus mitteln des bmukk, cinestyria, stadt Graz kultur

foto: hindinger
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aus dem KünstlerInnenteam:

„Ich begann dieses uniT-Projekt mit gemischten Gefühlen. Als ich das erste Mal an 
einem Treffen mit den BewohnerInnen teilnahm, war ich von der Lockerheit der Atmo-
sphäre überrascht sowie von der Tatsache, wie offenherzig die BewohnerInnen waren. 
Wir tanzten, klatschten und spielten zusammen. Mein Geist weitete sich, ich entwi-
ckelte Ideen – die Geschichten aus dem Leben der BewohnerInnen regten mich an. Ich 
ging in das Stadttheater, um Kostüme zu entlehnen, die zu diesen Geschichten passen 
könnten. Ich versuchte mir vorzustellen, was den BewohnerInnen helfen könnte, sich 
zu erinnern, was sie berühren könnte. (...) Ich denke, dass wir in unserer Arbeit die 
individuellen Geschichten sichtbar gemacht haben – sichtbar nicht nur für die Öffent-
lichkeit, sondern auch für die betroffene Person. Während dieses Prozesses des Sicht-
bar-Machens gewannen die BewohnerInnen an Selbstwert und erhielten Anerkennung.

ein Journalist:

„Ich hatte nicht erwartet, dass ein Besuch in einem Pflegeheim so angenehm sein 
kann. Dieses Projekt ist ein Symbol des Widerstands – des Widerstands gegen die 
Monotonie und Uniformität, die in Pflegeheimen herrschen kann. Fr. Quintus zum Bei-
spiel lebt hier schon seit 17 Jahren, ohne dass sie Angehörige besuchen kommen.“

der Leiter des Pflegeheims:

„Nach dem ‚Hotel Rollator‘ ist das Pflegeheim nicht mehr dasselbe wie vorher. Es hat 
sich geändert und es ändert sich nach wie vor. Wir, die Angestellten, bemerkten, dass 
vieles in diesem Projekt möglich wurde, das wir vorher nicht für möglich gehalten hat-
ten. Eine der wesentlichen Gründe dafür war die Wertschätzung – die Wertschätzung 
der Erfahrungen und der Geschichte der BewohnerInnen. Wertschätzung ist eine der 
Grundlagen unserer Betreuungskonzepts – und dieses Projekt war ein großer Schritt 
zur Erfüllung dieses Ziels, ein sehr guter Start.“

die Pflegeleitung:

„Das Projekt war überaus erfolgreich. Woche für Woche konnten wir die Freude der 
BewohnerInnen, aber auch die positiven Veränderungen in ihrer Sprache und ihrem 
Verhalten beobachten. Da die Workshops und Konzerte in einem Raum stattfanden, 
der in der Nähe des öffentlichen Bereichs des Wohnheims gelegen ist, konnten die 
BewohnerInnen die Konzerte mitverfolgen, auch wenn sie nicht direkt anwesend 
waren, so sie nicht in ihrem privaten Wohnbereich waren. Ein Bewohner beispielswei-
se stand gerne im Garten außerhalb des Aufführungsbereiches und hörte zu. Letzten 
Endes entschloss er sich doch in den Raum zu kommen und mitzumachen. Er hörte 
intensiv zu, rief hin und wieder ‚Brillant!‘ und nickte zustimmend mit dem Kopf.“

Persönliche Reaktionen
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Die KünstlerInnen von uniT arbeiten seit 2006 kontinuierlich mit Hochbetagten. Dabei 
ist ihnen klar geworden, dass das Thema Kleidung für ältere Menschen sehr heikel ist: 
zum einen, weil nur wenige ihre Figur behalten können, zum anderen, weil das Anklei-
den schwierig ist. Es ist also für hochbetagte Menschen nicht einfach, gut gekleidet zu 
sein, und das, obwohl auch für sie Schönheit wichtig ist.

Es sind Einsichten wie diese, die zum Ausgangspunkt dieses Projekts wurden. Sein 
Ziel: Eine  Annäherung an die Biografien älterer Menschen, und zwar über einen künst-
lerischen Prozess, der die Generationen miteinander ins Gespräch bringt. 

2011 / 2012

TEUFENBACH EINS

Die Stoffe des Lebens
Von Wolfgang Freitag 

Wenn Menschen unsichtbar werden – und wie man sie wieder 
sichtbar macht. 

33



Im Oktober 2011 startet die Arbeit an „Teufenbach Eins“, Untertitel „Kleider machen 
Geschichten“. Und mit diesen Kleidern hat es eine eigene Bewandtnis: Die Stoffe da-
für sollen gleichsam ein Stück Dasein nach außen tragen. Die KünstlerInnen von uniT 
lassen sich Lieblingsgegenstände zeigen, das stockfleckige Kochbuch, das ehrwürdige 
Kastl, alte Teufenbach-Ansichten, sie laden zu einem Fotoshooting, für das sich die 
Senioren je nach Lust mit ein paar Requisiten ausstaffieren können, und all das mün-
det in Textilentwürfe, die ihrerseits, geschneidert zu Westen, Schürzen, Tüchern, einen 
kurzen Blick ins Innere ihrer Träger gewähren, in das „Woher wir kommen“ wie in das 
„Wo wir jetzt sind“. 

16 der gut 60 Seniorenheimbewohner treten dann Ende Juni an, ihr neues Outfit sogar 
vor Publikum zu präsentieren: auf der Teufenbacher Festwiese, im Rahmen des Dorf-
fests, bei einer Modenschau der ganz anderen Art. Keine ins Geschichtslose geglät-
teten Gesichtsfassaden, keine anorektischen Körperlosigkeiten, gehüllt in weltfremd 
Sonderliches, gibt‘s da zu bewundern, sondern das volle Leben von sieben, acht und 
auch noch mehr Dezennien, das an diesem heißen Sommernachmittag nichts, am we-
nigstens sich selber, zu verstecken hat. 
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Ein Gegenprogramm, das darauf reagiert, dass alte Menschen und speziell alte Frauen 
vielfach völlig unsichtbar sind. Sie sind zwar da, aber sie werden in der Öffentlichkeit 
nicht mehr wahrgenommen. Das ist keineswegs nur ihrer mehr oder minder dramatisch 
eingeschränkten Mobilität geschuldet, es geht um gesellschaftliche Perspektiven. Das 
Projekt macht die Menschen wieder sichtbar: mit ihren Geschichten, mit ihren Erinne-
rungen, mit ihrem Leben im Jetzt. Die gemeinsam entwickelte Mode ist das Medium, 
das den Prozess ermöglicht. Mode als wichtiger Gegenstand der Alltagsgeschichte, 
verknüpft mit politischen oder religiösen Werthaltungen, verbunden mit Erinnerungen 
und Geschichten, wird genutzt. 

Das wundersame Prêt-à-porter von Teufenbach, in den Straßen und Gassen des Dorfs 
ist es anschließend als Ausstellung zugegen: großformatig hinter Fenstern, Auslagen-
scheiben, an Bushaltestellen, in fotografischen Impressionen, die unendlich viel über 
die Gemeinde, ihre Bewohner und ihre Geschichte erzählen – den Ortskundigen ein 
raffiniertes Vexierspiel voller Hinweise und Lokalbezüge, dem nicht vorbelasteten Be-
trachter schlicht ein alertes Manifest des Weiter- und des Überlebens. Die Botschaft 
ist denkbar einfach: Wir sind da. Noch immer. Und wie.
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Und da sind auch, wortwörtlich, die Erinnerungen, die Erzählungen, die fallweise 
reichlich kecken Einsichten der Teufenbacher Schloss-Senioren: auf den „Textfahnen“, 
die ebenfalls in ganz Teufenbach zu finden sind.  Das Ergebnis: „Teufenbach total“, die 
Welt, wie sie sich im Teufenbacher Spiegel wiederfindet. 
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FRAUENLEBEN

Frauen, unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster 
Kultur treffen sich über Monate hinweg immer wieder. Sie eint ein Wunsch: der eigene 
Lebensentwurf soll anerkannt werden. Künstlerinnen begleiten diese Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Leben und den damit verbundenen Träumen und Hoffnungen. 
Daraus entstehen gemeinsame künstlerische Arbeiten, die das Verbindende über das 
Trennende stellen und die eine Öffentlichkeit schaffen, die sich tiefgehend mit der 
Logik weiblicher Lebensentwürfe beschäftigt. 

2013 – 2017
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Die Eröffnung ist ein Grund gemeinsam zu feiern, miteinander die Gespräche weiterzu-
führen, mit fremden Leuten ins Gespräch zu kommen.

Zunächst werden in kleinen Gruppen aufgrund der Gespräche Inhalte von Koffern zu den 
Themen Liebe, Sexualität, Heimat, Religion, Geschlechterkampf, Geld, etc. gestaltet. 
Eine erste Ausstellung findet im Seniorenwohnhaus in St. Peter statt.

ALTE SCHACHTEL – JUNGES DING
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Die Arbeit der Frauen wird fortgesetzt. Eine Installation entsteht, in der 50 Frauen im 
Alter von 15 bis 93 Jahren aus unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen erzählen. 
Das KUNSTLABOR Graz stellt sich die Frage: Was unterscheidet diese Frauen und 
wo treffen sich – unabhängig von Alter oder Kultur – ihre Erfahrungen?

BLICKWECHSEL

Fragen, die sich dann auch den BetrachterInnen der Installation stellen. Zu sehen sind 
Videoporträts der teilnehmenden Frauen, zu hören sind ihre Geschichten, nicht un-
bedingt von ihnen selbst erzählt. Die BetrachterInnen sind eingeladen zuzuhören, zu 
überlegen, von wem welche Geschichte sein könnte und ab welchem Moment das 
Bedürfnis steigt, das zu wissen. Sie werden so mit ihren Bildern und Vorurteilen kon-
frontiert. Das Bewusstsein dafür, wie sehr sie die Wahrnehmung bestimmen steigt und 
so vergrößert sich vielleicht die Möglichkeit, einander wirklich zu begegnen.
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Das internationale Projekt Food in Later Life beschäftigte sich mit den vielen unter-
schiedlichen Bedeutungen, die das Essen für hochbetagte Menschen hat. Essen ist 
manches Mal im hohen Alter gar nicht so einfach, es ist mit Mühsal, Scham und An-
strengung verbunden. Oft wird von der Umgebung übersehen, dass Menschen 
nahezu aufhören zu essen.

Und dann gibt es die andere Seite: Gerade Essen ist verbunden mit Erinnerungen, 
Freuden und Vorlieben. Für das KUNSTLABOR Graz ein Anlass, mit hochbetagten 
Menschen im Senioren-  und Pflegewohnhaus Graz-St. Peter zu reden, zu kochen 
und schließlich ein Fest zu gestalten.

FILL

Zunächst hieß es sich zeigen zu lassen wie man einen richtigen Apfelstrudel macht, 
was eine Haxlsuppe ist, was zu Blutwurst gehört.
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Am Ende gab es das Fest mit vielen Gängen, bei denen einander althergebrachte 
Speisen mit Geschichten über Essen und Erinnerungen abgewechselt haben.

Die internationalen Partner waren als Zaungäste dabei, durften auch kosten und 
bekamen vieles erzählt.
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radio-steiermark_29-06-12

ORF Radio Steiermark: Kulturjournal – Teufenbach 29-06-12:
Gestalter: Werner Ranacher

Moderation:
Nicht, dass die REGIONALE12 in der Region Murau droht, in die Alltäglichkeit, Beliebigkeit abzu-
rutschen, aber das, was morgen in Teufenbach passieren wird, ist schon allein wegen der Viel-
schichtigkeit des künstlerischen Projekts interessant. Oberflächlich betrachtet, ist es morgen ein 
Dorffest unter dem Motto Teufenbach Eins. In Wahrheit ist es ein Tableau Vivant, ein, wenn man 
so will, lebendiges Bühnenbild, für das derzeit noch eifrig gearbeitet wird. 

Text:
Die Nähmaschinen laufen auf Hochtouren in dem zum Modeatelier umgewandelten Gartenpa-
vilion des Seniorenwohnheims Schloss Neuteufenbach. Andrea Fischer und die  Mitglieder des 
KünstlerInnenkollektivs uniT schneidern  für die Bewohner des Heims ungewöhnliche, einzigarti-
ge  Kleidungsstücke.
Andrea Fischer: ‚Also jedes Kleid hat eigentlich eine Geschichte. Oder jeder Stoff, und jetzt dann 
auch jedes Kleid.’
Bewohnerin: ‚Das wird ganz gut werden, glaub ich.’
Denn es sind die Geschichten der 64 Senioren selbst, gesammelt von den uniT-KünstlerInnen 
in zahlreichen Interviews, dienten sie Studenten der Textilklasse an der Akademie der Bildenden 
Künste als Inspiration für die Kreation besonderer Stoffmuster, die eben jetzt zu Kleidung verarbei-
tet werden. Die alten Leute sind begeistert, sagt Seniorenanimateurin Renate Stocker.
Renate Stocker: ‚Die Erinnerungen werden auch wieder geweckt. Also, in früheren Zeiten hat 
man sich schick gemacht, wenn man fortgegangen ist, man hat sich ein bisschen geschminkt, 
man hat sich einen Hut aufgesetzt. Diese Möglichkeiten haben sie jetzt eigentlich nicht mehr so im 
Heim. Aber durch dieses Projekt, kommt mir vor, sind die Leute eigentlich wieder in der Situation, 
so wie sie früher waren.’
Bewohner: ‚Ja sicher, man muss ja für alles offen sein, oder nicht? Man kann sich nicht zurück-
stellen, wenn man auch schon alt ist.’
Morgen Samstag werden die Senioren dann ihr neues Gewand ausführen. Dabei werden sie fo-
tografiert und diese Fotos werden dann bis zum Ende der Regionale in Teufenbach ausgestellt. 
Diese ganz andere Modenschau ist aber nur der oberflächlich greifbare Aspekt der künstlerischen 
Intervention Teufenbach Eins, betonen Andrea Fischer und Edith Draxl von uniT.
Edith Draxl: ‚Ich glaube, das bringen wir in den Prozess ein, dass wir sozusagen Alltagsprozesse 
theatralisieren, dass wir Bühne bieten für andere, dass wir überlegen, wie kann man diese Men-
schen und die Bühne so in einer Weise zusammenbringen, dass sie sichtbar werden, dass sie zu 
strahlen beginnen.’
Andrea Fischer: ‚Ich würde noch hinzufügen, dass wir immer versuchen, die Menschen so einzu-
binden, dass sie sich nicht ausgestellt fühlen, und das ist glaub’ ich eine große Qualität, dass wir 
einen Rahmen schaffen, wo sich die Leute dann wirklich wohlfühlen und auch geschützt fühlen’
Edith Draxl: ‚Aber ich glaube schon, das ändert auch das Bild, wenn wir dasitzen und nähen, 
dann wird das für die Menschen einfach normaler, glaube ich, weil sie auch mit Kunst so ganz 
spezielle Bilder verbinden und mit Künstler-Dasein, und dann draufkommen, naja die arbeiten ja 
auch tatsächlich und das ist auch nicht schlecht’.
Andrea Fischer: ‚Das sind ja alles Schneiderinnen!’
Edith Draxl: ‚Genau, das sind auch Schneiderinnen und ich glaube, dass das so zur Offenheit ge-
genüber künstlerischen Prozessen beiträgt.’
Bewohnerin: ‚Aber das ist ganz hübsch, nicht, oder was sagen sie?’
Interviewer: ‚Fesch!’
Bewohnerin: ‚Ja, oft haben die Männer einen besseren Gusto.’
Edith Draxl:  ‚Ja, den Männern wollen wir ja auch gefallen.’

Abmoderation:
Los geht’s morgen um 15 Uhr.
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Ö1: Moment–Leben heute vom 11.07.2012
Teufenbach Eins

Anmoderation:
Im steirischen Bezirk Murau findet noch bis zum 22.Juli die REGIONALE12 statt. Das ist ein 
Festival für zeitgenössische Kunst und Kultur, das ganz bewusst die Ballungszentren verlässt 
und in den ländlichen Raum zieht. Die Grundidee ist, Kunst nicht auf einem unnahbaren, oder 
vielleicht sogar abgehoben wirkenden Niveau geschehen zu lassen, sondern mitten unter und 
vor allem mit den Menschen in der jeweiligen Region. Unter den vielen Projekten der heuri-
gen REGIONALE erfüllt eines diese Grundanforderungen besonders gut: das Projekt Teufen-
bach Eins. Eine Reportage von Werner Ranacher.

Text:
Die Nähmaschinen laufen auf Hochtouren in dem zum Modeatelier umgebauten Gartenpa-
villon des Seniorenwohnheims Neuteufenbach im Oberen Murtal. Andrea Fischer und die 
Mitglieder des Grazer KünstlerInnenkollektivs uniT schneidern für Bewohner des Heims unge-
wöhnliche, einzigartige Kleidungsstücke.
Andrea Fischer: ‚Also jedes Kleid hat eigentlich eine Geschichte. Oder jeder Stoff, und jetzt 
dann auch jedes Kleid.’
Bewohnerin: ‚Das wird ganz gut werden glaube ich.’
Denn es sind die Geschichten der Senioren selbst, gesammelt von den uniT-Künstlerinnen, in 
zahlreichen Interviews dienten sie Studenten der Textilklasse an der Akademie für Bildenden 
Künste als Inspiration für die Kreation besonderer Stoffmuster, die eben jetzt zu Kleidern ver-
arbeitet werden. Die alten Leute sind begeistert, sagt Seniorenanimateurin Renate Stocker.
Renate Stocker: ‚Die Erinnerungen werden auch wieder geweckt. Also zu früheren Zeiten – 
da hat man sich schick gemacht, wenn man fortgegangen ist, man hat sich auch ein bisschen 
angeschminkt, man hat sich einen Hut aufgesetzt – diese Möglichkeiten haben sie jetzt nicht 
mehr so im Heim, aber durch dieses Projekt, kommt mir vor, sind die Leute eigentlich wieder 
in der Situation, wie sie früher einmal waren.’
Bewohner: ‚Ja sicher, man muss ja für alles offen sein, oder nicht? Man kann sich nicht zu-
rückstellen, auch wenn man alt ist.’
Basis für diesen etwas anderen Textilworkshop war der verständliche Wunsch der Teufen-
bacher Seniorenheim-Leiterin Gabriela Brunner, den oft eintönigen Alltag ihrer 64 Bewohner 
etwas aufzulockern und eine Modenschau zu veranstalten.
Gabriela Brunner: ‚Ja, am Anfang waren die Bewohner vorsichtig mit der Idee, oder sie ha-
ben nicht genau gewusst, was auf sie zukommt. Also, wir selber ja auch nicht,… (lacht) aber, 
ich würde eher sagen, dass das erfrischend ist – es tut sich was im Heim, und ich bin so froh, 
dass die Bewohner so quasi mit teilnehmen, so dass es nicht heißt, dass wenn man in einem 
Heim wohnt, man nicht bei einem Projekt teilnehmen kann, oder bei einem Fest – hier kann 
man sogar mitwirken. Ich finde diese Idee total super, muss ich sagen, bin über-begeistert 
von dieser Idee!’
Denn das Projekt ist rasend schnell gewachsen, laufend sind neue Ideen dazu gekommen 
z.B. die mit der Postkartenaktion: ‚Teufenbach grüßt die Welt’.
uniT-Künstlerin Julia Laggner: ‚Wir haben eigentlich alle Häuser in Teufenbach, oder ganz 
viele Häuser, fotografiert, ausgeschnitten und neu arrangiert und dann mit einem Kollage-
workshop mit den Leuten Postkarten gestaltet – bei manchen sind dann auch Palmen und 
Giraffen drauf, wir haben also sozusagen ein bisschen die Welt nach Teufenbach geholt. Und 
die kann man jetzt verschicken und sollen wieder zurück kommen. Hinten steht drauf: Senden 
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Sie eine Postkarte zurück an Teufenbach Eins! Und so ist ein Austausch entstanden zwischen 
Teufenbach, und speziell zwischen dem Heim und der Welt.’
Mit der Welt austauschen können sich die Bewohner des Heims auch über ihre Lebensge-
schichten. Aloisia Schinnerl z.B. ist mit ihren 97 Jahren die älteste Bewohnerin des Heims.
Aloisia Schinnerl: ‚Ich bin eine Bauerntochter; wir haben 13 Kinder gehabt, und so bin ich 
halt schon mit 14 Jahren zu den Bauern arbeiten gegangen, das habe ich müssen – der Vater 
hat gesagt. Ich wäre gern Lehrerin geworden – so gern – habe ich aber nicht dürfen. Zuerst 
musst du die Arbeit lernen, nachher kannst umher… Ja, so geht es einem. Ich habe einen 
Postler geheiratet, der erste, der mir untergekommen ist nach dem Krieg… (lacht) es gab ja 
damals keine Männer, zu wenig halt.’
Die 26-jährige Autorin Natascha Gangl aus Bad Radkersburg hat diese und weitere Erzählun-
gen zu künstlerischen Texten verdichtet.
Natascha Gangl: ‚Alle paar Meter haben wir müssen nieder liegen, weil die Tiefflieger da-
her gekommen sind…tak, tak, tak, tak, tak, wenn ihr es hört, legt euch sofort auf den Boden 
nieder. Wir haben sie ja nicht gehört, schon waren sie da, ich träume heute noch davon. In 
der Schule beim Handarbeiten, wir Bauerskinder, die Reichen haben Fleckerl ausgenäht, 
uns hat die Mutter Strümpfe mitgegeben zum Stopfen. Nix ausnähen, nix stricken, nix häkeln 
– Strümpfe stopfen! Da waren die großen Löcher bei der Ferse, wenn wir es nicht schön 
genug gemacht haben, hat sie es uns ausgeschnitten, und wir haben es noch mal müssen 
machen. Wie habt ihr denn gestopft? Herzeigen! Nein, das ist nicht schön. – Bitteschön, 
schneid es nicht auf, ich trenne es auf, ich mache noch mal! Ausgeschnitten hat sie es 
und das Loch ist noch größer geworden, und dann schon wieder der Tieffliegeralarm – tak, 
tak, tak…’. Das Projekt Teufenbach Eins hat mittlerweile längst die Mauern des idyllischen 
Schlossgartens, in dem das Seniorenheim liegt, überwunden. Im ganzen Ort hängen deutlich 
sichtbare, ca. 1 m2 große weiße Stoffbahnen, die mit Aussagen der Heimbewohner beschrie-
ben sind: Ein Kleid, einen anderen Ärmel, einen anderen Kragen drauf, wieder zusammen 
nähen, bunt gewesen, wieder gegangen. Ich fahr irrsinnig gern fort, aber am liebsten wieder 
heim. Am liebsten sind mir die Schwammerlgebiete, da geh ich in der Früh hin und am Nach-
mittag wieder heim.
Felizitas Tichler: ‚Ich verstehe nichts von Kunst, aber es ist wichtig, dass man ein bisschen 
Ahnung kriegt, nicht?’ Felizitas Tichler ist 87 Jahre alt und schon fast erblindet. Die ehemalige 
Schneiderin freut sich über das textile Kunstprojekt in ihrem Heim, zieht selbst aber eine klare 
Linie zwischen ihrem einstigen Handwerk und dem Tun der uniT-Gruppe:
Felizitas Tichler: ‚Nein, nein, ich war keine Künstlerin, ich habe das gelernt …(lacht) und 
dann habe ich das eigentlich nicht mehr soviel verwendet, nur mehr für die Familie, nicht, 
oder so schwarz ein bisserl genäht. Für die Nachbarn und die, die mich gekannt haben.’ 
Zurück in die Schneiderinnen-Werkstatt von uniT, die Künstlerinnen wie Madeleine Lissy 
betonen, dass sie keine handwerklichen Profis sind, gehen aber deswegen umso beherzter 
zur Sache.
Madeleine Lissy: ‚Wir sind frei, drauf los zu nähen, das ist unser Vorteil, wir haben da kei-
nerlei Hemmungen, ja. Außer vielleicht die Volksschullehrerin, die gesagt hat, mach das aber 
jetzt noch einmal auf und mach das sauberer. Aber da das ja keine Modelle sind, die im Alltag 
wirklich auf Dauer getragen werden sollen, sondern wirklich nur für dieses Foto-Shooting 
gedacht sind, dürfen wir auch ein bisschen pfuschen, sag ich jetzt einmal, im positiven Sinne 
pfuschen! Wir haben gesagt wir haben ein Motto: Bitte bleiben Sie an der Oberfläche, schau-
en Sie nicht nach innen!’ (lacht) 
Andrea Fischer: ‚Uns kam auch schon am Anfang die Idee, weil wir diesen wunderbaren 
Raum hier haben, den wir nutzen dürfen, diesen Gartenpavillon, dass man überhaupt hier ein 
Modegeschäft hat, (also das könnte dann passieren), dass dann nicht nur die Holzwelt The-
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ma ist in Murau, sondern vielleicht doch die Fashionwelt noch Einzug hält.’ (lacht)
Interviewer: ‚Also das heißt: New York – Mailand – Paris - Teufenbach!’
Andrea Fischer: ‚Richtig!’
Das angesprochene Foto-Shooting fand im Rahmen eines Dorffestes vor einigen Tagen statt, 
bei dem die Senioren ihre neuen Kleidungsstücke ausgeführt haben.
Edith Draxl: ‚Wer das möchte, kriegt das Kleidungsstück dann natürlich. Also, das ist klar, 
weil sich das dann auch mit der Person verbindet – und sei es als Erinnerung, dass sie das 
getragen haben.’
Eine andere Art von Erinnerung sind die professionellen Fotos, die von den Damen und Her-
ren in ihren neuen Gewändern gemacht wurden. Diese Fotos bleiben nun bis zum Schluss 
der REGIONALE, Ende des Monats, in Teufenbach ausgestellt. Aber all diese Projekte, die 
Postkarten, die Stoffbahnen, die literarischen Texte und schließlich die Kleidung – all das sind 
nur die unmittelbar greifbaren Aspekte der künstlerischen Intervention Teufenbach Eins, beto-
nen Andrea Fischer und Edith Draxl von uniT.
Edith Draxl: ‚Ich glaube, das bringen wir in den Prozess ein, dass wir sozusagen Alltagspro-
zesse theatralisieren, dass wir Bühne bieten für andere, dass wir überlegen, wie kann man 
diese Menschen und die Bühne in einer Weise zusammen bringen, dass sie sichtbar werden, 
dass sie zu strahlen beginnen.’
Andrea Fischer: ‚Ich würde noch hinzufügen, dass es wichtig ist, dass wir immer versuchen 
die Leute so einzubinden, dass sie sich nicht ausgestellt fühlen, sondern dass wir, und das 
ist, glaube ich, eine große Qualität, dass wir einen Rahmen schaffen, wo sie sich dann wirk-
lich wohlfühlen und auch geschützt fühlen. Also, es ist ja auch ein Thema, Ihr macht da lusti-
ge Sachen mit hochbetagten Menschen…’
Interviewer: ‚Andererseits - sich hübsch zu machen und das auch gerne herzuzeigen, das ist 
ja eine urmenschliche Regung, oder?’
Edith Draxl: ‚Ja genau, da geht es mir persönlich auch darum, dass das alten Menschen 
und älteren Menschen auch zugestanden wird, und dass das in einer Weise zugestanden 
wird, wo sie sich nicht jünger machen müssen als sie sind, sondern wo das in Ordnung ist, 
dass sie alt sind. Aber ich glaube schon, das ändert auch das Bild, also wenn wir da sitzen 
und nähen, dann wird das für die Menschen irgendwie normaler, glaube ich, weil sie auch 
mit Kunst so ganz spezielle Bilder verbinden und mit Künstlerdasein. Und dann kommen die 
Menschen drauf, naja das ist aber ja gar nicht so, diese Künstlerinnen arbeiten ja auch und 
das ist nicht schlecht…’
Andrea Fischer: ’Das sind ja alles Schneiderinnen’
Edith Draxl: ‚Ja genau, wir sind auch Schneiderinnen, und ich glaube, dass das so zur Of-
fenheit gegenüber künstlerischen Prozessen beiträgt in einer Weise, wo es vielleicht anderen 
Häusern Lust macht zu denken, wie man diese Grenzen von einem Seniorenwohnheim von 
innen und außen löchriger machen kann.’
Bewohnerin: ‚Aber das ist ganz hübsch, nicht, oder was sagen sie?’
Interviewer: ‚Fesch!’
Bewohnerin: ‚Ja, oft haben die Männer einen besseren Gusto…’
Edith Draxl: ‚Ja den Männern wollen wir ja auch gefallen, nicht? - Ja so, da kommt ein tür-
kiser Stoff hin und da kommt eine Schürze mit einer ganz schönen Häkeldecke, die jemand 
gemacht hat.’

Abmoderation:
Die REGIONALE12 und das Projekt Teufenbach Eins – 
ein Beitrag war das von Werner Ranacher.
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