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Die Welt ist klein geworden: Orte, die früher kaum 
jemand erreichte, werden heute für ein paar erholsame 
Stunden aufgesucht. Und die Welt ist schnell gewor-
den: Informationen, die einst Tage, Wochen, ja Monate 
unterwegs waren, fl immern heute in Sekundenschnelle 
über unsere Bildschirme. Der Mensch droht in dieser 
zunehmenden Beschleunigung zu verschwinden. Dieser 
Flüchtigkeit und der damit verbundenen Oberfl ächlich-
keit ein klein wenig zu entrinnen, ist das vornehmliche 
Ziel der „Palais Gespräche“. 

Jeweils an einem Donnerstag um 15.00 Uhr werden 
Vorträge und Gesprächsrunden zu historischen, philo-
sophischen und literarischen Themen angeboten. Für 
jedes Semester ist ein Schwerpunkt vorgesehen. Die 
„Palais Gespräche“ wenden sich dabei an ein breites 
Publikum und wollen zum refl ektierten Gedankenaus-
tausch anregen.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

Ort: Palais Liechtenstein, Feldkirch
Zeit: Donnerstag, 15.00 Uhr

Preis für eine Einzelveranstaltung: € 5,-

Wir bitten um eine kurze Anmeldung per Mail 
bibliothek@feldkirch.at oder 
telefonisch unter +43 (0)5522 304 - 1275.

Herbst 2016
Mannsbilder &
Frauenbilder
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Donnerstag, 1. Dezember, 15.00 Uhr

Stefan Weber und Reinhard Häfele | Wie geht es Dir, 
liebe Resi? Die Tragödie der unbescholtenen Familie 
Zauser aus Feldkirch
Präsentation des gleichnamigen Ö1-Features und 
 anschließendes Gespräch mit dem Autor/Regisseur 
Stefan Weber und dem Zeitzeugen Reinhard Häfele. 
Therese, die Jüngste, bereist als Varieté-Künstlerin Nord-
afrika und den Orient, ihre Schwester Marianne be-
sucht Literaturvorlesungen an der Universität Innsbruck, 
ihr Mann Robert Weihs arbeitet als Verwaltungsjurist 
bei der Arbeiterkammer und Bruder Karl ist als interna-
tional gefeierter Trapezkünstler unter den Zirkuskuppeln 
in ganz Europa zu Hause. Die Familie ist nichtjüdischer 
Herkunft und es gibt keine Belege, dass sie politisch 
gegen den aufkommenden Nationalsozialismus agiert. 
Trotzdem gerät Therese Ende der 1930er-Jahre in die 
Mühlen des NS-Regimes und wird im Februar 1942  im 
KZ Ravensbrück ermordet. Auch ihr Schwager Robert 
Weiss wird verfolgt, zerbricht daran und stirbt kurz vor 
Kriegs ende in geistiger Umnachtung. Karl überlebt, 
mit der Artistenkarriere ist es aber vorbei, er zieht zu 
 Marianne in die Dachwohnung des Elternhauses, gele-
gentlich tritt er noch bei Kinderfesten als Clown auf.



Donnerstag, 22. September, 15.00 Uhr

Prof. Hubert Allgäuer
Das Frauenbild in den Vorarlberger Mundarten 
Der Vortrag taucht ein in eine Zeit, als man noch 
ungestraft „Wiib“ sagen durfte. Der heutige Streit um 
eine gendergerechte Sprache („Heimat bist du großer 
Söhne“) mag überspitzt scheinen, ist bei genauerer 
Betrachtung aber symptomatisch. Beschämend kann 
es werden, wenn wir uns anhand von mundartlichen 
Redensarten ein zum Teil antiquiertes und negatives 
Frauenbild vergegenwärtigen.

Donnerstag, 6. Oktober, 15.00 Uhr

Univ. Prof. Dr. Alois Niederstätter
Überlegungen zur sozialen Situation der Frauen 
im vorindustriellen Vorarlberg
Auch in der Vergangenheit bestimmten verschiedene 
Fak toren die Situation der Frauen: neben den Rechts-
verhältnissen bzw. den tradierten gesellschaftlichen 
Nor men insbesondere das im jeweiligen Zeitrahmen 
üb liche Heirats- und Reproduktionsverhalten, das in 
erster in Linie von den wirtschaftlichen Ressourcen 
 ge prägt wurde und für die Größe sowie für die 
Zusam mensetzung der Haushalte verantwortlich war. 
Im Vor trag werden diese Parameter anhand regionaler 
Bei spiele analysiert und zu einem anschaulichen, von 
den her köm mlichen Vorstellungen abweichenden  Bild 
der Lebens umstände im vorindustriellen Vorarlberg 
zusammengefügt.

Donnerstag, 20. Oktober, 15.00 Uhr

Dr. Alfons Dür | Die Veränderungen in der 
Rechtsstellung der Frau seit 1800
„Vom Patriarchat zur Partnerschaft“. So könnten die 
Ver änderungen in der Rechtsstellung der Frau seit 
 Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart 
 zusammengefasst werden. Im Vortrag wird der mühe-
volle und sich in vielen kleinen Schritten vollzogene 
Weg dieser Entwicklung nachgezeichnet. 

Donnerstag, 3. November, 15.00 Uhr

Mag. Stefania Pitscheider | „Wollen ist können“, 
schrieb Henriette d‘Angeville 1838 in den Schnee auf 
dem Gipfel des Montblanc. Eine Frauenalpingeschichte
Frauen haben im alpinen Raum von Anfang an eine 
wichtige Rolle gespielt. Als Bergbäuerinnen oder 
 Älplerinnen waren sie immer schon da, als Hoch-
touristinnen und Bergsteigerinnen haben sie die 
 Alpenregionen schon frühzeitig für sich entdeckt.  
Was trieb Frauen dazu, auf Berge zu steigen? Wie 
sind die Lebensgeschichten der frühen Alpinistinnen? 
Wie ihre Lebensentwürfe? Welchen Vorurteilen und 
Anfeindungen waren sie ausgesetzt? Was ist mit jenen 
Frauen, die immer schon in den Bergen gelebt haben: 
Bergbäuerinnen, Sennerinnen, Hirtinnen, Trägerinnen, 
Schmugglerinnen, Hütten wirtinnen, Älplerinnen? Auch 
in der Welt der Sagen und Mythen spielen Frauen-
fi guren eine zentrale Rolle, von den Saligen und Frauen 
der Fanes bis zu den Berggöttinen des Himalaya.

Donnerstag, 17. November, 15.00 Uhr

Dr. Ulrike Längle | „Niemals würde ich vergessen 
sein.“ Paula Ludwig (1900-1974), Dichterin, Male-
rin und unfreiwillige Weltenbummlerin aus Feldkirch
In einfachsten Verhältnissen auf Schloss Amberg 
geboren, wurde Paula Ludwig in den 1930er-Jahren 
zu einer namhaften Lyrikerin und Prosaautorin, mit 
Wohn sitzen in München und Berlin. Obwohl weder 
rassisch noch politisch verfolgt, ging sie ins Exil nach 
Frankreich und Brasilien und kehrte 1953 in die 
BRD zurück. Die Neuaufl age ihres Gedichtbandes 
„Dem dunklen Gott“ 2015 wurde lebhaft begrüßt: 
„Verdient hätte sie Ruhm und Ehre allein für ihre 
Dicht kunst, bekannt aber wurde sie eher durch ihr 
lang währendes Liebesverhältnis zu dem Dichter Yvan 
Goll.“ (WDR, 8. 1. 2016)
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