
FELDKIRCH AKTUELL
Sonderausgabe Dezember 2014 

Optik und Akustik im Einklang:
Höchste Ansprüche an Planung und 
Umsetzung  S. 20 

„anfangen“ im Montforthaus:
Montforter Zwischentöne  S. 28

Eröffnung  
Montforthaus  
Das neue Montforthaus bringt Impulse 
für Feldkirch  S. 4

A
m

tli
ch

e 
M

itt
ei

lu
ng

  ·
  Z

ug
es

te
llt

 d
ur

ch
 P

os
t.a

t  
·  

w
w

w
.fe

ld
ki

rc
h.

at
  



2 FELDKIRCH AKTUELL SONDERAUSGABE

ÜBERBLICK

TITELTHEMA: ERöFFNUNG MONTFORTHAUS 
 > Feldkirch bekommt ein Montforthaus – und ganz  
viel mehr ... 4

 > Politische Statements       6
 > Stimmen zum neuen Montforthaus  8

PLANUNG UND BAU 
 > Zwei ungleiche Partner – ein tolles Team 11
 > In rund zwei Jahren wurde das Montforthaus  
errichtet 15

 > Baukommission: Kosten- und Zeitrahmen wurden  
eingehalten  16

 > Ein Haus der Superlative  17
 > 600 Vergaben und 1500 Rechnungen bis zur  
Fertigstellung  18

 > Optik und Akustik im Einklang 20
 > Innovativ und zukunftsfähig 22

DAS MONTFORTHAUS GEHT IN BETRIEB 
 > Die Vorfreude auf das Nachlassen der Anspannung 24
 > Montforthaus und Stadtmarketing - ein Team 26
 > Auslastung über den Erwartungen 27
 > „anfangen“ im Montforthaus Feldkirch  28
 > „Qualität und Dienstleistung haben bei uns  
oberste Priorität“  30

 > Eine junge Disziplin mit großem Potenzial  32
 > Nachhaltiges Montforthaus setzt Maßstäbe  34
 > Tourismuscounter zieht ins Montforthaus 35

HISTORISCHES 
 > Brand der alten Stadthalle 1973  37

PLANER UND AUSFÜHRENDE FIRMEN
 > Die Stadt Feldkirch sagt danke 38

DEZEMbEr 2014 

Tolles Architektenteam Prof. rainer 
Hascher kann sich mit DI Markus Mitiska 
über ein großartiges Haus freuen. S. 11

Baukommission Der Kosten- und 
Zeitrahmen für das neue Montforthaus wurde 
exakt eingehalten. S. 16

Eröffnung Die Vorbereitungen zur 
Eröffnungswoche vom 2. bis 6. Jänner laufen 
auf Hochtouren. S. 24



3FELDKIRCH AKTUELL SONDERAUSGABE

BÜRGERMEISTER MAG. WILFRIED BERCHTOLD

A
ls vor sieben Jahren klar wurde, dass eine Sanierung des  
alten Montforthauses nur zu unverhältnismäßig hohen 
Kosten und zudem nur als Übergangslösung möglich war, 
hat die Feldkircher Stadtvertretung am 3. Juli 2007 einstim-
mig einen Neubau beschlossen. Wir haben dies damals mit 

sehr großem Respekt vor der Dimension dieses Vorhabens für Feldkirch 
getan. 40 Millionen Euro sind keine Kleinigkeit für eine Stadt unserer 
Größenordnung. Gleichzeitig war uns bewusst, dass wir mitten in der 
Feldkircher Altstadt bauen werden – man kann sich als Bauherr kaum 
ein sensibleres Gebiet vorstellen.

Das Ergebnis überzeugt 
Heute, sieben Jahre nach dem Grundsatzbeschluss, dürfen wir zufrieden 
Bilanz ziehen: 

Wir haben im Architekturwettbewerb ein großartiges Siegerprojekt 
gekürt und mit den Architekturbüros Hascher Jehle und Mitiska Wäger 
hervorragende Partner gefunden. Wir konnten die prognostizierten Bau-
kosten des Hauses exakt einhalten – dank kontinuierlicher Kostenkont-
rollen und Abstimmung aller Beteiligten. Wir haben nicht nur ein neues 
Haus errichtet, sondern einem Teil der Feldkircher Altstadt ein neues 
Gesicht gegeben.

Ich danke allen, die am Projekt beteiligt waren, für ihre großartigen 
Leistungen. Den Planern und ausführenden Firmen, den Mitarbeitern 
im Bauamt und in der Montforthaus GmbH, aber auch den Anrainern 
des Montforthauses, die außerordentliche Geduld und großes Verständ-
nis für Belastungen und Einschränkungen während der Bauzeit gezeigt 
haben. Und nicht nur das – wenn Sie heute ums Montforthaus spazieren, 
dann werden Sie sehen, dass an vielen Orten zusätzliche Impulse für ein 
schönes Stadtbild gesetzt wurden.

Alle, die das Haus während der Bauzeit betreten und einen ersten 
Eindruck bekommen haben, waren begeistert vom Gebäude und dessen 
Möglichkeiten. Ich lade Sie herzlich ein, machen sie sich vom 2. bis  
6. Jänner selbst ein Bild. Feldkirch hat einen neuen Treffpunkt und ich 
freue mich, Sie dort begrüßen zu dürfen. n

Wir haben mit  
viel respekt 
begonnen ...
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Feldkirch, Stadtmarketing und Tourismus Feldkirch GmbH 
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Gestaltungskonzept: Egger-Lerch GmbH, Wien 
Layout: Mag. Susanne backmeister, bernadette biedermann,  
Mag. Martina Podgornik
Druck und bildbearbeitung: Thurnher, rankweil
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NACH ZWEI JAHREN BAUZEIT FERTIGGESTELLT

Feldkirch bekommt ein Montforthaus 
– und ganz viel mehr …

Wenn man sich dem Montforthaus 
aus der Marktgasse kommend zu 
Fuß nähert, wird Schritt für Schritt 
deutlich, auf wie viele Arten Feld-
kirch durch das neue Kultur- und 
Kongresszentrum profitiert.

D
as Montforthaus wurde am 
Standort des alten Hauses 
neu errichtet. Und das neue 
Montforthaus hat einen Teil 
der Innenstadt völlig verän-

dert: 11.000 m² Stadtentwicklung ist 
hier passiert und wer heute altgewohnte 
Wege über die Johannitergasse und den 
Leonhardsplatz hin zum Rösslepark 
geht, bekommt ganz neue Eindrücke 
von Feldkirch.

Aufenthaltsqualität im 
Gymnasiumhof 
Die jetzt freistehende Jugendstilturn-
halle bildet das Entree zum jetzt kopf-
steingepflasterten Gymnasiumhof. 
Anstelle der früheren Hinterhofatmo-
sphäre ist ein großzügiger Platz ent-
standen, wobei die Fassade des neuen 
Hauses aus Jurakalk den gediegenen 
Rahmen bildet. Hier findet man nun 

einen Aufenthaltsort mit neuer Qualität, 
der sich hervorragend für Freiluftveran-
staltungen eignet und gleichzeitig eine 
attraktive Spange in die Neustadt und 
die Schmiedgasse schafft. 

Einblicke am Leonhardsplatz 
Wer weiter über die breite Treppe zum 
Leonhardsplatz hinaufsteigt, dem zeigt 
sich auch hier ein neues Bild. Die Glas- 
und Fensterflächen im Montforthaus 
bieten Einblicke ins Haus. Und wenn 
die Türen im Großen Saal geöffnet sind, 
dann kann man von den Gastgärten am 
Platz aus sogar bis auf die Bühne sehen. 

Moderne Architektur harmoniert 
mit historischer Altstadt
Mit dem neuen Montforthaus hat Feld-
kirch auch einen neuen Platz bekom-
men: der Montfortplatz erstreckt sich 
vor dem Haupteingang des Hauses über 
3500 m². Auch hier wurden die Materi-
alien des Platzes sorgfältig ausgewählt. 
300.000 Pflastersteine wurden verlegt 
und ein Brunnen installiert.

Blickt man hinauf zur Schattenburg, 
so ergänzen sich die Fassade des Mon-
forthauses und die Materialien der alt-
ehrwürdigen Burg auf großartige Weise. 
Moderne Architektur und historische 
Bausubstanz harmonieren vorbildlich.

Mit dem neuen Haus hat sich aber 
auch eine neue Wegverbindung über die 
Ziegelhofgasse eröffnet. Die dort sicht-
baren Reste der Altstadtmauer erhalten 
nun die verdiente Aufmerksamkeit. 

Das Montforthaus wurde mitten in 
der historischen Altstadt und direkt am 
Fuße des Feldkircher Wahrzeichens 
der Schattenburg errichtet. „Wir hatten 
großes Glück, diesen Entwurf von den 
Büros Hascher Jehle und Mitiska Wäger 
im Rahmen des Architekturwettbe-

DAS MONTFORTHAUS IN 
ZAHLEN 

 > Großer Saal: 1100 bis 3000 
Personen 

 > Foyer: (inkl. Gänge) 1800 m², 15 
Meter hoch, 1200 m² Glas- und 
Fensterfläche im gesamten Gebäude

 > Kleiner Saal: 270 Personen 
 > 4 Seminarräume: für 60 bis 100 
Personen

 > Dachgastronomie: 50 Sitzplät-
ze, inkl. Veranstaltungsraum 150 
Sitzplätze

 > Dachterrasse: 60 Sitzplätze 
 > Tiefgarage: 79 öffentliche, 59 
private Stellplätze, vier Standplätze 
mit  Elektrotankstelle, 30 Fahrradab-
stellplätze

ERöFFNUNG MONTFORTHAUS

>
Mit dem Montforthaus sind neue 

Wegverbindungen geschaffen worden: 
im bild der Durchgang vom Gymnasiumhof 
richtung Ziegelhofgasse und Montfortplatz.
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werbs zu bekommen“, erinnert sich 
Bürgermeister Berchtold. „Von Beginn 
an sind die Pläne als äußerst stimmig 
für die Feldkircher Altstadt empfunden 
worden. Schließlich konnten die ers-
ten Ideen fast 1:1 umgesetzt werden.“ 
Tatsächlich fügt sich das Haus nicht nur 
am Plan, sondern nun auch in Natura 
perfekt in seine Umgebung ein. 

„Die vielen harmonischen Rundungen 
des Gebäudes haben zwar manchem 
Planer und fast allen ausführenden Bau-
firma Kopfzerbrechen bereitet“, berich-
tet Berchtold, „jetzt nach der Fertig-
stellung überzeugt die Umsetzung und 
dominiert die Freude an der gelungen 
Arbeit aller Beteiligten.“

Ein Haus, das vieles kann 
Von Beginn an war klar, dass das 
Montforthaus ein multifunktionales 
Veranstaltungszentrum werden sollte. 
Das heißt, dass Schulbälle hier ebenso 
beste Bedingungen finden werden wie 
internationale Kongresse, klassische 
Konzerte, Show Acts, Firmenevents 
oder Vorträge. 

Dabei gaben sich die Verantwortlichen 
in keinem der Bereiche mit Mittelmaß 
zufrieden. Insbesondere an die Akustik 
wurden höchste Ansprüche gestellt. 

Heute darf sich Feldkirch über einen 
außergewöhnlichen Konzertsaal freuen, 
aber auch über ein modernes Kon-
gresszentrum und ein Haus, das sich 
als gesellschaftlicher Treffpunkt etab-
lieren wird. „Das Montforthaus ist eine 
großartige Ergänzung am Veranstal-
tungsmarkt in der Region“, betont Ge-
schäftsführer Mag. Edgar Eller. „Indem 
wir am internationalen Kongressmarkt 
gemeinsam mit Kongresskultur Bregenz 
auftreten, können wir den Kunden, die 
sich für Vorarlberg interessieren, eine 
große Bandbreite an Möglichkeiten für 
ihre Veranstaltung bieten – egal ob sie 
nun den See oder die mittelalterliche 
Altstadt bevorzugen.“

Genuss am Dach
Die Zufriedenheit mit dem Montfort-
haus wird auch an der Gastronomie 
gemessen werden. Nicht nur was das 
Catering bei Veranstaltungen betrifft, 
sondern natürlich auch, was das Re-
staurant am Dach des Hauses bietet. 
„Mit der Familie Finkbeiner konnten 
wir Partner gewinnen, wie wir sie uns 
besser nicht hätten wünschen können“, 
schwärmt Edgar Eller und ist überzeugt: 
„Das Montforthaus wird in Sachen Gast-
ronomie Maßstäbe setzen.“ 

Ein Genuss wird neben dem hervorra-
genden Essen ganz bestimmt auch der 
einmalige Ausblick von der Dachterras-
se auf die Schattenburg und die Dächer 
von Feldkirch sein. Spätestens dort wird 
klar, wie sehr das Montforthaus – neben 
großartiger Architektur und modernster 
Technik – davon lebt, selbst ein Teil 
der historischen Feldkircher Altstadt 
zu sein. Dieses Ziel, ein Teil Feldkirchs 
zu werden, konnte durch hervorra-
gende architektonische Planung und 
sogfältige Ausführung erreicht werden. 
„Und durch das große Verständnis der 
Anrainer während zwei Jahren Bauzeit, 
Lärm und Belastungen“, ergänzt Bür-
germeister Berchtold. „Dafür allen ein 
herzliches Dankeschön.“ n

„Das neu errichtete Montfort-
haus ist nicht nur ein großer 
Gewinn für die Stadt, sondern 
für die gesamte Region. Die 
vielfältigen Nutzungsmöglich-
keiten eröffnen interessante 
Perspektiven für das gesell-
schaftliche und kulturelle 
Leben. Es ist ein Kongress-, 
Kultur- und Veranstaltungs-
zentrum entstanden, das 
höchste Ansprüche erfüllt. 
Neben regionalen Vereinen 
und Initiativen, die das Haus 
nutzen, gewinnt die Stadt 
zudem als Austragungsort für 
internationale Tagungen und 
Kongresse an Attraktivität. 
Feldkirch ist um eine weitere 
Attraktion, ein weiteres Aus-
hängeschild reicher. Dazu 
gratuliere ich herzlich.“
Landeshauptmann Mag. Markus 
Wallner
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Die Mitglieder des Stadtrates, v.li.:  
Dr. Guntram rederer, Vizebürgermeisterin 
Erika burtscher, Dr. Angelika Lener, rainer 
Keckeis, Dr. barbara Schöbi-Fink, Marlene 
Thalhammer, Daniel Allgäuer, bürgermeister 
Mag. Wilfried berchtold, Wolfgang Matt 
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ERöFFNUNG MONTFORTHAUS

„Als Stadträtin für Umweltschutz freut es 
mich, dass das Haus nach Kriterien der 
Nachhaltigkeit gebaut, dabei möglichst 
ökologische Materialien verwendet und 
die Arbeiten auch entsprechend dieser 
Vorgaben überprüft wurden. Außerdem 
hoffen wir, dass sich die innovative 
Energiebereitstellung der Wärme und 
Kühlung mit dem ausgeklügelten System 
bewährt. Und nicht zuletzt soll uns das 
„green meeting“-Zertifikat dazu anspor-
nen, alle Veranstaltung in diesem neuen 
Gebäude bzgl. Anreise, Gastronomie 
u.ä. möglichst umweltschonend anzu-
bieten. Die Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach rundet dieses Gesamtbild 
der Nachhaltigkeit ab.“

„Dieses wunderschöne Haus kann sehr 
vieles: Es wird ein Ort für alle Feldkir-
cher und unsere Vereine sein. Ein Ort 
der Kongresse, der gesellschaftlichen 
Anlässe und rauschenden Feste – und 
der großen Konzerte. Damit knüpft 
es an das alte Montforthaus an und 
schließt eine Lücke, die vor allem die 
Musikbegeisterten in den letzten zwei 
Jahren gespürt haben. Ich bin mir 
sicher, dass unser Montforthaus sowohl 
in der breite als auch in der Spitze 
wunderbare kulturelle Erlebnisse ermög-
lichen und damit auch über die region 
hinaus strahlen wird. Ich wünsche dem 
Haus viele großartige Konzerte und 
begeistertes Publikum!“ 

„Als Planungsstadträtin durfte ich 
das Projekt Montforthaus vom ersten 
Moment an begleiten, von der Kon-
zeptphase bis zur bevorstehenden 
Eröffnung. Zusehends hat sich die Span-
nung in Vorfreude gewandelt, und jetzt 
fiebere ich dem ersten Konzertabend 
im neuen Festsaal entgegen und weiß 
auch sicher, dass die Freude am gelun-
genen Haus ansteckend sein wird.“

„In meiner Funktion als baustadtrat 
zolle ich den Fachplanern und bauaus-
führenden Firmen höchsten respekt. Es 
ist eine großartige Leistung, ein Haus 
dieser Komplexität innerhalb von nur 
24 Monaten bauzeit fertigzustellen. 
Gleichzeitig freut mich, dass ein großer 
Teil der bauaufträge an heimische 
Unternehmen vergeben werden konnte. 
Ausschreibungen, Auftragsvergaben 
und andere wichtige Arbeiten im rah-
men der Projektkoordination wurden 
vom bauamt selbst erledigt – auch das 
möchte ich nochmals hervorheben.“

„Das neue Montforthaus hilft, die 
wirtschaftliche Attraktivität Feldkirchs 
dauerhaft zu sichern. Zum einen durch 
die sogenannte Umwegrentabilität. 
Also dem Geld, das Gäste des Hau-
ses in Feldkirch ausgeben. So wissen 
wir beispielsweise, dass businessgäste 
im Gegensatz zum durchschnittlichen 
Urlauber rund 70 Prozent mehr pro 
Veranstaltungstag ausgeben. Vor al-
lem aber spielen weiche Standortfak-
toren eine immer wichtigere rolle bei 
der Entscheidung, welchen Arbeitsort 
eine Fachkraft wählt. Zu diesen wei-
chen Faktoren zählen neben einer gut 
ausgebauten Infrastruktur auch Kunst- 
und Kultureinrichtungen wie das neue 
Montforthaus.“

Umwelt- 
stadträtin 
Marlene 
Thalhammer

Kultur-
stadträtin 
Dr. Barbara 
Schöbi-Fink

Planungs- 
stadträtin 
Dr. Angelika 
Lener

Baustadtrat 
Daniel Allgäuer

Wirtschafts-
stadtrat 
Wolfgang 
Matt

„Die Stadtwerke Feldkirch tragen 
mit einer Investition von rund zwei 
Millionen Euro in die moderne, 
umweltfreundliche Heizzentrale im 
neuen Montforthaus ganz wesent-
lich zur Auszeichnung als „green 
building“ bei. Ein weiterer beweis, 
wie ernsthaft die Stadt Feldkirch ihre 
Vorbildfunktion in Sachen Energie-
effizienz und Klimaschutz nimmt. Die 
Stadtwerke sind dabei ein starker 
Partner.“

Stadtwerke-
Stadtrat Rainer 
Keckeis 
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ERöFFNUNG MONTFORTHAUS

FELDKIRCH AKTUELL HAT NACHGEFRAGT 

Stimmen zum neuen 
Montforthaus 

Feldkirch aktuell hat Nutzer und 
Partner des neuen Montforthau-
ses, aber auch Feldkircher, die 
den Entwicklungsprozess von Pla-
nung und bau mitverfolgt haben, 
gefragt, wie zufrieden sie mit dem 
Ergebnis sind und was sie sich für 
die Zukunft des Hauses erwarten.

„Ich bewundere die Idee der Architek-
ten für die tolle städtebauliche Integra-
tion des Gebäudes. Durch die Ausdre-
hung des baukörpers wurden völlig 
neuer Außenräume geschaffen. beein-
druckend für mich ist, dass die Idee des 
Wettbewerb-Projektes weitestgehend in 
die realität umgesetzt werden konnte. 
Ich erwarte mir, dass das neue Haus 
mit dem rahmen ‚Kultur – Kongress – 
Zentrum‘ eine echte bereicherung für 
Feldkirch bringt und die vielfältigen 
Chancen, die das Gebäude bietet, 
auch von vielen genutzt werden.“
DI Gernot Thurnher, Architekt

„Neben der attraktiven und spektaku-
lären Gestaltung des Hauses fasziniert 
mich besonders die Wirkung, die das 
Gebäude auf den öffentlichen raum am 
Montfortplatz bzw. am Leonhardsplatz 
ausübt. Eine Qualität, die bestimmt 
auch bei Kongress- und Tagungsbesu-
chern eine besondere Vorfreude und 
Neugierde erwecken wird. Ich erwarte 
mir, dass sich Feldkirch dadurch als 
hochwertiger Kongress-Standort für 
wertvolle und qualitätsvolle Tagungen 
und Kongresse im Umfeld der Schweiz 
und Liechtenstein positionieren und 
damit einen Impuls für den Geschäfts- 
und Tagungstourismus in unserem Land 
leisten kann.“
Mag. Christian Schützinger, 
Geschäftsführer Vorarlberg 
Tourismus

„Die Architektur des neuen Hauses steht 
selbstbewusst im Ensemble der mittel-
alterlichen Innenstadt von Feldkirch, 
ohne es durch seine Anwesenheit zu 
zerstören. Eine gelungene Symbiose 
aus Moderne und Tradition. Wenn 
auch noch die umliegenden Gebäude 
diesem Konzept angepasst werden, 
gewinnt dieser Stadtteil noch mehr an 
Aufenthaltsqualität. Ich erwarte dem 
Erscheinungsbild angepasste, frische 
und qualitativ hochwertige Veranstaltun-
gen, damit der bekanntheitsgrad des 
rheintals als Kultur- und Tagungs-
destination weiter gesteigert werden 
kann.“
Gerhard Stübe, Geschäftsführer 
Kongresskultur Bregenz

„Die optische und qualitative Umset-
zung erfolgte ,sichtbar‘ so, wie in 
vielen Sitzungen im Vorfeld – auch mit 
uns Anrainern – erarbeitet und erwar-
tet. Die Flächen und Plätze, welche 
sich ringsum ergeben haben, lassen 
ganz neue ‚Leichtigkeit‘ und Offenheit 
verspüren – imposant und schön (üb-
rigens auch beleuchtet in der Nacht!). 
Ich erwarte mir qualitativ hochwertige 
Veranstaltungen – und natürlich eine 
sehr gute Auslastung! Gastronomisch 
eine hohe Hürde, welche hoffentlich mit 
bravour gemeistert wird und Feldkirch 
insgesamt weiter qualitätssteigernd 
– auch überregional – positionieren 
wird.“
Frank Ziegenfuss, Orientteppiche 
Ziegenfuss

„Die medizinischen Abteilungen des 
Schwerpunktkrankenhauses Feldkirch 
organisieren häufig internationale 
Medizinkongresse. Es ist schön, dass 
es dafür durch das neu errichtete 
Montforthaus – einem architektonischen 
Highlight mit ausgezeichneter techni-
scher Infrastruktur und entsprechendem 
Ambiente – nun auch in Feldkirch 
eine herausragende Möglichkeit 
gibt.“
Dipl.KH-BW Harald Maikisch, 
Verwaltungsdirektor LKH Feldkirch

„Schon die Außenansicht lässt auf ein 
äußerst gelungenes Werk schließen. 
Ich war immer der Meinung, dass bei 
einem derart bedeutenden Projekt 
geklotzt und nicht gekleckert werden 
soll. Nicht um zu prassen, aber die zu 
recht hohe Erwartungshaltung, die mit 
dem neuen Haus verbunden wird, darf 
nicht enttäuscht werden. Dieses Ziel ist 
wohl erreicht worden. Möge auch die 
buchungslage stets der Qualität des 
Hauses entsprechen.“
Dr. Günther Keckeis, Sachpreis-
richter beim Architekturwettbewerb 
zum Montforthaus 

„Architektonisch ist das Montforthaus 
ein äußerst gelungenes Werk, das 
auch von der technischen Ausstattung 
internationales Top-Niveau erreicht. Ich 
erwarte mir eine große bandbreite an 
kulturellen, gesellschaftlichen Veranstal-
tungen, aber auch wirtschaftsrelevante 
Symposien und Tagungen, die neben 
attraktiven Veranstaltungsinhalten auch 
positive volkswirtschaftliche Effekte für 
Feldkirch und die region bringen.“
Präs. Manfred Rein, Wirtschafts-
kammer Vorarlberg
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„bei einer Führung durchs Montfort-
haus war der Saal für mich im ersten 
Moment sehr ähnlich zum alten. Als 
uns dann aber erklärt wurde, mit 
welcher höchst modernen Technik hier 
auf Schall (Ansprachen/ reden oder 
Gesang) in unterschiedlichster Form 
reagiert werden kann, war ich total be-
geistert. So kann man wirklich auf jede 
Form der Veranstaltung eingehen und 
somit wird das Haus sicher wirtschaft-
lich sehr erfolgreich sein, was wiede-
rum für uns, als Feldkircher, wichtig 
ist. Geht’s Feldkirch wirtschaftlich gut, 
geht’s uns allen gut.“
Sandra Schenk, Schenk Frisur

„Mir gefällt die Architektur des neuen 
Montforthauses, es ist ein Schmuckstück 
für die Stadt Feldkirch. Ein Kompliment 
an die Architekten! Ich hoffe, dass das 
Haus nicht nur schön ausschaut, son-
dern auch die technische Ausstattung 
und die Akustik des Großen Saales top 
sein werden. Weiters wünsche ich mir, 
dass im neuen Haus Kultur und Musik 
eine tragende rolle spielen werden.“
Bernhard Lampert, Concerto Stella 
Matutina

„Das neue Montforthaus besticht durch 
seine Architektur, vereint Eleganz und 
Funktionalität und ermöglicht neue 
Plätze, neue Wege und neue blicke auf 
und in die Stadt. Ich freue mich auf ein 
offenes Haus, in dem Musik und Dialog 
im Vordergrund stehen, ein offenes 
Haus für uns alle, die wir hier leben, 
aber auch für Gäste aus dem In- und 
Ausland. Wir vom Kammerchor gehö-
ren zu den Ersten, die im neuen Haus 
musizieren dürfen. Und darauf freuen 
wir uns ganz besonders.“
Dr. Trudi Tiefenthaler, Obfrau 
Kammerchor Feldkirch

„Die baulichen Gegebenheiten sind 
vielversprechend und stellen in Aus-
sicht, dass sich das neue Montforthaus 
zu einem Ort etabliert, wo sich Geist 
und Körper wohlfühlen und die See-
le berührt wird. In solch magischer 
Einheit wird Tanzen zum Hochgenuss 
und so freuen sich alle Mitglieder des 
‚Tanzsportclubs Swing & Dance‘ aufs 
neue Parkett. Als Veranstalter großer 
Tanzevents und als besucher gleicher-
maßen werden wir uns mitengagieren, 
dass die jetzt verfügbare hochkarätige 
‚Hardware‘ zusammen mit aliquoter 
‚Software‘ weit über die regionsgren-
zen hinaus Anziehung ausstrahlt und 
ganz Viele menschlich bereichert.“
Lothar Schuler, Präsident TSC Swing 
& Dance Feldkirch

„Die qualitativ hochwertige Archi-
tektur des Montforthauses suggeriert 
Transparenz und Urbanität. Allein das 
Entree gemahnt an das New Yorker 
Guggenheim – eine Steilvorlage. Die 
geweckten Erwartungshaltungen gilt es 
zu erfüllen. Es bleibt zu hoffen, dass 
die politisch Verantwortlichen das nun 
künstlerisch Mögliche ermöglichen.“
Martin Gruber, Aktionstheater 

„Zweimal haben die Stadtväter bei 
der Verbauung der Ziegelhofgärten 
zwischen Stadtmauer und rösslepark 
Mut bewiesen. 1927 wurde Lois 
Welzenbachers Volkshalle mit den 
zwei charakteristischen kegelförmigen 
Türmen eröffnet. Der Hallenbau wurde 
1973 leider durch einen brand zerstört. 
2008 entschied sich die Jury für das 
Projekt Hascher Jehle/Mitiska Wäger, 
das nicht nur die funktionalen und wirt-
schaftlichen Aufgaben erfüllt, sondern 
sich auch ausgezeichnet städtebaulich 
in die Altstadt einfügt.“
Dr. Karlheinz Albrecht, 
Berater des Preisgerichts beim 
Architekturwettbewerb 



Konzert mit dem 
Symphonieorchester Vorarlberg
Fr 2. Jän. 2015, 19.30 Uhr

»Kommt zusammen« Ein Fest für  Feldkirch – 
Von und mit  Feldkircher Vereinen
Sa 3. Jän. 2015, 13 – 18 Uhr, Eintritt frei

Party DJ Duo Functionist & Beware 
(FM4 Unlimited)
Sa 3. Jän. 2015, Einlass ab 21 Uhr

Konzert mit dem Concerto Stella Matutina 
und dem Kammerchor Feldkirch
Mo 5. Jän. 2015, 19.30 Uhr

Tag der offenen Tür 
Ein Tag im Montforthaus 
So 4. Jän. 2015, 10 – 18 Uhr, Eintritt frei

31. Neujahrsempfang »Bunter Vogel Europa«
Di 6. Jän. 2015, 17 Uhr, Eintritt frei

Veranstaltungsprogramm 

Tickets und Preise sowie nähere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.montforhausfeldkirch.com
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PROF. RAINER HASCHER UND ARCH. MARKUS MITISKA 

Zwei ungleiche Partner 
– ein tolles Team

Ein kleines bludenzer Architektur-
büro und ein 70-köpfiges berliner 
Team, das Millionen-Projekte 
wie Flughafenterminals, Kliniken 
oder Messehallen plant. Zwei 
ungleiche Partner haben sich 
beim Montforthaus als Planerge-
meinschaft gefunden. Im Interview 
schildern Sie, wie viel Herzblut 
am Projekt hängt, dass es für bei-
de büros große Herausforderun-
gen am bau gab und mit welchem 
Gefühl sie auf die Eröffnung am 
2. Jänner blicken.

Das Gespräch führte  Mag. Susanne 
backmeister. 

Prof. Hascher, wo liegen denn 
die Qualitäten von Markus 
Mitiska und dem Bludenzer 

Architekturbüro Mitiska Wäger 
als Ihr Partner beim Projekt 
Montforthaus?
[Rainer Hascher:] Markus Mitiska ist 
ein guter Architekt – ein sehr guter Ar-
chitekt! Damit ist eigentlich alles gesagt 
(lacht).

Was macht einen sehr guten 
Architekten aus?
[Rainer Hascher:] Das sind zwei Dinge: 
Zum einen hat Markus Mitiska ein ext-
rem gutes formales Gespür für Ästhetik. 
Zum anderen ist er auch in der Lage, 
das baukonstruktiv umzusetzen. Er 
versteht sein Handwerk. 

Und Herr Mitiska, was hat das 
Büro Hascher Jehle beim Projekt 
Montforthaus eingebracht, das 
Sie nicht hätten leisten können?
[Markus Mitiska:] Wir sind der Junior-
Partner in diesem Projekt. Wir wussten 
von Anfang an, dass wir das allein nicht 

hätten bewältigen können – schon was 
die Referenzen betraf, die beim Wettbe-
werb gefordert waren. Das war einfach 
eine glückliche Ergänzung. Es ist nicht 
immer der Fall, dass die Zusammenar-
beit zwischen Architekten so glatt läuft, 
wie das bei uns beiden passiert ist. 

[Rainer Hascher:] Ich würde sagen, 
unser Glück ist, dass die Eitelkeit von 
uns beiden eine begrenzte ist (lacht).

[Markus Mitiska:] Als Büro vor Ort ist 
man manchmal zu nah dran und blind 
für bestimmte Dinge. Durch das Büro 
Hascher Jehle war immer die nötige Di-
stanz gegeben. Wir haben unsererseits 
die lokalen Überlegungen ins Projekt 
einfließen lassen. Und dieses Zusam-
menspiel war befruchtend. Natürlich ist 
es aber auch von Vorteil, wenn einer der 
Partner Dinge auf kurzem Wege erledi-
gen kann. Das hat einfach praktischen 
Nutzen. 

[Rainer Hascher:] Dazu ist aber ein 
Vertrauensverhältnis notwendig. Wenn 

v.li.: Arch. Markus Mitiska 
und Prof. rainer Hascher 

>
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Markus Mitiska kein so guter Architekt 
wäre, dann wäre hier auf der Baustelle 
vieles schiefgegangen. 

Wer von Ihnen hat denn wen 
gefunden, als es 2008 um den 
Architekturwettbewerb zum 
neuen Montforthaus ging?
[Markus Mitiska:] Wir wussten, dass 
wir für eine Bewerbung allein zu klein 
sind. Ich habe einen befreundeten 
Kollegen in Stuttgart, mit dem wir auch 
schon einen Krankenhaus Wettbe-
werb gemacht haben, und den hab ich 
gefragt, ob er nicht jemanden wüsste. Er 
hat damals – mehr im Spaß – gemeint: 
Frag doch Hascher Jehle. Wir waren zu 
dieser Zeit ein Vier-Mann-Büro in  
Bludenz und Hascher Jehle haben 
gerade das Kunstmuseum in Stuttgart 
realisiert … 

Mein Kollege Markus Wäger hat ge-
meint: „Du spinnst ja, die anzufragen.“ 
Nach einem einstündigen Telefonge-
spräch mit Berlin und interner Rück-
sprache, kam dann der Rückruf … Für 
uns war das eine tolle Geschichte!  

Prof. Hascher, Ihr Büro in 
Berlin ist bekannt für die 
Realisierung von Großprojekten. 

War das Montforthaus für Sie 
Tagesgeschäft? 
[Rainer Hascher:] Das Montforthaus 
war für uns alles andere als Tagesge-
schäft! Wir können uns solche Projekte 
rein betriebswirtschaftlich auch nicht 
allzu oft leisten. Das liegt vor allem 
an der hochkomplexen Geometrie in 
Verbindung mit außerordentlichen 
Anforderungen an die Haustechnik und 
die Akustik. Gerade was die Akustik 
angeht, war es keine normale Aufgabe, 
weil wir nicht nur einen Konzertsaal zu 
entwerfen hatten, sondern weil dieser 
Saal ja auch für das gesprochene Wort 
wichtig ist. 

Beide Dinge zu erfüllen, ist hoch 
kompliziert und das in Verbindung mit 
dieser schwierigen Geometrie – wenn 
Sie irgendwo an einer Ecke was ändern, 
dann zieht sich das durchs ganze Haus.

 
Wie viele Stunden sind denn 
bei Ihren Teams in das Projekt 
geflossen? Darf man das wissen?
[Rainer Hascher:] Es waren extrem 
viele Stunden. Von 2008 bis heute sind 
53.800 Stunden Planungsarbeit allein 
in unserem Büro angefallen. Allein 
während der „heißen“ Phase waren bei 
uns während eines Jahres 12 Planer und 

Planerinnen ausschließlich mit diesem 
Projekt befasst.

[Markus Mitiska:] Rentabilitätsrech-
nung machen wir sicher keine (lacht). 
Aber auch bei uns waren bis zu drei 
Mitarbeiter beschäftigt.

Das Montforthaus hat mehr 
Rundungen als Kanten und muss 
inhaltlich viele Stücke spielen 
– kein einfaches Projekt also. 
Auf welche Hürden, die Sie 
gemeinsam gemeistert haben, 
sind Sie besonders stolz? 
[Rainer Hascher:] Ich möchte das nicht 
im Einzelnen sagen, das ist schon eher 
das Gesamtprojekt, das Zusammenspiel 
aller architektonischen Elemente. Der 
Saal ist aber sicherlich in seiner Geo-
metrie eine Besonderheit. Einen Saal 
in dieser Ausformung und Plastizität 
haben Sie nirgendwo als Vorbild.

[Markus Mitiska:] Haupthürde war 
für uns, den Wettbewerb zu gewinnen. 
Und dann auch, den Auftrag zu bekom-
men, das Haus umzusetzen. 

[Rainer Hascher:] Büros wie wir 
bekommen unsere Aufträge nur über 
Wettbewerbe und man ist stetig gefor-
dert. Wenn man ein sehr gutes Büro ist, 
hat man eine Trefferquote für den ers-
ten Platz von etwa 1:10 – also auf zehn 
verlorene kommt ein gewonnener Wett-
bewerb. Wenn Sie dann pro Wettbewerb 
zwischen 20.000 und 30.000 Euro für 
Vorarbeit rechnen, dann können Sie 

PROF. RAINER HASCHER 

 > Geb.: 12.01.1950
 > Familienstand: verheiratet, zwei 
Kinder 

 > büro Hascher Jehle, berlin
 > 70 Mitarbeiter 
 > Projekte: Justizzentrum bochum, 
Neubau der rems-Murr-Kliniken 
Winnenden, Portalhaus und Messe-
halle 11 Frankfurt am Main, Königs-
bau Passagen Stuttgart, Kunstmu-
seum Stuttgart, Universitätsklinikum 
Halle-Kröllwitz, …

www.hascherjehle.de

ARCH. MARKUS MITISKA

 > Geb.: 20.5.1964
 > Familienstand: verheiratet, drei 
Kinder 

 > büro Mitiska Wäger, bludenz 
 > 6 Mitarbeiter
 > Projekte:  
In Feldkirch: Ochsenpassage, Haus 
Manhardtsberger, Marktgasse 
10/12, Spar Albrecht 
darüber hinaus: Schanzenanlage 
Tschagguns, Arbeiterkammer blu-
denz, ...

www.mitiska-waeger.com

„Mich freut, dass das Haus so 
wenig polarisiert. Ich habe 
das Gefühl, wir haben da et-
was richtig gemacht.“
Arch. DI Markus Mitiska 

>
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„Wir sind der Auffassung, 
dass die Architektur der Mo-
derne nicht nur eindimensio-
nal mit einer einfachen Regel 
arbeiten darf, sondern sich 
immer stark an den Ort an-
passen sollte.“
Prof. Rainer Hascher 

sich den Aufwand für die Akquisition 
vorstellen.

Häuser sind für Architekten ja ein 
bisschen wie ihre Kinder – wie 
viel Herz hängt bei Ihnen beiden 
am Montforthaus?
[Rainer Hascher:] Sehr viel. Das ist 
eine außergewöhnliche Architektur 
und ein außergewöhnliches Haus. Ich 
kann mich selbst nicht um alle Projekte 
persönlich kümmern. Bei Projekten wie 
diesem tue ich es. Wie viel einem ein 
solches Projekt bedeutet, hängt jedoch 
immer auch von der Qualität dessen ab, 
was entstanden ist.

[Markus Mitiska:] Auch für uns ist 
es ein Herzblutprojekt. Diese „Freund-
schaft“ des Montforthauses mit der 
Altstadt und wie das Haus von den 
Menschen aufgenommen wird – auch 
von jenen, die es nicht mit dem Auge 
des Architekten betrachten – beein-
druckt mich und ich habe das Gefühl, 
wir haben da etwas richtig gemacht. Vor 
allem freut mich auch, dass das Haus 
so wenig polarisiert. Das Montforthaus 
wird als harmonisch und richtig emp-
funden. Das ist nicht immer der Fall bei 
großen Projekten. 

[Rainer Hascher:] Wir haben lan-
ge Studien gemacht zur Fassade des 
Hauses und dann bewusst auf z.B. weiß 
durchgefärbten Beton oder emaillierte 
Gläser verzichtet. Wir haben uns für den 
Naturstein entschieden, weil er eben 

hervorragend zur Altstadt passt. Und 
wenn Sie heute den Blick übers Mont-
forthaus hoch zur Schattenburg richten, 
dann sehen Sie, dass beide Gebäude in 
ihrer Materialität, in ihrer Farbigkeit 
und Körnung sehr gut harmonieren. Die 
organische Form wurde ja bewusst ge-
wählt, weil sich das Haus in die Altstadt 
einschmiegen sollte. Das Kunstmuseum 
in Stuttgart ist im Vergleich dazu ein 
eckiger Kubus, weil das Gebäude dort 
viel freier steht und sich der Straße 
entlang einfügt. Die Situation in Feld-
kirch ist eine ganz andere. Wir meinen, 
dass die Architektur der Moderne nicht 
nur eindimensional mit einer einfachen 
Regel arbeiten darf, sondern sich immer 
stark an den Ort anpassen sollte.

Das Montforthaus geht am 2. 
Jänner offiziell in Betrieb – was 
für Gedanken gehen Ihnen 
beiden als Architekten bei so 
einem Festakt durch den Kopf?
[Rainer Hascher:] Da denk ich eigent-
lich schon ans nächste Projekt (lacht). 
Solche Festakte sind mir persönlich 
nicht so wichtig. Wenn das Haus fertig 
ist, muss ich das Gefühl haben, dass es 
eine gute Arbeit ist. Ein großer „Fester“ 
bin ich aber nicht. 

[Markus Mitiska:] (schmunzelt) Ich 
freu mich jedenfalls jetzt schon auf das 
kleine Bier in der Gastronomie und 
darauf, das Ganze nochmals zu reflek-
tieren. Hier dabei zu sein, ist einfach ein 
schönes Gefühl … n

Das Montforthaus ist startklar für die ersten Veranstaltungen.
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bevor die ersten baumaschinen 
bei einer baustelle auffahren, 
benötigt es viele Vorarbeiten. 
Am 3. Juli 2007 erfolgte von 
der Stadtvertretung Feldkirch der 
Grundsatzbeschluss zur Errich-
tung des neuen Montforthauses. 
Der Spatenstich fand im Oktober 
2012 statt.

3. Juli 2007, Beschluss Neubau
Die 36 Mitglieder der Feldkircher Stadt-
vertretung beschließen den Neubau des 
Montforthauses. Im Anschluss werden 
die Ausschreibungsunterlagen für den 
internationalen Architektenwettbewerb 
vorbereitet.
  
29. Juni 2010, Planungsbeschluss
Fast genau drei Jahre später erfolgt in 
der Stadtvertretung der Planungsbe-
schluss. Als Wettbewerbssieger gehen 
die Architekturbüros Hascher Jehle in 
Berlin sowie Mitiska Wäger in Bludenz 
hervor, die ihre Pläne gemeinsam ein-
gereicht haben. Feinabstimmungen und 
genaue Kostenkalkulationen werden in 
den nächsten Monaten durchgeführt. 

9. Oktober 2012, Baubeschluss
Wiederum fast zwei Jahre später fällt 
in der Stadtvertretung von Feldkirch 
schließlich der Baubeschluss, der auch 
ein entsprechendes Kostenziel bein-
haltet, das übrigens bis zum Ende der 
Bauzeit eingehalten werden konnte. 

Oktober bis Dezember 2012
Die anschließenden Abbrucharbeiten 
des alten Montforthauses dauern insge-
samt drei Monate. Stück für Stück wird 
das alte Gebäude abgetragen, werden 
die Materialien sortiert und fachgerecht 
entsorgt oder zur Weiterverwendung 
bereitgestellt.

18. April 2013, Grundsteinlegung
Nach dem Aushub der Tiefgarage und 
der Fertigstellung der Bodenplatte 
konnte bereits im April 2013 der Grund-
stein für das neue Montforthaus gelegt 
werden.

8. November 2013, Richtfest
Den ersten Eindruck vom Foyer und 
dem Großen Saal erhalten die Besuche-
rinnen und Besucher beim Richtfest am 
8. November 2013. 

November 2014, Ende Bauzeit
Anfang November 2014 ist es dann 
soweit. Die Bauarbeiten beim Mont-
forthaus werden beendet. Alle Arbeiten 
werden im vorgegebenen Zeit- und 
Kostenrahmen durchgeführt. 

November 2014, Probebetrieb
Ein Haus mit unzähligen technischen 
Raffinessen, einem ausgeklügelten Gas-
tronomiekonzept und natürlich einem 
Großen Saal, der alle Stückchen spielt, 
benötigt vor der großen Eröffnung auch 
einen Probebetrieb, wo jede technische 
Feinheit auf Herz und Niere getestet 
wird. Hier stehen wir jetzt, bevor von  
2. bis 6. Jänner die Eröffnungsfeierlich-
keiten stattfinden werden. n

VOM GRUNDSATZBESCHLUSS ZUM SCHLÜSSELFERTIGEN GEBäUDE

In rund zwei Jahren wurde das 
Montforthaus errichtet

Ein großes Etappenziel wurde am  
8. November 2013 mit dem richtfest 
erreicht.
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MONTFORTHAUS-BAUKOMMISSION TAGTE 50 MAL

baukommission: Kosten- und 
Zeitrahmen wurden eingehalten

Nun ist es geschafft. Das Mont-
forthaus wurde exakt im Kosten-
rahmen von 44,1 Millionen Euro 
(einschließlich Außenanlagen)
fertiggestellt. Maßgeblich dafür 
verantwortlich war die baukom-
mission, die in 50 Sitzungen die 
Abwicklung der bauphasen über-
wacht hat.

Eine Baustelle wie das Montforthaus 
stellt in vielerlei Hinsicht eine gro-
ße Herausforderung dar. Neben den 
architektonischen Ansprüchen, der 
herausfordernden Lage mitten im 
Stadtzentrum und der Koordination von 
unzähligen Ausführenden, spielen vor 
allem auch die Einhaltung des Zeit- und 
Kostenrahmens eine bedeutende Rolle. 
Projekte dieser Größenordnung dürfen 
insbesondere aufgrund ihrer Komple-
xität und Baudauer diesbezüglich nicht 
unterschätzt werden. 

In Feldkirch wurde mit der Bau-

DIE MITGLIEDER DER 
BAUKOMMISSION

Bauherr/Politische Vertreter:
bgm. Mag. Wilfried berchtold
STr Dr. Angelika Lener
STr Wolfgang Matt
STr Daniel Allgäuer
Montforthaus GmbH:
Mag. Edgar Eller
roland Hagspiel
Stephan Untertrifaller
Amt der Stadt Feldkirch:
DI Gabor Mödlagl
DI Wolfgang Errath
DI (FH) Jürgen Hafner
Sabrina Lins
Dr. brigitte Eller
Architekten:
Prof. rainer Hascher
DI Markus Mitiska
DI Frank Jödicke/DI Gorch Müllauer
örtliche Bauaufsicht:
bmst. Ing. Michael Haßler

kommission ein Organ installiert, dem 
neben dem Bauherren und den politi-
schen Gremien auch das Planungsteam 
sowie die Architekten und die örtliche 
Bauaufsicht angehörten. In den regel-
mäßig stattfindenden Sitzungen wurden 
die aktuellen Bau- sowie Kostenberichte 
inkl. Kostenstand und Kostenprogno-
sen vorgestellt. „Die Baukommission 
hatte während der gesamten Bauphase 
Einblick in alle Tätigkeiten auf der Bau-
stelle. Auch die Kosten wurden offen 
diskutiert, damit böse Überraschungen 
von vornherein ausgeschlossen werden 
konnten“, erklärt Bürgermeister Mag. 
Wilfried Berchtold.

Für Berchtold ist die Verantwortung 
gegenüber dem Bürger entscheidend, 
wenn Bauprojekte wie das Montfort-
haus umgesetzt werden. „Solche Gebäu-
de werden für die Bürgerinnen und Bür-
ger errichtet. Darin können sich Vereine 
präsentieren und es soll ein Treffpunkt 
für alle Generationen werden. Auch die 
Wirtschaft, Gastronomie und Hotellerie 
werden vom Neubau profitieren“, ist 
Berchtold überzeugt. n
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Das neue Montforthaus verfügt über  
eine Nutzungsfläche von zirka  
37.000 m2. rund um das Gebäude 
befinden sich 10.000 m2 gepflasterte 
Flächen, die neue Plätze eröffnen und 
die besucherinnen und besucher zum 
Verweilen einladen.

Das neue Haus verfügt über rund 3700 
Lichtpunkte, die größtenteils in LED-
Technik ausgeführt sind. Im Großen Saal 
besteht zudem die Möglichkeit – je nach 
Nutzungsart – unterschiedlichste Licht-
stimmungen zu erzeugen. 

rund um das Gebäude befinden sich 
Sitzbänke für zirka 35 Personen. Ebenso 
stehen im Außenbereich zur Verfügung: 
16 überdachte und 46 nicht überdachte 
Fahrradabstellplätze sowie weitere 30 
Abstellplätze in der Tiefgarage. 

Insgesamt verfügt die Tiefgarage über 
fünf Aufgänge, wovon drei mit Liftanla-
gen betrieben werden.  
Ein brunnen im bereich des Hauptein-
ganges kann mit vielen Farbnuancen 
bespielt werden. 

An der Außenfassade wurde auf einer 
Fläche von 2150 m2 Jura Kalkstein an-
gebracht. Das Gewicht einer einzelnen 
Platte beträgt rund 60 Kilogramm. Im 
Inneren wurden 1800 m2 birnenholz  
im Großen Saal und im Foyer montiert.

Im Montforthaus lässt es sich auf rund 
1500 Stühlen gemütlich sitzen.

Die Großküche im ersten Untergeschoss 
verfügt über eine Fläche von 250 m2. 
Darin können bis zu 600 Essen gleich-
zeitig gefertigt werden.

FELDKIRCH AKTUELL SONDERAUSGABE
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> 
310.000 Pflastersteine wurden rund 

um das Montforthaus verlegt.

535.000 ARBEITSSTUNDEN BIS ZUR FERTIGSTELLUNG DES MONTFORTHAUSES

Ein Haus der Superlative

Das Montforthaus ist kein alltäg-
liches Gebäude. Das spiegelt 
bereits die architektonische Form 
wider. Führt man sich einzelne 
Zahlen vor Augen, wird rasch 
deutlich, dass es sich hier um ein 
Haus der Superlative handelt.

Bis zu 250 Arbeiterinnen und Arbeiter, 
aufgeteilt in zirka 40 verschiedene Ge-
werke, haben die komplexe Bauleistung 
innerhalb von 24 Monaten erbracht. Es 
wurden 32.000 m3 Erdreich ausgehoben, 
1.165.000 Kilogramm Bewehrungsstahl 

angebracht sowie 15.500 m3 Beton verar-
beitet. Im Außenbereich wurden 310.000 
Pflastersteine rund um das Montforthaus 
verlegt, 1200 m2 Glasfläche lassen den 
Blick über die Altstadt und die Schatten-
burg schweifen. Auf insgesamt 115 Stufen 
gelangen sportliche Besucher von der 
Tiefgarage bis in die Dachgastronomie 
im dritten Obergeschoss. Selbstverständ-
lich stehen aber auch Liftanlagen zur 
Verfügung, die alle Gäste in die ge-
wünschten Sektoren bringen. Insgesamt 
wurde das Gebäude in rund 535.000 
Arbeitsstunden errichtet. n

„Beim Montforthaus Feldkirch 
hat es sich um eine ganz be-
sondere Baustelle gehandelt. 
Einerseits aufgrund der zent-
ralen Lage in der Innenstadt. 
Andererseits aufgrund der 
hohen Anforderungen an die 
Technik und Umweltverträg-
lichkeit. Dass alles zeitgerecht 
fertiggestellt wurde, erfüllt 
mich mit Stolz.“
Baumeister Ing. Michael Haßler
örtliche Bauaufsicht

WEITERE ZAHLEN ZUM NEUEN MONTFORTHAUS:
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EIN PROJEKT MIT BESONDEREN HERAUSFORDERUNGEN 

600 Vergaben und 1500 
rechnungen bis zur Fertigstellung 

Stadtbaumeister Gabor Mödlagl 
hat mit seinem Team im bauamt 
bereits viele bauprojekte in Feld-
kirch begleitet. Keines war wie 
das Montforthaus. Ein blick hinter 
die Kulissen macht deutlich, mit 
welch‘ enormem Aufwand das 
Projekt gestemmt wurde.

„Keines der bisherigen Bauprojekte 
war so schwierig zu realisieren wie der 
Neubau des Montforthauses“, erklärt 
DI Gabor Mödlagl. Dabei hat Stadt-
baumeister Mödlagl mit dem Bauamt 
schon an einer Reihe von erfolgreichen 
Hochbauprojekten mitgewirkt: Das 
neue Altstoffsammelzentrum etwa oder 
das Schulzentrum Oberau, aber auch 
der Bau des Haus Tosters oder der 
Feuerwehrhäuser in Altenstadt und der 
Innenstadt zählen dazu. 

„Der Bau des Montforthauses ist mit 
keinem der vorangegangenen Projekte 
zu vergleichen“, betont Mödlagl und 
erinnert sich, wie 2005 alles mit Überle-
gungen zur Sanierung des alten Hauses 
begann. „Schnell wurde deutlich, dass 
wir uns mit einem Sanierungsaufwand 
von 25 Mio. Euro im Bereich eines Neu-
baus bewegen. 

Das Feldkircher Büro Rainer+Amann 
hat dann aufgezeigt, dass wir die tech-
nischen Anforderungen an ein mo-
dernes Kongresshaus im Altbau nicht 
unterbringen können. Damit wäre eine 
Sanierung maximal einer Lösung für die 
nächsten zehn Jahre gleichgekommen“, 
sagt Mödlagl.

11.000 m² Innenstadtentwicklung 
Im November 2006 hat sich die Stadt-
vertretung deshalb für den Neubau des 
Montforthauses ausgesprochen. „Ein 
nächster Meilenstein war, dass es uns 
gelungen ist, über den Architekturwett-
bewerb ein Siegerprojekt zu finden, das 
perfekt in die Altstadt passt“, erklärt 
Mödlagl. 

Das Montforthaus ist kein normales 
Hochbauprojekt. Mit seiner Positionie-
rung im bestehenden Umfeld der Alt-
stadt und der gleichzeitigen Gestaltung 
der umliegenden Plätze ist es Innen-
stadtentwicklung auf 11.000 m² Fläche. 
„Das neue Haus darf sich zudem über 
eine Reihe an Impulsen der Nachbarn 
freuen“, stellt der Stadtbaumeister fest: 
Die Tiefgarage im Illpark wurde saniert, 
aus der Alpenrose wurde das moderne 
Hotel Gutwinski und auch die Fassaden 
anderer angrenzender Gebäude erstrah-
len in neuem Glanz. „Das Montforthaus 
hat das gesamte Quartier aufgewertet.“

Baukommission tagte 50 Mal
Dass das neue Montforthaus auch nach 
Fertigstellung noch im Kosten- und 
Zeitplan liegt, ist einer akribischen 
Organisation und einer hervorragenden 
Zusammenarbeit aller Beteiligten zu 
verdanken. Auf politischer Ebene wurde 
eine Werkstattgruppe eingerichtet, an 
der Vertreter aller politischen Parteien 
teilnahmen und das Projekt strategisch 
steuerten. Für die Ausführung wurde 
eine ebenfalls politisch besetzte Bau-
kommission eingerichtet, die insgesamt 
50 Mal tagte (siehe auch S. 16).

Auf Ebene der Verwaltung wurden die 
Arbeiten in einem Kernteam, das aus 

Mitarbeitern des Bauamtes, aber auch 
des Montforthauses bestand, koordi-
niert. Je nach Bedarf wurden Mitar-
beiter anderer Verwaltungsbereiche 
zugezogen, z.B. für Finanzierungs- oder 
Kommunikationsthemen. 

„700 Themen und Aufgabenstellun-
gen  haben wir die vergangenen Jahre 
im Kernteam akribisch abgearbeitet und 
wir sind noch nicht fertig“, bilanziert DI 
Gabor Mödlagl.

Ebenfalls wöchentlich trafen sich im 
Baucontainer auf der Baustelle die örtli-
che Bauaufsicht zu den Besprechungen 
mit den ausführenden Baufirmen und 
den Planern. Die Architekten aus Berlin 
sind ca. 150 Mal nach Feldkirch ange-
reist.

Keine bösen Überraschungen
Rund 600 Aufträge an Firmen wurden 
vergeben – Beträge bis zu 10 Mio. Euro. 
1500 Rechnungen wurden bearbeitet. 
Das sind Zahlen, die einen Eindruck von 
der Dimension dieses Projektes geben.
Besonders wichtig war dem Stadtbau-
meister: „… dass bei uns die Planer be-
reits in der Entwurfsphase des Projekts 
eingebunden waren.“ Die Architekten 
wussten somit genau, worauf sie in ih-
ren Entwürfen Rücksicht nehmen muss-
ten und es gab keine bösen Überra-
schungen – dass z.B. die Technik nicht 
in die vorgesehenen Räume passte.

„Wenn ich den Wettbewerbsentwurf 
des neuen Montforthauses von 2008 
anschaue, dann erstaunt mich immer 
wieder, wie stringent der damalige Ent-
wurf umgesetzt werden konnte“, zeigt 
sich Gabor Mödlagl äußert zufrieden. 
„Das ist eine tolle Leistung, vor allem 
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auch bei dieser besonderen Architek-
tur.“

Akustik: Das Unmögliche möglich 
gemacht 
Das baustatische Konzept des Mont-
forthauses beeindruckt – mit einem frei 
schwebenden Portalbereich und einem 
Saal, der 30 Meter überspannt und ge-
meinsam mit dem Mehrzwecksaal und 
der Bühne im gleichen Geschoss einen 
Raum mit 60 Metern Länge bildet. Die 
größte Herausforderung stellte jedoch 
die Akustik dar – am Bau wie in den 
Sälen. Gabor Mödlagl erklärt: „Wenn 
ein LKW direkt unter dem Großen Saal 
im Untergeschoss ablädt oder ein Auto 
mit Vollgas die Tiefgarage verlässt, dann 
darf das im Saal selbst nicht hörbar 
sein.“ Der Große Saal wurde dazu mit 
Schallisolierungen vom Haus völlig 
abgekoppelt.

Im Saal selbst geht es um eine best-
mögliche Raumakustik. Die große Her-
ausforderung dabei: Das Montforthaus 
ist Konzertsaal und Vortragssaal zu-
gleich. „Für eine gute Sprachverständ-
lichkeit braucht es eine kurze Nachhall-

zeit. Für ein klassisches Konzert genau 
das Gegenteil. Das sind völlig konträre 
Anforderungen.“ Um beides in einem 
Saal zu vereinen, wurden bewegliche 
Holzelement an Wänden, an der Saalde-
cke und auf der Bühne angebracht, die 
je nach Bedarf die Nachhallzeit opti-
mieren. Ein Meisterstück – auch für ein 
routiniertes Team an Fachplanern und 
Ausführenden. 

Kosten- und Zeitdruck forderten 
neue Lösungen
Besonders im Auge hatten Gabor Möd-
lagl und sein Team die Kosten, durfte 
der Budgetrahmen bei diesem Millio-
nen-Projekt doch nicht überschritten 
werden. 

„Neben dem Kostencontrolling und 
einem Kostenmanagement gab es eine 
rollierende Kostenkontrolle. Das heißt, 
dass in jeder Fachplanersitzung zumin-
dest ein Mitglieder unseres Kernteams 
persönlich anwesend war, um Mehr-
kosten frühzeitig zu prognostizieren 
und gleichzeitig nach Möglichkeiten zu 
suchen, dem gegenzusteuern.“ Immer 
wieder machte man sich gemeinsam auf 

die Suche nach Alternativen und neuen 
Lösungen, wenn eine Überschreitung 
des Kostenrahmens drohte. „So sind wir 
als Beispiel bei der Fassade ursprüng-
lich von rund geformtem Stein ausge-
gangen. Finanziell war diese Variante 
nicht tragbar. Mit einer vieleckigen Fas-
sade aus schmalen aneinandergereihten 
Steinen haben wir eine hervorragende 
Alternative gefunden“, erklärt Mödlagl. 

Einfache Materialien richtig eingesetzt 
dominieren heute ein Montforthaus, das 
nicht nur durch seine Gestaltung über-
zeugt, sondern ebenso durch zeit- und 
kostengerechte Fertigstellung. Eine tolle 
Leistung des gesamten Teams! n

v.li.: Stadtbaumeister DI Gabor Mödlagl und seine Mitarbeiter Sabrina Lins, DI (FH) Jürgen Hafner und DI Wolfgang Errath.

KERNTEAM PROJEKT 
MONTFORTHAUS

Seitens der Stadt Feldkirch ha-
ben im Kernteam mitgearbeitet: 
DI Gabor Mödlagl, DI (FH) Jürgen Haf-
ner, DI Wolfgang Errath, Sabrina Lins, 
Mag. Edgar Eller, Stefan Untertriffaller 
und roland Hagspiel.
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INTERVIEW MIT DI ANDREAS SIMON, FACHPLANER FÜR AKUSTIK

Optik und Akustik im Einklang

Vom Orchesterkonzert über blas-
musik und Chöre bis hin zu Kon-
gressen und Vorträgen spannt sich 
der bogen der Veranstaltungen, 
die im Montforthaus stattfinden 
werden. Ist dies in der Akustik-
planung ein Nährboden für faule 
Kompromisse oder ein Hightech-
Labor für intelligente Lösungen?

Das Gespräch führte Harald F. Petermichl.

Herr Simon, hatten Sie jemals 
von Feldkirch gehört, bevor 
Ihre Firma den Zuschlag für die 
akustische Gestaltung des neuen 
Montforthauses erhalten hat?
Aus beruflicher Sicht war Feldkirch 
zuvor ein unbeschriebenes Blatt. 
Persönlich kannte ich immerhin die 
Autobahnschilder auf dem Weg in den 
Wintersporturlaub.

Ein Blick auf Ihre Website zeigt, 
dass Sie zahlreiche große Theater 
und Konzertsäle in ganz Europa 
ausgestattet haben. Worin 
bestanden für Sie und Ihr Team 
die größten Herausforderungen 
im neuen Montforthaus?
Darin, das eigentlich Unmögliche mög-
lich zu machen. 

Die Aufgabe beinhaltete, eine Akustik 
zu schaffen, die es den Musikerinnen 
und Musikern eines Orchesters sowie 
den Besuchern eines klassischen Kon-
zertes ermöglicht, ein Hörempfinden 
zu erleben, wie es sonst nur in einem 
Konzerthaus der Fall ist. 

Neben dieser orchestralen Nutzung 
des Montforthauses finden aber auch 
viele Veranstaltungen statt, bei denen 
Sprache eine wichtige Rolle spielt. Die 
raumakustische Auslegung eines Saals 
erfolgt eng an der vorgesehenen Nut-
zung, nur dass sich in diesem Fall die je-
weils dazu passenden raumakustischen 
Anforderungen widersprechen.

Bestand so nicht die Gefahr, 
vorwiegend mit Kompromissen 
arbeiten zu müssen? Vielleicht 
sogar mit faulen Kompromissen?
Das Hauptaugenmerk lag auf der Un-
terstützung der orchestralen Nutzung. 
Diesem Schwerpunkt konnte durch 
den ohnehin vorgesehenen hölzernen 
Ausbau sowie durch die begünstigen-
de Raumform sehr gut entsprochen 
werden. Um aber auch für Sprache ein 
Optimum erreichen zu können, haben 
wir bewusst nicht den Kompromiss 
gesucht, sondern Lösungen, um durch 
variable Oberflächen die akustischen 
Eigenschaften ändern zu können. 

So konnten mehr als 300 m² variable 
Oberflächen geschaffen werden, die zum 
Teil motorisch, zum Teil mechanisch, 
je nach Nutzung des Saals akustisch 
aktiviert oder deaktiviert werden. Somit 
kann der Betreiber des Montforthauses 
in Zukunft die erforderliche Raumakus-
tik passend zur vorgesehenen Nutzung 
einstellen.
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Akustikplanung ist eine höchst 
filigrane Arbeit mit Unmengen 
von Messungen und Analysen. 
Lässt sich die akustische 
Wirkung eines Hauses wirklich 
hundertprozentig planen? 
Zur Planung derart anspruchsvoller 
Projekte ist es unbedingt erforderlich, 
auf vergleichbare Objekte zurückgreifen 
zu können. Zwar kann heute vieles am 
Computer berechnet und simuliert wer-
den, jedoch übernimmt kein Programm 
die Planung der Akustik. Vielmehr sind 
diese Hilfsmittel dazu geeignet, um in 
sehr kurzer Zeit sehr genaue Ergebnis-
se zur Kontrolle der Planungsinhalte 
zu berechnen. Die Genauigkeit dieser 
Ergebnisse im Vergleich zur Realität 
wird davon beeinflusst, wie detailliert 
die Eingangsparameter gewählt wurden 
und wie genau die bauliche Ausfüh-
rung vorgenommen wird. Analysen 
und Berechnungen laufen stets nach 

GRANER + PARTNER | 
INGENIEURE

 > Hauptsitz in bergisch Gladbach 
(Nordrhein-Westfalen) 

 > Weitere Niederlassungen in Leipzig, 
Frankfurt/Main und Luxemburg 

 > referenzen: Staatstheater am Gärt-
nerplatz, München; Konzerthaus 
Dortmund; Neue Philharmonie und 
Museum Ludwig, Köln; Großer Sen-
desaal des NDr, Hannover

„Dem Besucher des Montfort-
hauses wird nicht verborgen 
bleiben, dass die herausragen-
de Optik und die Akustik im 
Einklang zueinander stehen 
und in Feldkirch ein ganz be-
sonderer Saal entstanden ist.“
DI Andreas Simon, Fachplaner für 
Akustik

Modellen ab und keines der Modelle 
stimmt zu 100 Prozent mit der Realität 
überein, wobei jedoch die Abweichun-
gen so gering sind, dass die akustischen 
Unterschiede kaum mehr wahrnehmbar 
erscheinen.

Sind Sie aus heutiger Sicht 
zufrieden damit, wie Ihr Konzept 
im Laufe der Bauarbeiten 
umgesetzt worden ist?
Auch wenn das Konzept baubegleitend 
mehrfach angepasst werden musste, ist 
die Umsetzung hervorragend. Insbeson-
dere der hölzerne Ausbau ist aus akus-
tischer Sicht sehr gut realisiert worden. 
Ohne Zweifel handelt es sich um ein 

herausragendes Objekt mit akustisch 
und optisch sehr ansprechenden Ober-
flächen und mehr Funktionalität als im 
ersten Augenblick zu erkennen ist.

Wie gespannt ist man als 
Akustikfachmann auf den 
magischen Moment, in dem 
im Montforthaus der erste Ton 
erklingen wird?
Natürlich ist es sehr spannend, das erste 
klassische Instrument im Saal nach jah-
relanger Planung und Bauzeit endlich 
hören zu können. Da wir jedoch auch 
während der Realisationsphase regel-
mäßig auf der Baustelle sind, wachsen 
auch die akustischen Eindrücke mit 
dem Fertigstellungsgrad. Dem Besucher 
des Montforthauses wird es nicht ver-
borgen bleiben, dass die herausragende 
Optik und die Akustik im Einklang zuei-
nander stehen und in Feldkirch ein ganz 
besonderer Saal entstanden ist. n

Im Großen Saal sind 300 m² Oberfläche 
variabel verstellbar, um für die jeweilige 
Saalnutzung das beste akustische 
Ergebnis zu erzielen. 

<
Der hölzerne Ausbau des 
Saales ist auch aus Sicht 
des Akustikplaners sehr gut 
realisiert worden.
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PLANUNG UND BAU 

INTERVIEW MIT PROF. UWE BELZNER, FACHPLANER FÜR LICHT- UND BÜHNENTECHNIK

Innovativ und zukunftsfähig

Das Konzept des Montforthauses 
als multifunktionales Kultur- und 
Kongresszentrum stellt gerade im 
bereich der Licht- und bühnentech-
nik ganz besondere Anforderun-
gen. Feldkirch aktuell sprach mit 
Prof. Uwe belzner über Herausfor-
derungen und Lösungen.

Das Gespräch führte Harald F. Petermichl

Herr Professor Belzner, Sie sind 
im Montforthaus als Fachplaner 
für den wichtigen Bereich 
Architekturlicht, Bühnenlicht 
und Bühnentechnik zuständig. 
Wie zufrieden sind Sie mit der 
Umsetzung Ihrer Ideen?
Sehr zufrieden. Ich denke, wir haben 
insgesamt ein nachhaltiges und für die 
Nutzung stimmiges Gesamtkonzept 
unserer geplanten Gewerke entwickelt 
und umgesetzt.

In einem klassischen Mehrzweck-
haus ist es vermutlich gar 
nicht so einfach, den doch sehr 
unterschiedlichen Ansprüchen 
technisch gerecht zu werden? 
Das ist richtig. Wir müssen den Spagat 
halten zwischen den sehr unterschiedli-
chen Nutzungen von Konzert, Kongres-
sen, Bällen etc. Alle diese Bespielformen 
haben Nutzungsinhalte, die sich zum 
Teil von den technischen Ansprü-
chen her widersprechen. So haben wir 
bestimmte Bauteile multifunktional 
entwickelt und es dabei sogar geschafft, 
Kosten zu sparen. 

Gerade im Bereich Bühnenlicht 
ist die Entwicklung in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten rasch 
vorangeschritten, allein schon, 
was die Leuchtmitteltechnik 
betrifft. Für wie zukunftsfähig 
erachten Sie das neue 
Montforthaus auf diesem Sektor?
In einer Zeit des technologischen Wan-
dels von den klassischen Leuchtmitteln 
zur LED-Technologie haben wir einen 
guten Weg gefunden, beide Techno-
logien – die von der Installation und 
der Regeltechnik zum Teil völlig unter-
schiedliche Anforderungen haben – gut 
miteinander zu verknüpfen und dabei 
sicherzustellen, dass auch zukünftige 
Entwicklungen in das Haus integriert 
werden können.

Im Bereich der Bühnentechnik 
war es sicher eine anspruchsvolle 
Aufgabe, für ein Haus ohne 
hohen Bühnenturm eine für das 
Publikum trotzdem attraktive 
Bühnentechnik zu konzipieren. 
Eine Herausforderung?
Die städtebauliche Höhenbegrenzung 
und der Wunsch, szenische Verwand-
lungen möglich zu machen, war auf 
den ersten Blick nicht möglich, braucht 
man dazu doch die fast dreifache Höhe 
der Bühnenportalöffnung. Wir haben 
daher den Bühnenturm in Segmente mit 
Schnürboden, sogenannte Technikste-
ge, und Segmente ohne Schnürboden 
aufgeteilt. Diese Anordnung würde ich 
als Innovation bezeichnen, zumindest 
ist mir kein anderes Haus mit dieser 
Anordnung bekannt. Die Decke ist 
von allen Stellen her für die Wartung 
erreichbar und hat die nötige Höhe, 

um Dekorationen für die Augen des 
Betrachters komplett verschwinden zu 
lassen.

Das Gesamtpaket betrachtet: 
Gibt es irgendetwas, auf das 
Sie bei Ihrer Arbeit am Projekt 
„Montforthaus Neu“ besonders 
stolz sind?
Neben den erwähnten Besonderheiten 
der Bühnentechnik vor allem die Archi-
tekturbeleuchtung im Saal und in den 
Foyers. Wir können die Lichtfarbe von 
tageslichtähnlichem Weiß (für Messen 
und Kongresse) stufenlos in ein festli-
ches Warmweiß verändern. Verbunden 
mit einer kameratauglichen „flicker-
free“ Dimmtechnologie, die wir mit 
dem ORF im Vorfeld getestet haben, ist 
dies eine absolute Innovation auf dem 
Markt der Architekturbeleuchtung. Ein 
Lob in diesem Zusammenhang an die 
Firma Zumtobel und insbesondere an 
ihre Entwicklungsabteilung, die wir mit 
unseren Vorstellungen und Anforde-
rungen nicht nur einmal zum Schwitzen 
gebracht haben.

Wird man Professor Belzner bei 
den Eröffnungsfeierlichkeiten im 
neuen Montforthaus sehen?
Mit Sicherheit werden wir dabei sein 
um mitzuerleben, wie das Publikum 
vom neuen Haus Besitz ergreift. Das 
ist ja der spannendste Moment unserer 
Arbeit, zu sehen und zu hören, ob sich 
die jahrelange Arbeit gelohnt hat und 
sich die planerischen Vorstellungen und 
Ideen bewahrheiten und angenommen 
werden. n
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PLANUNG UND BAU 

LIGHT DESIGN 
ENGINEERING 

 > Lichtplanungsbüros in Dortmund, 
Stuttgart und Liechtenstein

 > Das Liechtensteiner büro wurde 
2004 in Schaan gegründet und 
hat seinen Sitz sowie neue büro-
räumlichkeiten seit 2010 in Eschen. 
In den letzten Jahren hat sich das 
Planungsbüro durch diverse Projekte 
in Liechtenstein ausgezeichnet, unter 
anderem für die Licht- und büh-
nentechnikplanung des Dorfsaals 
Schaan „SAL“ und des Neubaus 
„Zuschg“ in Schaanwald.

„Wir mussten den Spagat 
halten zwischen sehr unter-
schiedlichen Nutzungen des 
Hauses, die sich zum Teil von 
den technischen Ansprüchen 
her widersprachen. So haben 
wir bestimmte Bauteile mul-
tifunktional entwickelt und es 
dabei sogar geschafft, Kosten 
zu sparen.“
Prof. Uwe Belzner, Fachplaner für 
Licht- und Bühnentechnik

< 
Die Technikstege im bühnenturm 
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DAS MONTFORTHAUS GEHT IN BETRIEB

DER COUNTDOWN BIS ZUR ERöFFNUNG AM 2. JäNNER LäUFT 

Die Vorfreude auf das Nachlassen 
der Anspannung

Als Geschäftsführer der Montfort-
haus Feldkirch GmbH ist Mag. 
Edgar Eller mit seinem Team 
dafür zuständig, dass das neue 
Kultur- und Kongresshaus ab dem 
Eröffnungstag rundum reibungslos 
funktioniert. Feldkirch aktuell hat 
mit ihm über die letzten Vorberei-
tungen bis zur Eröffnung gespro-
chen.

Das Gespräch führte Harald F. Petermichl.

Edgar Eller, der Countdown für 
die Eröffnung des Montforthauses 
läuft. Was sind derzeit, 
unmittelbar vor der Eröffnung, 
die Hauptaufgaben für den 
Geschäftsführer?
Wenn ab 2. Jänner das Haus in Betrieb 
geht, muss alles so reibungslos funktio-
nieren, als täten wir seit Jahren nichts 
anderes. Alle Bereiche des Hauses – 
Technik, Veranstaltungsorganisation, 
Publikumsservice oder Catering – müs-
sen nahtlos ineinandergreifen. 

Zum Glück ist jede Position bei uns 
mit absoluten Expertinnen und Ex-

perten besetzt. Nun geht es „nur noch“ 
darum, die einzelnen Bereiche exakt 
aufeinander abzustimmen. Um ein pas-
sendes Bild zu gebrauchen: Wie beim 
Dirigenten eines Orchesters ist es meine 
Aufgabe, die einzelnen Instrumente in 
Gleichklang zu bringen. 

Und was überwiegt derzeit? 
Anspannung oder Vorfreude?
Eindeutig Vorfreude. Vorfreude auf das 
Nachlassen der Anspannung.

„Montforthaus – Kultur. Kongress. 
Zentrum.“ ist programmatisch 
im Logo des neuen Hauses zu 
lesen. Ein Haus zwischen Kultur 
und Kongress: Komplizierter 
Spagat oder besonders reizvolle 
Aufgabe?
Zunächst mal bautechnisch eine Rie-
senherausforderung, die im neuen 
Haus aber perfekt gemeistert worden 
ist. Inhaltlich sind die beiden Bereiche 
unserer Ansicht nach gar nicht so weit 
auseinander. Denn immer geht es um 
Begegnungen, um unmittelbare Erfah-
rungen und um besondere Ereignisse. 
Daher haben wir uns auch entschlossen, 
eine eigene Veranstaltungsreihe zu initi-
ieren, die sich genau dieser Schnittstelle 

zwischen Konzert und Kongress widmet 
und völlig neue Formate entwickelt. Un-
ter dem Namen „Montforter Zwischen-
töne“ bieten wir so in Feldkirch dreimal 
jährlich „Zeit-Räume zwischen Dialog 
und Musik“. 

Über die Monate und Jahre hat 
sich ein Team gebildet, das den 
vielfältigen Aufgaben eines 
Hauses dieser Größenordnung 
gerecht werden muss. Wie 
zufrieden sind sie mit dem 
derzeitigen Stand?
Um beim vorherigen Bild zu bleiben: 
Wir wussten, welche Instrumente unser 
Orchester braucht, um überhaupt 
klingen zu können. In den vergangenen 
Monaten haben wir uns auf die Suche 
nach der idealen Besetzung gemacht 
und können nun, quasi während der Ge-
neralprobe, stolz feststellen: Wir haben 
nicht nur hochkarätige Solistinnen und 
Solisten, sondern alle haben zudem die 
Fähigkeit, im Zusammenspiel nochmals 
über sich hinauszuwachsen. Und das 
macht richtig Spaß!

Das neue Montforthaus wird 
zweifellos eine immens große 
Bedeutung für die Stadt Feldkirch 

>
Mag. Edgar Eller ist 
Geschäftsführer des 

Montforthauses.
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haben. Welche Rolle kann, soll 
und wird es darüber hinaus 
für Vorarlberg und die Region 
spielen?
Meiner Ansicht nach eine ebenso große 
wie für die Stadt. Zum einen wirken die 
Programme im Haus und auch dessen 
Möglichkeiten ja weit über Feldkirch 
hinaus, zum anderen haben wir im 
kommenden Jahr nicht nur Firmen aus 
ganz Vorarlberg, sondern auch aus dem 
angrenzenden Ausland zu Gast. 

Durch das kulturelle Programm geben 
wir unserem Haus ein klares Profil und 
zugleich der Vorarlberger Kulturszene 
neue Impulse, indem wir international 
bedeutende Künstlerinnen und Künstler 
mit führenden regionalen Kunst- und 
Kulturschaffenden zusammenbringen.

Großes Interesse besteht 
bereits jetzt an der Frage, wie 
sich die Buchungslage des 
Montforthauses darstellt. Gibt 

es für das Eröffnungsjahr 2015 
schon aussagekräftige Zahlen?
Allerdings. Und sie haben uns selbst 
überrascht. Bereits heute, 13 Monate 
vor Ende des ersten Buchungsjahres, 
verzeichnen wir eine Auslastung von 
rund 70 Prozent in den relevanten 
Monaten. In manchen Monaten, wie 
beispielsweise dem Jänner, gibt es im 
Großen Saal auch nicht mehr einen 
einzigen freien Buchungstag. Und das 
ist mehr als erfreulich.

Zum Schluss die Frage: Was 
wünscht sich Edgar Eller, falls 
demnächst die Fee mit den drei 
Wünschen vorbeikommen sollte?
Zum Ersten, dass die Feldkircher und 
Vorarlberger das neue Haus anneh-
men und rasch zu dem machen, was es 
ist: ein neues kulturelles Zentrum der 
Region. Zum Zweiten eine Wohnung 
in Feldkirch, damit ich während der 
„Montforter Zwischentöne“ einen „Sa-
lon Paula“ ausrichten kann. Und zum 
Dritten eine umgehende Verschiebung 
des Raum-Zeit-Kontinuums, damit die 
Tage bis Januar 59 Stunden haben. Ich 
denke, meine Techniker wären dankbar 
dafür. n

„In manchen Monaten, wie 
beispielsweise dem Jänner, 
gibt es im Großen Saal keinen 
einzigen freien Buchungstag 
mehr. Das ist mehr als erfreu-
lich.“
Mag. Edgar Eller, Geschäftsführer des 
Montforthauses
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MONTFORTHAUS UND STADTMARKETING - EIN TEAM

Raphael Berchtel (bühnentechnik), Johanna Bernkopf (ArtDesign Feldkirch), Hubertus Bildstein (Saaltechnik), 
Manuela Breuss (reinigung), Andrea Brinkmann (Veranstaltungsorganisation), Stefan Bruckenhofer (Ton- und 
Medientechnik), Corina Dreher (Öffentlichkeitsarbeit/Werbung), Claudia Düngler (STF-Veranstaltungsorganisation), 
Thomas Ebenhoch (Saaltechnik), Mag. Edgar Eller (Geschäftsführung), Michael Facchin (Altes Hallenbad 
bereichsleitung), Alexandra Frick (Tourismuscounter), Krista Frohnwieser (STF Veranstaltungsorganisation),  
Stefan Gassner (Veranstaltungstechnik), Beat Graf (bühnentechnik), Roland Hagspiel (Key Account Vertrieb),  
Maritta Hartmann-Mähr (buchhaltung/Finanzen), Christine Heber (Assistenz), Maria Herburger (Tourismuscounter), 
Diana Hoch (technische Assistenz), Susanne Janetzki (Veranstaltungsorganisation), Maja Kleber (ArtDesign Feldkirch), 
Ingrid Kornexl (Altes Hallenbad Veranstaltungsorganisation), Karin Leithner-Magalotti (Öffentlichkeitsarbeit/
Werbung), Marion Marte (Veranstaltungsorganisation), Christine Melià (Tourismuscounter), Mag. Lisa Melle 
(Veranstaltungsorganisation), Stefan Peter (ArtDesign Feldkirch), Andrea Sahler (buchhaltung), Manuel Schwald 
(Lichttechnik), Christina Sturn (Tourismuscounter), Magdalena Türtscher (Grafik), Stephan Untertrifaller 
(Technische Leitung), Natalie Weber (Tourismuscounter), Hannes Wolf (City-/Standortmarketing), Dr. Nicole Wolf 
(Veranstaltungsorganisation) n
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BESTE BUCHUNGSLAGE IM MONTFORTHAUS FELDKIRCH

Auslastung über den Erwartungen

Erfreulich sind die buchungszah-
len des Montforthauses Feldkirch 
für 2015: bereits 100 Veranstal-
tungen sind derzeit fix gebucht, 
Tendenz weiterhin steigend. 
besonders beliebt ist das Mont-
forthaus für Kongresse und Tagun-
gen. Allein 2015 sind bereits 25, 
teils auch mehrtägige, Veranstal-
tungen fix gebucht.

Die Positionierung des Montforthauses 
an der Schnittstelle zwischen Musik 

und Dialog und zwischen Kongress und 
Kultur ist nicht nur bei der eigenen 
Veranstaltungsreihe „Montforter Zwi-
schentöne“ erlebbar. Die konzertante 
Ausrichtung des Großen Saales macht 
sich in den kulturellen Veranstaltungen 
merkbar: So spielen die Feldkircher 
Musikvereine, das Symphonieorches-
ter Vorarlberg oder der Chorverband 
Vorarlberg nächstes Jahr ihre Konzerte 
im Montforthaus. Ab 2015 finden alle 
Premieren und Generalproben der 
Abo-Konzerte des Symphonieorchesters 
Vorarlberg im Großen Saal des Mont-
forthauses Feldkirch statt. Über die 
hervorragende Akustik im neuen Kul-

tur- und Kongresshaus dürfen sich auch 
die Besucherinnen und Besucher der 
Konzerte der Feldkircher Musikvereine 
freuen. Alle Musikvereine haben bereits 
Termine für Frühjahrs- und Herbstkon-
zerte bestätigt oder angefragt. Dass das 
Montforthaus auch ein Haus für gesell-
schaftliche Termine ist, zeigt die starke 
Nachfrage an Ballveranstaltungen. Ob 
klassischer Maturaball, Vorarlberger 
Hotel- und Gastgewerbeball oder der 
Vorarlberger Tanzgala – das Montfort-
haus wird sich von seiner wandelbaren 
Seite zeigen. Mit 171 Vollbelegungstagen 
ist der Große Saal 2015 schon jetzt über 
den Erwartungen gebucht. n

Veranstaltungen im Montforthaus 2015*

2.–6.1.2015: Eröffnung Montforthaus
10.1.2015: Maturaball HTL Rankweil
13.1.2015: Phantom der Oper
16.1.2015: Symphonieorchester Vorarl-
berg, Konzert 3
17.1.2015: Maturaball Gymnasium 
Schillerstraße
23.1.2015: Maturaball Bundesgymnasi-
um Feldkirch 
24.1.2015: AFZ Ball
25.1.2015: Feldkircher Seniorenball mit 
AFZ-Programm
26.1.2015: Vorarlberger Hotel- & Gast-
gewerbeball
31.1.2015: Maturaball Handelsakademie 
Feldkirch
3.2.2015: Russisches Nationalballett
16.2.–1.3.2015: Montforter Zwischentö-
ne: „anfangen.Über das Beginnen“
6.3.2015: Musical Sissi
7.3.2015: KPS Diplomball

18.3.2015: EAV: Werwolf-Tour 2015
21.3.2015: Frühjahrskonzert Musikver-
ein Altenstadt
22.3.2015: Haarwerk 2015 – Landes-
meisterschaft der Vlbg. Friseure
28.3.2015: Frühjahrskonzert des Musik-
verein Nofels
1.4.2015: Monika Gruber: Irgendwas is‘ 
immer!
6.4.2015: Symphonieorchester Vorarl-
berg, Konzert 4
11.4.2015: Konzert Stadtmusik Feld-
kirch
15.4.2015: Nik P & Band
17.4.2015: Verbandstag der Vorarlber-
ger Feuerwehren
24.–26.4.2015: Vinobile Feldkirch
29.4.2015: Fire of Georgia
2.5.2015: Vorarlberger Tanzgala
9.5.2015: Symphonieorchester Vorarl-
berg, Konzert 5

13.5.2015: AdWin 2015
19.–21.6.2015: Austria Cantat 2015, 
Wettbewerb für Chöre
1.– 5.7.2015: Montforter Zwischentöne: 
„streiten.Zum Glück Konflikt!“
17.10.2015: Maturaball HLW Feldkirch 
14.11.2015: Konzert Harmoniemusik 
Tisis-Tosters
20.11.2015: Maturaball HTL Rankweil 
16.–29.11.2015: Montforter Zwischen-
töne: „glauben.Zwischen Zweifel und 
Offenbarung“

*Stand: 19. November 2014, Änderungen 
vorbehalten. Es werden nur Veranstaltungen 
kommuniziert, welche bestätigt und öffentlich 
zugänglich sind.
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MONTFORTER ZWISCHENTöNE

„anfangen“ im 
Montforthaus Feldkirch

Die ersten Montforter Zwischentö-
ne werden sich Ende Februar dem 
Thema „anfangen. Über das be-
ginnen“ widmen. Ein Thema, das 
doppelt bedeutsam für Feldkirch 
ist: Das neue Montforthaus wird 
Anfang Jänner eröffnet und die 
Montforter Zwischentöne werden 
die Fokussierung des Montforthau-
ses in den bereichen Kultur und 
Kongress, begegnung und Musik 
spür- und sichtbar machen.

An drei Wochenenden im Jahr werden 
künftig Zeit-Räume zwischen Dialog 
und Musik stattfinden, die sich einem 
Hauptthema widmen. Bewusst außer-
halb der Hauptsaisonen angesiedelt, 
greift die Programmreihe Themen auf, 
die mit jahreszeitlich verbundenen 
Stimmungen, Bräuchen und Festen ver-
bunden werden. Der erste Programm-
schwerpunkt widmet sich dem Thema 
„anfangen. Über das Beginnen“.

Das Besondere an den Montforter 
Zwischentöne sind die eigens konzipier-
ten Konzertformate. Keines der Formate 
wurde schon einmal aufgeführt, alle 
erleben in Feldkirch ihre Premiere. So 
wird ein Früh-Stück zum „künstleri-
schen Tages-Anfang“. Die große Haus-
musik kann jede Besucherin und jeder 
Besucher anders erleben. Bei Harmonia 
Mundi wenden sich das Symphonieor-
chester Vorarlberg, ein Astrophysiker, 
ein Soundkünstler sowie ein Tontech-
niker dem Anfang der Welt zu. Liebes-
anfänge als Geschichtensammlung und 
Video-Installation oder alte Liebeslieder 
im Dialog mit neuen Liebesgeschichten 
sind ebenso Programmpunkte wie welt-
berühmte Filmanfänge. 

Künstlerische Leitung der 
Montforter Zwischentöne
Folkert Uhde und Hans-Joachim Gögl 
sind zwei international anerkannte Ex-
perten in den Bereichen Kongress- und 
Konzertgestaltung und stehen künftig 
für das Programm der Montforter Zwi-
schentöne. n

<
Ganz besondere Konzertformate – speziell für die Montforter 
Zwischentöne konzipiert – erwarten die besucherinnen und 
besucher Ende Februar zu „anfangen. Über das beginnen“ im 
Montforthaus Feldkirch.
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Programm

Salon Paula 
Musiker, Wissenschaftler, Anfangsex-
perten zu mieten. Acht Begegnungen in 
acht Feldkircher Wohnungen.
Montag, 16. bis Donnerstag, 26. Febru-
ar 2015. Anmeldung: salon@montfor-
ter-zwischentoene.at

Liebesanfänge. Wie zwei sich 
finden
Ein Archiv erster Begegnungen.
Montag, 23. bis Samstag, 28. Februar 
2015

Geschichtensammlung und Video-
Installation.

Gruß aus der Küche
30 Minuten Programmvorstellung und 
Minikonzert.
Donnerstag, 26. Februar 2015

Auf einen Sprung nach der Arbeit: 
Hans-Joachim Gögl und Folkert Uhde 
stellen das Programm des Wochenen-
des vor, erzählen von den kommenden 
Schwerpunkten und bringen ein, zwei 
Musiker aus den Proben mit.

Erstes Kleines Früh-Stück zu 
Sonnenaufgang
Schöpfungsmythen und Alte Musik zum
Anfang der Welt am Anfang des Tages.
Freitag, 27. Februar 2015, Sonnenauf-
gang, 7.03 Uhr

Marco Frenschkowski (Religionswis-
senschaftler und Theologe), Hille Perl, 
(Gambe) und Lee Santana (Laute).

Eine große Hausmusik
Einladung zu Spazierkonzert, Vor-
tragsparty, Schule für fortgeschrittene 
Anfänger.
Freitag, 27. Februar 2015, von 19 bis 22 
Uhr, ab ca. 22 Uhr Premierenparty mit 
DJ und VJ.

Ein begehbares Potpourri in 17 Räu-
men für Solisten, Geschichtenerzähler, 
Orchester und Wissenschaftler.

Zweites Kleines Früh-Stück zu 
Sonnenaufgang 
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne ...“, Musik und sechs kurze Texte 
über das Beginnen.
Samstag, 28. Februar 2015, Sonnen-
aufgang, 7.03 Uhr

Eine literarische Morgenmeditation 
mit außergewöhnlichen Texten, gelesen 
von bekannten Feldkircher Persönlich-
keiten. 

First, first Cuts – Der Film der 
besten Filmanfänge
Preview und Gespräch mit dem Autor 
und Filmemacher Wolfgang Mörth.
Sonntag, 22. Februar 2015, 11 Uhr, 
Kino Rio

Filmvorführung: Samstag, 28. Februar 
und Sonntag, 1. März 2015, jeweils
nonstop von 10 bis 16 Uhr, Kino Rio

Harmonia Mundi 
Eine Konzertkomposition zum Anfang 
der Welt.
Samstag, 28. Februar 2015, 20 Uhr,
Montforthaus, Großer Saal

Ein Konzert mit dem Symphonieor-
chester Vorarlberg und seinem Chefdi-
rigenten Gérard Korsten, Astrophysiker 
und Science Slam-Gewinner Michael 
Büker, Elfa Rún Kristinsdóttir (Geige) 
und Elina Albach (Cembalo), Fabian 
Russ (Soundkünstler) sowie Carlo Grip-
pa (Tontechnik).

Liebe, sag’, was fängst du an? 
Alte Liebeslieder im Dialog mit neuen 
Liebesgeschichten, Konzert- und Video-
Installation.
Sonntag, 1. März 2015, 20 Uhr

Dorothee Mields (Sopran), Hille Perl 
(Gambe), Lee Santana (Laute) und das 
Ensemble „The Age of Passion“. 

 >Karten unter v-ticket.at, bei 
allen Vorverkaufsstellen und am 
Tourismuscounter (Tel. 734 67, 
karten@feldkirch.at) sowie an der 
Abendkasse, www.montforter-
zwischentoene.at

v.li.: Hans-Joachim Gögl, Kulturstadträtin barbara Schöbi-Fink, Edgar Eller und Folkert Uhde  
präsentieren das Programm der „Montforter Zwischentöne“.
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220 JAHRE ERFAHRUNG IN DER GASTRONOMIE KOMMT NACH FELDKIRCH

„Qualität und Dienstleistung haben 
bei uns oberste Priorität“

bei Konzerten, Tagungen und 
Kongressen spielen neben dem 
Programm vor allem auch der Ser-
vice und die Qualität der angebo-
tenen Speisen und Getränke eine 
zentrale rolle. Die Gastronomie 
im Montforthaus hat es sich zum 
Ziel gesetzt, alle bedürfnisse der 
Gäste abzudecken. Auch private 
Feiern und Firmenanlässe können 
im Haus gebucht werden. 

Von Veranstaltungen mit mehr als 
1000 Personen bis hin zu Mittagsme-
nüs im Bistro: Die Anforderungen an 
die Gastronomie im Montforthaus sind 
hoch. Insbesondere die Logistik muss 
einwandfrei funktionieren. Die Betrei-
berfamilie rund um Matthias Finkbeiner 
kann in den Bereichen Catering und 
Restaurant-Betrieb auf einen großen Er-
fahrungsschatz zurückgreifen. „In allen 
unseren Betrieben haben Qualität und 
Dienstleistung oberste Priorität. Das gilt 
natürlich auch für das Montforthaus. 
Das Haus ist durch Aufzüge logistisch 

sehr gut erschlossen. Wir können die 
Speisen in zwei Küchen frisch zuberei-
ten. Auch die Ausgabestationen auf den 
unterschiedlichen Ebenen sind mit Kü-
chentechnik ausgestattet. Dort werden 
die Speisen gefinisht“, erklärt Matthias 
Finkbeiner.

Regional: bei Küche und Personal
Das Montforthaus ist nicht nur ein aus-
gewiesenes „Green Building“, sondern 
wird auch als „Green Meeting“-Veran-
stalter zertifiziert. Das erfordert auch 
von der Gastronomie ein Bekenntnis 
zu saisonalen und regionalen Produk-
ten. „Die folgende Aussage stammt 
zwar nicht von uns, spiegelt aber unser 
Konzept wider: ‚Von der Region, für 
die Region.‘ Wir werden Speisen und 
Getränke aus der Region anbieten. 
Vorarlberg ist hier natürlich ein idealer 
Ort, um das auch umsetzen zu können“, 
betont Finkbeiner. 

Nicht nur bei den Speisen ist Regio-
nalität gefragt. Auch beim Personal baut 
Finkbeiner auf kurze Wege. „Wir haben 
speziell im Cateringbereich sehr gute 
Erfahrungen gemacht, was Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus der jewei-

ligen Region betrifft. Von Maturanten 
über Studenten bis hin zu Hausfrauen 
freuen wir uns auf jede Person, die am 
‚Erlebnis Montforthaus‘ mitarbeiten 
möchte“, sagt Finkbeiner. 

Kulinarisch verwöhnen lassen 
Für die Betriebsleitung wurde mit Kat-
rin Lehnert eine erfahrene und kompe-
tente junge Frau gefunden, die nicht nur 
im Café-Bistro im dritten Obergeschoss 
für die Gäste vor Ort sein wird, sondern 
auch Veranstalter, Unternehmen und 
private Anfragen betreut. „Bei den Spei-
sen für Großveranstaltungen aber auch 
bei kleineren privaten Anlässen stehen 
die Wünsche des Gastes im Mittel-
punkt“, sagt Katrin Lehnert. Egal, ob ein 
Buffet, eine Schnitzelpartie oder ein vier 
bis fünf Gänge-Menü gewünscht werde, 
jedes Detail werde individuell bespro-
chen und in höchster Qualität umge-
setzt. Auch Matthias Finkbeiner betont, 
dass es keine fixen Menüs zur Auswahl 
geben wird, sondern die Vorstellungen 
der Gäste künftig das Angebot bestim-
men. „Mittels persönlichen Gesprächen 
und aufgrund unserer 220-jährigen 
Erfahrung als erfolgreicher Familienbe-

>
v.li.: Matthias Finkbeiner, 

betriebsleiterin Katrin Lehnert und 
Alexander Wachauf, Mitglied der 

Geschäftsleitung der  
Traube Tonbach.

 

„In Feldkirch wird viel Wert 
auf Qualität gelegt und es gibt 
eine Kultur des Essens.“
Matthias Finkbeiner, Betreiber der 
Gastronomie im Montforthaus
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trieb wird es für alle Gäste das passende 
Angebot geben.“ 

Auch Alexander Wachauf, Mitglied 
der Geschäftsleitung der Traube Ton-
bach, wird künftig oft in Feldkirch anzu-
treffen sein. Er zeichnet im Stammhaus 
für die Bereiche Catering sowie die Ge-
samtorganisation im Bereich „Speisen 
und Getränke“ verantwortlich und wird 
im Montforthaus beratend tätig sein.

Kultur des Essens leben
Der Standort des Montforthauses spielt 
auch für die Gastronomie eine wesent-
liche Rolle. Dazu Matthias Finkbeiner: 
„In Vorarlberg und Feldkirch wird viel 
Wert auf Qualität gelegt und es gibt eine 
Kultur des Essens. Man muss sich nur 
mittags in den Cafés und Restaurants 
umsehen. Die Menschen nehmen sich 

Zeit, um essen zu gehen.“ Aber auch 
wirtschaftlich schätzt der junge Unter-
nehmer die Region: „Vorarlberg, Liech-
tenstein und die Schweiz stehen für eine 
große Wirtschaftskraft. Gepaart mit 
dem Qualitätsbewusstsein bin ich über-
zeugt, dass wir ein Gastronomiepart-
ner sind, der sehr gut hierher passt.“ 
Ausgelegt ist das Gastronomiekonzept 
auf viele Jahre. „Wir freuen uns sehr, 
hier in Feldkirch sein zu können und 
wünschen uns eine langjährige Part-
nerschaft mit der Stadt“, so Finkbei-
ner. Sein Wunsch sei es, die Gäste aus 
Vorarlberg, die Touristen und alle, die 
das Montforthaus besuchen, zufrieden 
zu stellen. „Wir sind überzeugt, dass wir 
die Erwartungen, die in uns gesetzt wer-
den, zufriedenstellend erfüllen werden“, 
sagt Finkbeiner abschließend. n 

GASTRONOMIE IM 
MONTFORTHAUS

öffnungszeiten ab 5. Jänner 
2015:
Montag bis Sonntag von 9–18 Uhr: 
Frühstück, Mittagsmenüs, Kaffee und 
Kuchen, bistro-Karte mit warmen und 
kalten Speisen, Familienfeiern, Firmen- 
events

Kontakt und Bewerbungen:
Katrin Lehnert
Montfortplatz 1, 6800 Feldkirch
Tel. 9009-33 50; 0664/356 02 73
E-Mail: katrin.lehnert@montforthaus-
gastronomie.at

www.montforthaus-gastronomie.at
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SIGNALETIK SORGT FÜR ORIENTIERUNG IM MONTFORTHAUS  

Eine junge Disziplin mit großem 
Potenzial

Was tun eigentlich Grafikdesigner 
auf der baustelle? Sie „signalisie-
ren“ – was so viel bedeutet wie 
kennzeichnen oder hinweisen. 
Das büro sägenvier aus Dornbirn 
ist für die Signaletik im Mont-
forthaus verantwortlich und Sigi 
ramoser weiß um die Wirkung, 
die damit beim besucher erzielt 
werden kann.

Die Signaletik ist eine noch wenig 
bekannte Gestaltungsdisziplin. Ihr 
Name entspringt dem französischen 
„signaler“. Im Kern geht es um Beschil-
derung und Beschriftung, die hilft, sich 
in einem Gebäude zurechtzufinden. 
Signaletik kann aber noch mehr: „Ein 
Gebäude ist für mich eine Kommunika-
tionsfläche“, erklärt Grafikdesigner Sigi 
Ramoser. „Im Gebäude Orientierung 
zu bieten, ist unsere Pflicht. Mit Mitteln 
der Kommunikation darüber hinaus 
spürbar zu machen, in welcher Umge-
bung man sich befindet – ob das jetzt 
eine Bildungseinrichtung, ein internati-
onales Transportunternehmen, oder ein 
Kongresshaus ist – entspricht der Kür 
im Rahmen der Signaletik.“ 

Die Arbeit beginnt mit der Suche nach 
kleinen und großen Geschichten: „Wir 
versuchen zu verstehen, was Menschen 
in einem Gebäude tun und entwickeln 

willkürlich gewählt. Dahinter steckt 
ein Computerprogramm, das Musik in 
sichtbare Zeichen verwandelt. Ähnlich 
einem Seismografen, der Erdbebenwel-
len aufzeichnet“, erklärt Sigi Ramoser. 
Es darf also geraten werden, welche 
Musikstücke oder auch Sprachsequen-
zen im Montforthaus zu sehen sind – an 
den Glastüren, an Wänden oder in der 
Dachgastronomie. „Für die Büros und 
Seminarräume werden wir die sichtbar 
gemachten Töne verdichten, sodass 
auch ein Sichtschutz gegeben ist.“

Keine Angst, wir machen keine 
Werbeanlagen.
Schilder wird es im neuen Montfort-
haus keine geben. „Wir wollen keine 
Elemente, die der Architektur nicht 
entsprechen“, betont Ramoser. Kenn-
zeichnungen für Räume werden direkt 
auf die Wände oder Türen aufgebracht 
– gemalt oder geklebt. 

Kennzeichnungen, die flexibel sein 
müssen – zum Beispiel die Information, 
welches Seminar gerade in welchem 
Raum stattfindet – passieren elektro-
nisch. Es wird im Foyer Bildschirme 
geben und an den Türen Displays, etwa 
von der Größe eines Ipads.

„Gute Architektur leitet die Menschen 
zu großen Teilen automatisch“, meint 
Sigi Ramoser. Für alle Orte, die trotz-
dem eine Kennzeichnung benötigen, 
versucht er, möglichst frühzeitig mit 
den Architekten zusammenzuarbeiten. 

dazu ein ästhetisches Programm.“ Dabei 
werden notwendige Dinge mit spürba-
rer Gestaltung verbunden. 

Sichtbar gemachte Töne
Vom Gesetz her vorgeschrieben sind 
z.B. Elemente in den Glastüren, die 
verhindern, dass Menschen die Türen 
übersehen und sich verletzen. „Für 
das Montforthaus haben wir Elemente 
entwickelt, die an eine Klaviertastatur 
erinnern. Die Abfolge der weißen und 
schwarzen Elemente ist dabei nicht 

Das büro sägenvier zeichnet auch für das 
Logo des Montforthauses verantwortlich.

>
Sigi ramoser mit einem Signaletik-

Element für das Montforthaus.



STADT INTERN

33FELDKIRCH AKTUELL SONDERAUSGABE

Die Grenzen zwischen Signaletik und 
Architektur sind schließlich fließend. 
„Architekten haben oft durchaus be-
rechtigt Berührungsängste vor Wer-
befirmen und Leuchtschriften“, gibt 
Ramoser zu. Signaletik arbeite jedoch 
nicht gegen, sondern mit dem Projekt 
– mit dessen Gestaltung und Funktion. 
„Unser Ziel ist es, das Gebäude seiner 
Bestimmung und Geschichte entspre-
chend zum Strahlen zu bringen.“ 

Dabei braucht es durchaus noch Auf-
klärungsarbeit für die junge Disziplin. 
Ramosers Wunsch: „Dass Signaletik 
ganz selbstverständlich als Fachplanung 

SIGI RAMOSER

 > Geb. 22. Juni 1962
 > Familienstand: verheiratet, vier 
Kinder

 > büro sägenvier seit 1986 
Neun Mitarbeiter

 > Unterrichtstätigkeit: Fachhoch-
schule Vorarlberg – Intermedia/
Mediengestaltung (1996/1997 und 
seit 2008), Schule für Gestaltung 
ravensburg – DesignKommunikation 
(seit 2006), Werbe Design Akade-
mie WDA – Dornbirn (seit 2011)

www.saegenvier.at

angesehen wird, die bei einem Bau-
projekt mitbudgetiert und auch ausge-
schrieben wird. So selbstverständlich 
wie eine Fassade oder ein Thermoglas 
sollte auch Signaletik werden.“ 

An der Wirkung von Signaletik zwei-
felt letztendlich niemand. Die spürt 
man. Und es gibt mittlerweile eine 
ganze Reihe überzeugender Beispiele in 
Vorarlberg. Neben dem Montforthaus 
sind das u.a. die Arbeiterkammer Feld-
kirch oder das neue Landesmuseum. 
Für die Signaletik in letzterem Projekt 
wurde sägenvier aktuell mehrfach inter-
national ausgezeichnet. n
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DAS MONTFORTHAUS GEHT IN BETRIEB

„GREEN MEETING PLACE“ MONTFORTHAUS

Nachhaltiges Montforthaus  
setzt Maßstäbe

Nicht genug damit, dass Feldkirch 
die energieeffizienteste Stadt 
Österreichs ist, das neue Montfort-
haus geht einen Schritt weiter und 
wird als „green & smart building“ 
eine Vorreiterrolle in der region 
spielen.

In puncto energieschonende Nutzung 
und Umweltverträglichkeit kann sich 
das Montforthaus sehen lassen: Es 
handelt sich um ein Gebäude nach den 
Maßgaben von „green building“. Lack, 
Farbe und Dämmstoffe, aber auch die 
Fassade wurden nach Umweltkriterien 
ausgewählt und verwendet. 

Besonders erwähnenswert: Es wurde 
kein neues Bebauungsgebiet erschlos-
sen, sondern es wurde auf der Grund-
fläche des alten Hauses gebaut. Zudem 
werden die Personenlifte im neuen 
Montforthaus beim Abwärtsfahren 

Strom erzeugen. Eine Photovoltaikan-
lage, wie auch die umweltfreundliche 
Methode, Kälte und Wärme mittels 
Grundwasserpumpe zu erzeugen sowie 
Elektrofahrrad- und Elektroautotank-
stellen runden dieses Profil weiter ab. 
Das Haus entspricht der Energieeffizi-
enzklasse A. 

Die technische und ökologische In-
telligenz des neuen Montforthauses als 
„smart building“ wird übrigens auch für 
die Besucher sichtbar sein. Auf Monito-
ren im Foyer wird in Echtzeit ablesbar 
sein, wie viel Strom das Montforthaus 
gerade erzeugt, wie die Kälte- bezie-
hungsweise Wärmezufuhr erfolgt und 
wann die Busse beim Montforthaus und 
die Züge am Bahnhof Feldkirch ankom-
men und abfahren. 

Green Meetings & Green Events
Die nachhaltige Ausrichtung des Hauses 
ist Grundvoraussetzung für die Mög-
lichkeit, Veranstaltungen als „Green 
Meetings & Green Events“ zertifizieren 

zu lassen. Das österreichische Um-
weltzeichen „Green Meetings & Green 
Events“ zeichnet Veranstaltungen aus, 
welche besonders umweltbewusst und 
sozialverträglich organisiert werden. 

Veranstalter müssen für ein „Green 
Meeting“ Kriterien in unterschiedlichen 
Bereichen erfüllen. Auf Umwelt- und 
Sozialverträglichkeit werden Anreise, 
Mobilität vor Ort, Veranstaltungsort, 
Catering, Messebau, Kommunikation, 
Abfallmanagement und Unterkunft 
geprüft. 

Als erste Stadtmarketingorganisation 
Österreichs wurde die Stadtmarketing 
und Tourismus Feldkirch GmbH mit 
dem Österreichischen Umweltzeichen 
für Lizenznehmer 2013 ausgezeichnet. 

Vorarlberg erste „Green Event-
Region“ Europas 
Einer der wichtigsten Partner für das 
neue Montforthaus ist das Vorarlber-
ger Convention Bureau CPV. Der dort 
gestartete Nachhaltigkeitsprozess trägt 
erste Früchte: Mittlerweile erhielt 
CPV durch das Lebensministerium die 
Berechtigung, nachhaltige Veranstal-
tungen zu zertifizieren und trägt somit 
das Österreichische Umweltzeichen 
als Lizenznehmer für „Green Meetings 
& Green Events“. Da es sich um ein 
umfassendes Konzept über alle touristi-
schen Ebenen handelt, wird CPV gerne 
als „erste Green Meeting- und Green 
Event-Region Europas“ gesehen. n
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ANLAUFSTELLE FÜR EINHEIMISCHE UND TOURISTEN

Tourismuscounter zieht 
ins Montforthaus

Ab 2. Jänner 2015 wird der 
Tourismuscounter im Montforthaus 
Feldkirch zu finden sein. Promi-
nent im Eingangsbereich platziert, 
wird der Tourismuscounter die 
Informationsdrehscheibe im Mont-
forthaus und in Feldkirch sein.

Knapp 30.000 Gäste und Einheimische 
haben 2014 den Tourismuscounter im 
Palais Liechtenstein besucht. Rund 
100.000 Prospekte wandern über den 
Counter, ein Viertel der Feldkircher Ein-
kaufsgutscheine werden hier verkauft 
und es können für alle Veranstaltungen 
im Montforthaus und darüber hinaus 
Tickets erworben werden. Neben diesen 
Aufgaben geben die Mitarbeiterinnen 
in fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch und Spanisch) 
Tipps zur Freizeitgestaltung in und um 
Feldkirch oder finden eine Unterkunft 
für einen Urlaub in der Montfortstadt. 

Außerdem werden pro Jahr rund 500 
Stadt-, Erlebnis- und Themenführungen 
vom Tourismuscounter organisiert. n

 >öffnungszeiten des Tourismus-
counters im Montforthaus:  
Mo bis Fr 9–18 Uhr,  
Sa 9–12 Uhr 
Tel. 734 67 
Fax 734 67-34 29 
tourismus@feldkirch.at

DIE LEISTUNGEN DES 
TOURISMUSCOUNTERS 
AUF EINEN BLICK

 > Touristische Information, Urlaubsbe-
ratung und Zimmervermittlung

 > Verkauf von Veranstaltungstickets 
über die Programme My-Ticket, 
V-Ticket, Ö-Ticket und bregenzer 
Festspiele

 > Verkauf von Feldkircher Einkaufsgut-
scheinen

 > Verkauf von touristischen Erlebnis-
karten (VCard, bodensee-Vorarlberg 
Freizeitkarte, bodensee Erlebnis-
card)

 > Schwimmbad-Saisonkartenverkauf
 > Vermittlung und Organisation von 
Stadtführungen, Erlebnis- und The-
menführungen in Feldkirch

 > Organisation von individuellen 
Tagespackages für Vereine, Firmen, 
Gesellschaften

 > Kooperation mit bodensee-Vorarl-
berg Tourismus, Vorarlberg Touris-
mus, Kleine Historische Städte in 
Österreich

 > Anreiseberatung
 > Servicestelle für Vermieter und Leis-
tungsträger

 > Servicestelle für Veranstalter 
 > beschwerdemanagement zwischen 
Gast und Vermieter

 > Sensibilisierung und Vermarktung 
des touristischen Angebots Feld-
kirchs

<
Ab 2. Jänner ist der 
Tourismuscounter im Montforthaus  
zu finden.
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Neujahrsempfang

Symphonieorchester Vorarlberg
Freitag, 2. Jänner 2015, 19.30 Uhr

Concerto Stella Matutina und 
Kammerchor Feldkirch
Montag, 5. Jänner 2015, 19.30 Uhr

montforthausfeldkirch.com



ALT-BÜRGERMEISTER DR. HEINZ BILZ ERINNERT SICH

brand der alten Stadthalle 1973

Ende der 20er-Jahre hatte die 
Stadt Feldkirch in Hinblick auf die 
Vorarlberger Gewerbeausstellung 
von 1927die Volkshalle – auch 
Tonhalle genannt – erbaut. In 
der Nacht vom 6. auf den 7. Juli 
1973 brannte die alte Stadthalle 
bis auf ihre Grundmauern nieder. 
Alt-bürgermeister und Ehrenbürger 
Dr. Heinz bilz erinnert sich.

Die alte Volkshalle wurde vom bekann-
ten Architekten Lois Welzenbacher 
geplant und gilt bis heute als architek-
tonisch besonders wertvoll. „Im Zuge 
des Neubaus des Montforthauses 1974 
habe ich die alten Volkshallenpläne 
aus dem Archiv ausgehoben“, erzählt 
Dr. Heinz Bilz. „Diese Pläne waren mit 
persönlichen Notizen des damaligen 
Bürgermeisters Anton Gohm versehen. 
Er war begeisterter Liedertafelsän-
ger und Funktionär des Vorarlberger 
Sängerbundes. Da war zum Beispiel 
notiert: ,800 Sänger im Großen Saal‘, 
,300 Sänger auf der Bühne‘ – Das heißt, 
dass die alte Volkshalle damals genau 

auf das zweite Vorarlberger Sänger-
bundfest, das im August 1926 stattfand, 
zugeschnitten war.“ An den jeweiligen 
Abenden des Sängerbundfestes wurden 
dann bis zu 4000 Besucher gezählt. 

„Zum Brand der alten Stadthalle 
kam es durch einen Kugelblitz“, erzählt 
Heinz Bilz weiter. „Nach dem Blitzein-
schlag in einen der Türme, hat das Feu-
er dort geglimmt und ist dann während 
eines Konzerts des Liederhortes Tosters 
– es war dessen Abschiedskonzert vor 
einer Kanadareise – ausgebrochen.“ Die 
Räumung des Saales sei jedoch ruhig 
und ohne Gefährdung der Besucher 
vonstattengegangen.

Was die Brandursache betrifft, habe 
es 1973 ein Bonmot gegeben schmun-
zelt Heinz Bilz: „Wenn die Volkshalle 
schlecht versichert war, dann war es der 
Blitz. Wenn sie gut versichert war, dann 
war es sicher der Bilz.“

Denn schon damals gab es ein Kon-
zept für die etappenweise Sanierung 
der in die Jahre gekommenen Stadt-
halle. Das Sanierungskonzept wurde 
von Stadtbaumeister Ing. Helmfried 
Thurnher entwickelt. „Daher wurde der 
Stadtbaumeister nach dem Brand dann 
auch beauftragt, ein neues Haus zu 

bauen.“ Helmfried Thurnher hat – mit 
Ausnahme der Türme – an den alten 
Plänen der Volkshalle angeknüpft. So 
hatte es auch die TU München angeregt: 
„Kaum waren die Rauchschwaden des 
Brandes verzogen“, erinnert sich Alt-
Bürgermeister Heinz Bilz, „hatte uns die 
Technische Universität München einen 
Brief geschrieben: Sie verwalteten den 
Nachlass von Lois Welzenbacher, der 
dort Professor gewesen war. Und sie 
sagten uns, man solle die Tonhalle wie-
der so aufbauen, wie sie vor dem Brand 
bestanden hatte. Dabei haben sie unter 
anderem erläutert, welche gestalterische 
Funktion die beiden riesigen Türme hat-
ten, mit denen die Feldkircher damals 
nicht wirklich etwas anfangen konnten: 
Die Türme dienten aus architektoni-
scher Sicht dazu, den Übergang von 
der Dachlandschaft Feldkirchs auf den 
Stadtschrofen und das Känzele herzu-
stellen.“ 

Apropos Türme – mit diesen verbin-
det Heinz Bilz ganz persönliche Erin-
nerungen: „An der Spitze der beiden 
Türme saß jeweils eine Kupferkugel 
mit einem Durchmesser von etwa 1,5 
Metern. Ich bin im Gaiszipfel aufge-
wachsen und eine unserer Lieblingsbe-
schäftigungen war, mit Luftgewehren 
auf diese Kugeln zu zielen. Und wir 
haben getroffen (lacht). Davon habe ich 
mich beim Brand nochmals überzeugen 
können, nachdem die Türme und mit 
ihnen die Kupferkugeln herabgestürzt 
waren. Ich habe unsere Einschüsse an 
den Kugeln wiedergefunden.“

Schon eine halbe Stunde nach dem 
Brand waren die beiden Kugeln dann 
übrigens verschwunden. „Wahrschein-
lich konnte ein Altstoffhändler sie gut 
gebrauchen“, vermutet der Feldkircher 
Alt-Bürgermeister. n
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PLANER UND AUSFÜHRENDE FIRMEN

Die Stadt Feldkirch sagt danke ...

EISENGASSE 19A, A-6850 DORNBIRN
TELEFON +43 5572 31979, FAX +43 5572 31979-9

MOBIL +43 664 342 37 20
E-MAIL: mhassler@bm-hassler.at, www.bm-hassler.at

MICHAEL HASSLER
BAUMEISTER ING.

PROJEKT- UND KOSTENMANAGEMENT
BAULEITUNG – BAUKOORDINATION

m i t i s k a  •  w ä g e r  a r c h i t e k t e n
b l u d e n z   w i e n

L I G H T  D E S I G N
E N G I N E E R I N G 
ESCHEN  LDE.LI STUTTGART

M+G INGENIEURE

Architekten Architekten Gesamtbauleitung baumeisterarbeiten Gebäude 
und Außenanlage

Signaletik brandschutzkonzept Prüfstatik, Technische Planung, 
örtliche bauaufsicht der 
Außenanlage

Ökologische Prozessbetreuung, 
Kommunaler Gebäudeausweis

Stühle/Tische, Garderoben Elektroplanung Akustik- und 
Medientechnikplanung

Tragwerksplanung

Lichtplanung Gebäude und 
Außenanlagen, bühnentechnik

Schwarzdecker-/
Spenglerarbeiten

Schlosserarbeiten

baumeisterarbeiten Gebäude 
und Außenanlage

baumeisterarbeiten Gebäude 
und Außenanlage

Elektrotechnikinstallationen Architekturlicht, 
Infrastrukturmaßnahmen und 
Energie-Contracting

Trockenbauarbeiten
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PLANER UND AUSFÜHRENDE FIRMEN

Weitere beteiligte Firmen: Dick + Harner, IPJ Ingenieure, ISrW Klapdor GmbH, IngoWessel hospitality development, Moderne 
Küchentechnik GmbH, Dr. rainer Sutterlütti, besch & Partner, Kurt Gau, Energieinstitut Vorarlberg, Kabel TV Lampert, VEG Erdgas, Kone AG, 
ArGE Markus Stolz Ges.m.b.H. & Co. KG, Intemann GmbH, kranz luft-klima-technik gmbh, bühnenbau Schnakenberg GmbH & Co. KG, 
brunner GmbH, SFL Technologies GmbH, Lauster Steinbau GmbH, bachner Grundbau GmbH, Malermeister Klösch Jürgen, Z.E. & F. Plattner 
GmbH, Dorma Hüppe Austria GmbH, Aveo Konferenzsysteme GmbH, Konmet Alu Produktions-, Montage-, VertriebsgmbH, Stetoro Neu 
GmbH, Sternath Tischlerei GmbH, bauschutz GmbH & Co. KG, bühnenbau Wertheim GmbH, berle Manfred raumausstattung, L&W-Montage 
Doppelbodensysteme, r. bayer betonsteinwerk GmbH, Gerold Ulrich restaurieren+Konservieren, Werner bösch Malerbetrieb GmbH, FHE 
Vertrieb von Gastronomieeinrichtungen Gesellschaftm.b.H., Kolberg Percussion GmbH, M+S Metalltechnik GmbH, Markus Kalb GmbH, Gopp 
Keramik GesmbH, Glas Müller GmbH, Cato GmbH & Co KG, raumausstattung Malin Wolfgang, Lorenz GmbH Gebäudereinigung, Josef 
Feu erstein GmbH & Co KG, Oschwald GmbH, ArGE Telekommunikationsanlagen Ges.m.b.H., Gasser bruno, Zargen bösch GesmbH & Co 
KG, Zumtobel Lighting GmbH, Geotek Dönz + Mähr GmbH, Ardis Archäologie, Hager Kunststoff & Metalltechnik GmbH, Plankel bohrungen 
Ges.m.b.H., Uniqua Österreich Versicherungen AG, verolight, Siteco Österreich GmbH, Petitjean GmbH

Höchsterstr. 24 | A-6850 Dornbirn
Telefon +43 (0) 5572 / 200222
Fax +43 (0) 5572 / 200222-360

www.kxt.cc | office@kxt.cc 

Vermessungen Teilbereich baumeisterarbeiten 
Außenanlage

Verputzarbeiten/
Wärmedämmverbundsystem

Estricharbeiten

Kostenkontrolle und 
baubuchhaltung

Stahl-Glaswände Parkettarbeiten Spültechnik Küche Holzdeck Terrasse

Schließanlage rechtsberatung Springbrunnenplanung Sonnenschirme



Inserat U4

31. Neujahrsempfang 
der Stadt Feldkirch, am 6. Jänner 2015 
um 17 Uhr im Montforthaus 

Festrede von 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Manfred Prisching

Wir haben uns in den 90er-Jahren zu früh 
gefreut – so  einfach ist die Sache mit 
Europa nicht. Nach dem Ende des  Kalten 
Krieges ist es auch mit dem  globalen 
 Frieden nichts geworden.  Europa rutscht 
an die Peripherie. Wenn wir dieses  Europa 
bewahren wollen,  müssen wir mit  einer 
 neuen Welt  zurechtkommen. Diese ist 
 turbulent, flüchtig, widersprüchlich, 
 kosmopolitisch, verwirrend, gewalttätig. 
Dazu brauchen wir die modernen  Stärken 
 Europas: sein Vertrauen auf  Vernunft  

und  Bildung, seine Ideen von Menschen-
würde, Freiheit und  Toleranz, seine 
 technische Kompetenz und sein Solidari-
tätsgefühl. Aber das muss mehr als 
bloßes Gerede sein.

Feldkircher Stadtorchester und »ILL Con-
certo« unter der musikalischen Leitung von 
Murat Üstün; Im Anschluss sind alle  Gäste 
herzlich zu Most und Brot eingeladen.

Eintritt frei


