
Jürgen Thaler 
Einige Bregenzer, die ich kenne, gehen über den Kornmarktplatz 
 
Oscar Sandner flaniert über den Kornmarktplatz und denkt, wie so oft in letzter Zeit, 
an Franz Kafka. 
 
Walter Lingenhöle geht über den Kornmarktplatz und sinniert über die Geschichte der 
Bregenzer Festspiele nach. 
 
Rudolf Wacker eilt über den Kornmarktplatz, um zum Faschingsfest des „Kreises“ 
nicht zu spät zu kommen. 
 
Max Haller geht über den Kornmarktplatz in Richtung Bahnhof, um seinen Freund 
Rudolf Wacker vom Zug abzuholen. 
 
Roland Jörg läuft über den Kornmarktplatz, um am See die Flugbahn der Graugänse 
zu deuten. 
 
Roger Vorderegger schlendert über den Kornmarktplatz und wundert sich, dass keine 
Schriftsteller in den Cafés sitzen. 
 
Ulrike Längle geht über den Kornmarktplatz und staunt, was aus Bregenz wurde. 
 
Marbod Lingenhöle  spaziert über den Kornmarktplatz und freut sich, dass über ihm 
der Zeppelin fliegt. 
 
Eva Birkenstock geht über den Kornmarktplatz, um sich neue Bilder von Thomas 
Hoor anzusehen. 
 
Rudolf Sagmeister spaziert quer über den Kornmarktplatz und trifft auf Rudolf 
Wacker, der leider in Eile ist. 
 
Hubert Matt läuft über den Kornmarktplatz und denkt über die Möglichkeit einer 
Ontologie der Kunst nach. Er notiert: „Marcus Steinweg anrufen“  in sein Notizbuch.  
 
Wolfgang Mörth geht über den Kornmarktplatz, um sich für einen Text inspirieren zu 
lassen. 
 
Hans-Joachim Gögl flaniert über den Kornmarktplatz, er sinniert über den 
Zusammenhang zwischen Gegenwart und Zukunft. 
 
Eva Schmidt geht abends, allein,  über den Kornmarktplatz, sie war in einer 
Theateraufführung. 
 



Yilmaz Dziewior geht über den Kornmarktplatz, um sich im Café Sito einen 
Cappucino zu holen. Er trifft Eva Birkenstock, die ganz begeistert von den Bildern 
Thomas Hoors berichtet. 
 
Kurt Bracharz geht hungrig über den Kornmarktplatz. Er trifft auf Wolfgang Mörth, 
der ihn in ein Gespräch übe die Zukunft der „Miromente“ verwickelt. 
 
Erich Smodic spaziert über den Kornmarktplatz, er ist gut gelaunt. 
 
Robert Blauhut läuft, in sich gekehrt, über den Kornmarktplatz, er trifft auf Elfriede 
Jelinek, die er zu einer Lesung nach Bregenz eingeladen hat.  
 
Hans Sterneder, der seit kurzem in Bregenz lebt, geht über den Kornmarktplatz, 
niemand kennt ihn. 
Richard Huter fährt mit dem Fahrrad über den Kornmarktplatz ins KUB-Café. Früher 
ging er gern in die Deuringstraße 11. 
 
Christoph König geht über den Kornmarktplatz, er ist auf dem Weg zu seinem Vortrag 
über Jean Paul Sartre. 
 
Arnulf Benzer geht über den Kornmarktplatz, um sich die Angelika Kauffmann 
Ausstellung im Landesmuseum nochmals genau anzuschauen. 
 
Robert Byr eilt über den Kornmarktplatz, er will die Kutsche nach Lindau nicht 
verpassen. 
 
Franz Paul Hammling fährt mit dem Fahrrad langsam über den Kornmarktplatz, er 
überlegt, was er mit dem angebrochenen Abend noch tun soll. 
 
Wolfgang Fetz geht rasch über den Kornmarktplatz, um eine Laudatio auf Tschako zu 
halten, der das Vorarlberger Literaturstipendium überreicht bekommt. 
 
Alfred Meissner trifft sich mit einem Unbekannten in einem Café am Kornmarktplatz, 
um über neue Romanprojekte zu sprechen. 
 
Kaspar Hagen geht über den Kornmarktplatz, er hat gerade ein neues Gedicht im 
Bregenzer Dialekt geschrieben. Er will es Walter Lingenhöle zeigen. 
 
Anton Einsle geht rasch über den Kornmarktplatz, Fritz Mauthners „Sprachkritik“ in 
der Hand. 
 
Paula Risch spaziert über den Kornmarktplatz, sie trifft auf Markus, ihren Enkel, den 
sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Er studiert jetzt in Berlin. 
 
Christoph Thoma eilt über den Bregenzer Kornmarktplatz, endlich. 
 



Markus Barnay geht über den Kornmarktplatz, um nachzuschauen, ob der 
Vorarlberger gerade schon wieder neu erfunden wird. 
 
Alles, was lebt, ist in Bewegung. Alles freut sich und blüht auf. Herzlichen Dank. 
 
Zur Eröffnung des Kornmarktplatzes in Bregenz, 10. Mai 2013 
 


