
Über 20 Vertreter
kultureller Organisationen unterzeich-
neten die 5 Botschaften der Allianz für
Kultur – auch Pepi Fauster (r.), Ob-
mann im Verband Südtiroler Musikka-

pellen. Volker Klotz (Mitte) verteilte die
Texte. Fauster istMitglied der Kerngrup-
pemit Arnold Keim (l.), Karin Husnel-
der, Claudia Santer und Katrin Klotz. ©

„„Wir wollten sehen, welche Blicke es auf

die psychische Frauengesundheit gibt.“

Alessandra Bonometti
Gesundheitsbezirk Bozen
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KarinHusnelder,
Allianz für Kultur

„Dolomiten“: Frau Husnel-
der, was bringt die Allianz
der Kultur den kulturellen
Vereinen und Verbänden
und der Südtiroler Kultur
ganz allgemein?
Katrin Husnelder: Der Zu-
sammenschluss soll die
Kultur im Land stärken und
ihr mehr Sichtbarkeit nach
außen verleihen. Mit der
Vernetzung werden auch
Austausch und Zusammen-
arbeit gefördert.

„D“: Geschah dies bislang
zu wenig?
Husnelder: Die neu ge-
schmiedete Allianz ist je-
denfalls eine gute Basis, auf
das aufzubauen, was bereits
besteht.

„D“: Wie geht es weiter?
Husnelder: Es sind nächste
Treffen der Initiativgruppe
geplant. Sobald die neue
Landesregierung steht, wol-
len wir ihr unsere festge-
schriebenen Botschaften
vorlegen. Danach wird sich
die Gruppe, die heute die
Allianz unterzeichnet hat,
treffen und gemeinsam die
Ziele abstecken. br/©
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„Sternstunde der Südtiroler Kultur“
ALLIANZ DER KULTUR: Zusammenschluss von kulturellen Vereinen, Verbänden undOrganisationen – Botschaften öffentlich vorgestellt

Jugendvereine und Bibliothe-
ken, Künstlerbund, Kulturinsti-
tut und Museen, Theaterbüh-
nen, Musikkapellen und Chöre:
Südtirols Kulturlandschaft ist
bunt wie die Trachten der Ak-

teure. „Kultur ist kein schmü-
ckendes Beiwerk. Kultur hat eine
integrale gesellschaftliche Funk-
tion“, sagte Arnold Keim vom
Südtiroler Chorverband. Auch er
gehört der Kerngruppe an, die
die Kulturallianz ins Leben rief.
Im Rahmen eines Workshops
befassten sich verschiedene
Südtiroler Kulturakteuremit Fra-
gen und Themen rund um Kul-

tur. Die Kerngruppe fasste die
Ergebnisse der Thementische
zusammen und filterte die wich-
tigsten Aussagen heraus. „Dabei
wurde uns wieder bewusst, wie
vielfältig Kultur ist und welche
Wichtigkeit sie für die Gesell-
schaft, für Südtirol und für jeden
einzelnen hat“, sagte Keim.

Er stellte die Botschaften vor,
die in ein homogenes Gesamt-

bild gepackt sind und dennoch
den vielfältigen Kulturbereichen
gerecht werden. „Wir sind breit
aufgestellt“: So heißt die erste
Botschaft, die die verschiedenen
Vereine, Verbände und Organi-
sationen überall im Land ein-
schließt.

Kultur verkörpert Autonomie,
geht es doch darum, die Beson-
derheiten zu schützen. „Autono-
mie sichert unsere Kultur“, be-
tonte Keim. Kultur und Ehren-
amt als wichtige Säule, Begeg-
nung und Austausch sind weite-
re Botschaften, denn Kultur
bringt Menschen zusammen
und stärkt das soziale Gefüge.
„Kultur ist unser Anker, unsere
Geschichte und unsere Zukunft“,
unterstrich Keim.

BOZEN (br). Südtirols Kultur
ist bunt und vielfältig. Die
neue Allianz für Kultur will
nun die vielen Stimmen bün-
deln und gestärkt auftreten.
„Wir wollen Kultur fördern
und vernetzen“, sagte Karin
Husnelder von der Initiativ-
gruppe, die einheitliche Kul-
turbotschaften ausgearbeitet
und sie gestern im Bozner
Waltherhaus vorgestellt hat.

„Vielleicht ist das eine Stern-
stunde der Südtiroler Kultur; ich
wünsche es mir“, sagte Kultur-
landesrat Philipp Achammer.
Die Südtiroler Kultur könne viel,
traue sichmanchesMal aberwe-
nig zu. Gemeinsames Auftreten
stärke. Der Landesrat wünscht
sich eine starke kräftige Stimme
für die Südtiroler Kultur. Die Alli-
anz für Kultur gebe allen Berei-
chen Raum, Bewährtem und
Neuem, Ehrenamt und Haupt-
amt. „In einer Zeit, in der die Ge-
sellschaft immer wieder auf die
Probe gestellt wird, brauchen
wir mehr den je Kultur“, betonte
Achammer. © Alle Rechte vorbehalten

Klicken
für die Seele
GESUNDHEIT: Fotowettbewerb über Psyche

BOZEN (aw). Lächelnde Ge-
sichter sind in einem Kranken-
haus nicht die Regel. Gestern
Vormittag freuten sich aber Pa-
tienten, Organisatoren, Teil-
nehmer und Gäste über die
Prämierung des Fotowettbe-
werbs „Die psychische Frauen-
gesundheit. Dein Blick – Dein
Erlebnis“.

Ins Leben gerufen hat den
Fotowettbewerb der Gesund-
heitsbezirk Bozen unter der
Schirmherrschaft von ONDA,
Vereinigung für die Förderung
und den Schutz der Frauenge-
sundheit. Der Welttag der psy-
chischen Gesundheit war An-

lass für die Prämierung der 3 Fi-
nalisten desWettbewerbs.

Aufgabe der Teilnehmer war
es, Fotos zum Thema „Wohlbe-
finden und das psycho-physi-
sche Gleichgewicht der Frau-
en“ zu machen und an die Jury
zu schicken.

„Für mich ist jedes einzelne
Foto eine Reise“, meinte eine
der Jurorinnen, Alessandra Bo-
nometti vom Gesundheitsbe-
zirk Bozen, unmittelbar vor der
Prämierung imAtriumdes Lan-
deskrankenhauses Bozen. Hier
werden die seelischen Ein- und
Ausblicke bis zum 15. Oktober
ausgestellt.

Das Siegerfoto hat Luca dalla
Vecchia gemacht, dessen Bild
den Titel „strada in salita“ trägt.
Der zweite Platz ging an Irene
Petermair, die ihr prämiertes
Foto „il volo verso la luna“
nannte.KarinNiederstätter er-
hielt für „Bodenhaftung“ den
dritten Preis.

„Mit diesem Projekt wollten
wir den Bürgern eine Stimme
geben“, erklärte Alessandra Bo-
nometti. „Wir wollten sehen,
welche Blicke es auf die psychi-
sche Frauengesundheit gibt.“ 45
Personen haben ihre Sichtwei-
sen eingeschickt.

© Alle Rechte vorbehalten

„Gegenden Strom“
SCHULE: oew-Filmfestival vom5. bis 9. November – Anmeldungen laufen bereits

BOZEN. Es ist ein wahrer Publi-
kumsliebling: Bereits zum15.Mal
findet das oew-Filmfestival in
Meran, Brixen, Bruneck und
Schlanders statt, dieses Mal unter
dem Leitsatz „Gegen den Strom“.
Vom 5. bis zum 9. November
bringt die Organisation für Eine
solidarische Welt (oew) Ober-
und Berufsschülern Themen na-
he, die den Puls der Zeit wider-
spiegeln.

Die 5 Filme der diesjährigen
Ausgabe erzählen vonMenschen,
für die in der Gesellschaft kein
Platz vorgesehen ist. Aufgrund ih-
rer Herkunft, ihrer sexuellen
Identität, ihrer sozialen Schicht,

ihres gesundheitlichen Befindens
oder ihres Werdegangs werden
sie an den Rand der Gesellschaft
gedrängt. Ihre Geschichten zei-
gen, dass es sich lohnt, „gegen
den Strom“ anzuschwimmenund
sich einen Platz und die eigenen
Rechte zu erkämpfen.

Monika Thaler begleitet das
Filmfestival für die oew. „Mit der
diesjährigen Filmauswahl möch-
ten wir den Jugendlichen mehr
Sensibilität für soziale Themen
vermitteln. Obdachlosigkeit, Se-
xismus und Transidentität sind in
unserer Gesellschaft noch immer
Tabus. Indem wir sie thematisie-
ren, geben wir den Jugendlichen

eine Chance, sich mit ihnen re-
flektiert auseinanderzusetzen“,
sagt sie. „Wir bringen den Schü-
lern Themennäher, diemit reiner
Theorie nicht immer spürbar
werden“, sagt oew-Geschäftsfüh-
rer Matthäus Kircher über das er-
folgreiche Festivalkonzept. Die
Emotionen hingegen, die ein
Film wachrufe, schaffen Erfah-
rungswerte, mit denen Lehrer
und Schüler gut arbeiten können.
Alle Termine gibt’s im Inter-

net: www.oew.org/filmfestival.
Anmeldungen für das Festival
werden unter der Tel. 0472/ 20 82
09 (E-Mail: verna.gschnell@oew.
org) entgegengenommen. ©

„Ich lebe legal und sicher“
SCHÜLER: Projekt zur Erziehung zu selbstbestimmtemLeben fürMittelschüler

BOZEN. Mit „Ich lebe legal und
sicher“ ist gestern ein Projekt zur
Erziehung zu einem selbstbe-
stimmten Leben in Sicherheit
und Legalität für Jugendliche ge-
startet. 120 Schüler der Mittel-
schulen Sand in Taufers und
Partschins waren beim Auftakt
der Aktion der Sozialgenossen-
schaft GNews dabei.

Es war der erste von 6 Veran-
staltungstagen, an denenMittel-
schüler die Möglichkeit haben,
Einblick in Gefahren und Chan-
cen für ein selbstbestimmtes Le-
ben in Sicherheit und Legalität
zu bekommen. Gestern, am Sitz
des Flugzentrums der Finanzpo-

lizei in Bozen, bekamen die Ju-
gendlichen vor allem eines mit
auf demWeg: „Ich bin stark“, ich
darf auch Nein sagen. In Thea-
terstücken, beim Rap, in Inter-
views und bei verschiedenen
Stationen tauchten die Schüler
ein in Situationen von Gruppen-
zwang, lerntendieGefahrenund

Folgen von Fehlverhalten ken-
nen und sollten besonders eines
mit auf dem Weg nehmen: Ich
bestimme für mich selbst.

Der Gastgeber, Oberst Gabrie-
le Procucci, Landeskomman-
dant der Finanzpolizei, freut sich
über so viel Leben auf dem Ge-
lände in Bozen. „Es ist schön, so
vielen jungen Menschen eines
mit auf den Weg zu geben: Wer
nach den Spielregeln lebt, lebt
besser.“ Für den 25. Oktober sind
noch Plätze frei. Anmeldungen
im Schulamt. ©

Sie vertreten die Mitgliedsorganisationen der Allianz der Kultur. Von rechts: Maria Karnutsch, Karin Husnelder, Arnold Keim und Katrin Klotz von der Kerngruppe. br

„Kultur ist unser Anker, unsere

Geschichte und unsere Zukunft.“

Arnold Keim, Allianz für Kultur

Bis zum 15. Oktober werden die Fotos der 45 Teilnehmer im Krankenhaus Bozen ausgestellt. DLife/Fiorentino
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