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Das Erzählen gehört zu einer der ältesten und elemen-
tarsten Kulturtechniken. Tagtäglich begegnen uns reale 
und fiktionale Geschichten in unterschiedlichen Formen 
und Medien. Neben der Sprache werden auch Bilder und 
Objekte zum Träger von Narration.
Auf diesen Überlegungen aufbauend, haben Studierende 
des Instituts für Zeitgenössische Kunst versucht Geschichten 
mit Papier zu erzählen. In Form von Objekten, Bildern und 
Animationen wurden die zentralen Momente unterschied-
licher Lebens- und Liebesgeschichten sowie Familien- 
und Tiergeschichten in Feinpapier der Firma Fedrigoni 
umgesetzt. Die auf diesem Weg entstandenen physischen 
Erzählräume ermöglichen den Betrachter/der Betrachter- 
in die Quintessenz jeder Erzählung räumlich zu erfahren.
Um die zwölf unterschiedlichen künstlerischen Projekte in 
ein Format zu bringen, wurde diese Broschüre entwickelt, 
in der jedem Werk ein eigenes Faltblatt gewidmet ist.

Brigitte Kovacs

Ein Bild sagt mehr als 
1000 Worte.
Sprichwort
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»Es war eine großartige, kreative Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Zeitgenössische Kunst – jede einzelne Projekt-
arbeit erzählt wundervolle, spannende, aufklärende oder 
verträumte Geschichten über Papier.« 

Sandra Schmidt, Fedrigoni Austria GmbH

Ein herzlicher Dank gilt dem Feinpapierhersteller  
Fedrigoni Austria GmbH. Die im Rahmen der Lehrver-
anstaltung entstandenen Projekte wurden ausschließ-
lich auf Feinstpapieren von Fedrigoni umgesetzt. Dabei 
wurden die verschiedensten Qualitäten zur Verfügung
gestellt - von durchgefärbten Naturpapieren, filzmarkier-
ten Qualitäten, Baumwollpapieren bis hin zu Kartonen bis
700 Gramm. Fedrigoni Austria GmbH lud zu Beginn des
Projekts alle teilnehmenden Studenten in den Wiener
Showroom ein, Bei diesem ersten Kennenlernen wur-
den bereits mögliche Papiere für die Projektarbeiten 
vorgestellt.  Nach der Konzeptfinalisierung gab es einen 
weiteren Termin mit Fedrigoni. Hier stellten die Studenten 
die Konzepte vor und gemeinsam mit Fedrigoni wurden 
für jede einzelne Projektarbeit, passende Papiere gewählt. 
Dabei wurde ein hohes Augenmerk darauf gelegt, dass die 
gewählte Papierqualität die Quintessenz der Geschichte 
bestmöglich transportiert. 

01, 03
Installationsansicht

02, 04
Rundgang mit 
Studierenden
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Martina Holzner 
Florian Schicho

Diese Arbeit wurde auf 
Fedrigoni Materica Kraft, 360 Gramm 
ausgeführt.

Chiro
mantische 

Lebens
geschich

ten



Im Kontext der Lehrveranstaltung Erzählräume haben 
wir uns entschieden mit LEBENSGESCHICHTEN zu arbei-
ten. Wir griffen die Behauptung von Handlesern auf, die  
Geschichte einer Person anhand ihrer Handfläche ablesen 
zu können. Darauf aufbauend haben wir eine Fotoserie
gemacht, in der wir die Handinnenflächen von fünf Per-
sonen im Alter von wenigen Monaten bis zu 74 Jahren 
ablichteten. In einem weiteren Schritt arbeiteten wir 
die Lebenslinien aus den verschiedenen Fotos genauer 
heraus und gravierten sie mithilfe der Lasertechnologie 
auf Papier. Die fünf Blätter Papier stehen symbolisch für 
5 Lebensgeschichten.

Diese reichen von der eines fünf Monate alten Babys zu 
der eines 24‐ jährigen Studenten mit Migrationshinter-
grund, bis zu einer 30‐ jährigen Polizistin, die beruflich 
bedingt vieles erlebt. Weiters erzählt unsere Arbeit vom 
Leben eines 57‐ jährigen Technikers, Vater von fünf Kin-
dern, der freiwilligen Rot‐Kreuz Dienst ausübt und auch 
im Zuge dessen vieles zu Gesicht bekommt und von einer 
74 ‐ jährigen Urgroßmutter, die während des zweiten 
Weltkriegs geboren wurde und ihr Leben als Bäuerin ver-
brachte.
Es ist unsere Intention Erlebtes bzw. Alter durch die  
unterschiedlich tiefen Lebenslinien zu visualisieren. 

Höhen und Tiefen im Leben 
die einschneidend sind.
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Geschichtenerzähler
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Übersetzung der 
Lebenslinien
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Marco Wenegger

Diese Arbeit wurde auf 
Fedrigoni Arcoprint Milk, 100 Gramm 
ausgeführt.

Gesch
lossene 
Lieben 



Auf der Grazer Hauptbrücke über der Mur wurden in den 
letzten Jahren unzählige Schlösser ans Geländer gehängt. 
Jedes wohl aus dem Wunsch zweier Menschen heraus 
ihre Zuneigung zueinander öffentlich sichtbar und greifbar 
zu machen. Ähnlich einem Herz, das in einen Baumstamm 
geschnitzt wird, oder einem Ehering steht das Schloss für 
einen von zwei sich liebenden Menschen geschlossenen 
Pakt und dem Glauben an die Unendlichkeit ihrer Verbin-
dung. Daher wird der Schlüssel nach dem Anbringen des 
Schlosses in den Fluss geworfen.

Neben der Liebe steht das Schloss somit auch für die Ex-
klusivität dieser Verbindung, hat sie doch ihre ganz eigene 
Geschichte und Realität.  Trotz der eben betonten Einzig-
artigkeit einer Beziehung wohnt ihr gleichzeitig eine Uni-
versalität inne. Ihr gemeinsamer Nenner ist die Liebe, die 
weltweit auf gleichen Prinzipien basiert und verstanden 
wird. Das verbildlicht sich in der Masse an Schlössern, die 
sich zwar im Detail, durch Gravur, Form, Größe, Material, 

Farbe und dem Ort, an dem sie platziert wurden, unter-
scheiden, aber den gleichen Symbolwert in sich tragen.

Mein künstlerischer Akt besteht nun in der Auswahl einer 
bestimmten, willkürlich gewählten Anzahl von Schlössern, 
die zum einen die Masse und zum anderen das einzelne 
Schloss repräsentieren soll, um sowohl die Gemeinsamkei-
ten als auch die Unterschiede festzuhalten. Die einzelnen 
Schlösser werden mittels der Technik der Frottage auf 
Papier übertragen und sind in dieser Form transportierbar 
und  archivierbar. Bei der Übertragung auf Papier kommt 
es zum unmittelbaren Kontakt zwischen Schloss und 
Trägermaterial. Die Authentizität, die bei Zeichnung und 
Fotografie verloren ginge, bleibt auf diesem Weg erhalten. 
Durch die Präsentation auf einem jeweils eigenen Blatt 
Papier werden die Schlösser aus der Masse herausgelöst 
und eine konzentrierte Betrachtung wird ermöglicht.  
Zusammen ausgestellt bilden sie ein Archiv an geschlosse-
nen Liebesbeziehungen.

Gemeinsamkeiten als auch die 
Unterschiede festhalten.
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Hauptbrücke Graz
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Marina Pranjic 
Starmuz Rene

Diese Arbeit wurde auf 
Fedrigoni Old Mill Avorio, 250 Gramm 
ausgeführt.



Als Grundlage unseres Projekts haben wir Hundebesitzer- 
Innen nach den schönsten Erinnerungen mit ihren Hunden 
befragt. Unser Ziel war es, spontan Geschichten erzählt zu 
bekommen, die eine emotionale Bedeutung aufwiesen. 

Die erzählten Geschichten wurden von uns digital auf-
genommen und schließlich zur weiteren Bearbeitung 

abgetippt. Danach haben wir eine Auswahl der besten 
zehn Geschichten getroffen. Den zentralen Moment jeder 
dieser Geschichten haben wir versucht in Papier darzu-
stellen. Die Handlung wurde sowohl als Text auf das Papier 
graviert als auch bildlich dargestellt. Durch die gewählte 
Cut-Methode entstanden dreidimensionale Pop-up Hunde- 
geschichten.

Hundegeschichten 
dreidimensional 
visualisieren.
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Go back 
to work/

come 
relax

Thomas Plesiutschnig

Diese Arbeit wurde in 
Fedrigoni Sirio Black/Black, 700 Gramm 
ausgeführt.



Zwei auf den ersten Blick ähnliche, aus schwarzem Karton 
gebaute Sitzgelegenheiten „erscheinen“ hintereinander 
im öffentlichen Raum, an Wegen, die für die Passanten 
zum Alltag gehören. 
Die erste Sitzgelegenheit bietet aber nur scheinbare Ent-
spannung. Die aus dem Karton herausgecuttete Aufforde-
rungen „go back to work“, macht den Hocker zu einer  
fragilen, nicht benützbaren Sitzgelegenheit und fordert 
die Passanten auf über ihre persönliche Lebens‐ und 

Arbeitssituation zu reflektieren. Einige Tage später er-
scheint am gleichen Ort zur gleichen Tageszeit ein zweiter 
Hocker, diesmal allerdings stabiler als der erste. Dieser 
tatsächlich benutzbare „Entspannungsort“ ist mit der  
eingravierten Aufforderung „come relax“ gekennzeichnet. 
Der Kreis schließt sich, die „Aufforderung“ sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren und einfach Platz zu 
nehmen ermöglicht dem Vorbeigehenden einen kurzen 
Moment der Ruhe.

Über die persönliche 
Lebens- und Arbeitssituation 
reflektieren.
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Lola Anna Seibt 
Stefan Kral

Diese Arbeit wurde auf 
Fedrigoni Constellation Snow E/33 280 Gramm, 
Materica Pitch 180 Gramm und Sirio Color Lime 115 Gramm 
ausgeführt.

Ideen
zum Wach

sen brin
gen



In unserem Projekt  gehen wir der Frage nach, wie Ideen 
verwirklicht werden. Was braucht es vom ersten Impuls 
zum fertigen Werk? Wir luden DesignerInnen und Künst-
lerInnen ein uns in Form einer Geschichte, Skizze oder 
einfach in Stichwörtern zu „erzählen“, wie sie ihre Ideen 
auf Papier bringen?  Hierzu verteilten wir Papierkarten, 
auf denen die Ideenwege skizziert wurden. Die dabei 

entstandenen Originale wurden zuerst dokumentiert und 
dann zerschreddert, um Raum für neue Ideen zu schaf-
fen.  Aus den dabei angefallenen Papierstreifen schöpften 
wir neues Papier, in das wir Baumwollsamen setzten um 
symbolisch neue Ideen zum Erblühen zu bringen.
Auf den Papiersamenstreifen kann eine noch nicht reali-
sierte Idee notiert und gepflanzt werden.

Visualisierung eines immerfort 
währenden Kreislaufs.
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Ausgewählte Blätter des 
entstandenen Booklets

02
Geschöpftes Papier 
mit Baumwollsamen

03
Ideen pflanzen
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Philipp Hubmer

Diese Arbeit wurde auf
Fedrigoni Blu Navy, 215 Gramm, Acquerello 
Camoscio 280 Gramm und Sirio Black/Black, 
700 Gramm ausgeführt.

Fami
lienwap

pen



In meinem Projekt habe ich mir zum Ziel gesetzt mein 
eigenes Familienwappen zu entwerfen. Da die Heraldik, 
auch Wappenkunde genannt, Kenntnisse in der Ahnenkun-
de voraussetzt, habe ich zuerst Interviews mit Verwandten 
geführt und Nachforschungen im Familienstammbaum 
und in Büchern getätigt, um einen Überblick über meine 
Familiengeschichte zu erlangen. 

Mit heraldischen Methoden begann ich in den Erzäh-
lungen nach Mustern zu suchen, um die Ansätze für die 
grafische Arbeit, ein Wappen, zu finden. Ein traditionelles 
Wappen beschreibt ausschließlich die Geschichte der  

Vaterseite und lässt die der Mutter außer acht. Diese Re-
gel brach ich bewusst um dem Betrachter den vollen Ein-
blick in meine Familiengeschichte zu gewähren. Als Schild-
typus kam nur der spätgotische in Frage, da der weitest 
reichende Ast meines Stammbaumes auf die Gotscheer 
zurückgeht, welche wiederum im 15. Jhdt. lebten.  Die 
wesentlichen Züge, die sich durch Wiederholungen in der 
Geschichte finden lassen, habe ich in Form von Symbolen, 
welche den Vorgaben der Heraldik entsprechen, auf dem 
Wappen dargestellt. Auf der Rückseite finden sich die 
wesentlichsten Geschichten, die zur Entschlüsselung der 
Symbole auf der Vorderseite nötig sind.

Um zu wissen, wo man  
hingeht, muss man wissen,  
wo man herkommt.
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Višnja Somodi 
Petra Warnung

Diese Arbeit wurde in 
Fedrigoni Nettuno Blu Navy 215, Nettuno 
Pompelmo und Oltremare 280 und Nettuno 
Camoscio 260 Gramm ausgeführt.

Emo 
tionen 
samm 
lung



Unser Projekt befasst sich mit dem Thema Emotion. 
Gefühle und Stimmungen sind nicht konstant und wandeln 
sich ständig. Unser Ziel war es, Momentaufnahmen von 
Emotionen in etwas Greifbarem sichtbar zu machen. Wir 
entschieden uns dafür, verschiedenen Gefühlen jeweils 
eine Farbe zuzuordnen. Rot stand für eine ausschließ-
lich positive Emotion, Gelb war eher positiv, Violett eine 
neutrale aber eher negative Emotion, Schwarz stand für 
negative Gefühle. Um die Stimmung der StudentInnen 
in Graz abzufragen, sind wir an unterschiedlichen Tagen 
und Uhrzeiten an fünf Grazer Universitäten gegangen um 
die StudentInnen mit Hilfe eines kleinen Fragebogens 
nach ihren Emotionen und den Hintergründen dafür zu 
befragen. Im Anschluss wurde die jeweilige Stimmungslage 
der Person symbolisch mit einem entsprechend gefärbten 
Wollfaden in einen von uns vorbereiteten Webrahmen 

eingezogen. Unser Ziel war es, anhand des dabei entstan-
denen Teppichs ein Gesamtbild zu erhalten, an dem ab-
lesbar ist, wie das Stimmungsbild der Grazer Studentinnen 
zu diesem Zeitpunkt aussah. 

Im nächsten Schritt übertrugen wir das Stimmungsbild 1:1 
auf das Material Papier, aber diesmal mit einer Mengen-
verdoppelung der Farbemotionen, die im Teppich festge-
halten wurden. Für das Papierprojekt benutzten wir die 
Farben Gelb, Hellbraun, Hellblau und Dunkelblau. Wobei 
Gelb die positivste Emotion und Dunkelbraun die nega-
tivste Emotion darstellt. Die dabei entstandene von der 
Decke hängende Papierskulptur symbolisiert einen Him-
mel, in dem sich die Farben der Sonne und der Wolken 
ineinander verweben und das gleichzeitig ein Stimmungs-
bild der Grazer StudentInnen abbildet.

Momentaufnahmen 
von Emotionen in etwas 
Greifbarem sichtbar machen.
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Katrin Ellmer

Diese Arbeit wurde auf 
Fedrigoni Tintoretto Ceylon Cumino 95 Gramm 
und Old Mill Bianco, 100 Gramm ausgeführt.
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Menschen senden Wünsche und Sehnsüchte in den 
Himmel. Gedanken aus ihrem tiefsten Inneren lassen die 
Feuerkörper mit Leichtigkeit in den Himmel fliegen. Doch 
einige von ihnen sinken zu Boden und bleiben dort liegen. 
Wie Steine fallen sie vom Himmel. Diese Himmelslaternen 
tragen eine schwere Last in sich. Sie wurden mit Sorgen, 
Kummer und traurigen Gedanken beschwert. Menschen 
wollten sich davon befreien und luden diese Lasten den 
kleinen Himmelslaternen auf. Durch diesen Ballast ist es 
ihnen nun nicht mehr möglich zu fliegen. Sie können sich 

nicht mehr bewegen und bleiben bleischwer am Boden 
liegen. Aus leichten, tanzenden Himmelskörpern sind 
kalte, schwere Steine geworden. 
Die siebgedruckten und gefalteten kleinen Zettel, die die 
Steine symbolisieren, können als Einladung verstanden 
werden, sich seine Sorgen von der Seele zu schreiben. 
Schlechte Gedanken, Sorgen und Nöte können diesen 
kleinen Papiersteinen anvertraut werden um in den  
Herzen der Menschen wieder mehr Platz für freudige  
Gedanken und Wünsche zu schaffen.

Dunkler Nachthimmel, ein 
Windhauch, gelb flackernde 
Himmelslaternen tanzen 
durch die Luft.
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Urba
ner Gar
tenbau

Diese Arbeit wurde auf 
Fedrigoni Nettuno Bianco Artico 
140 und 360 Gramm ausgeführt.

Markus Bartaky



Früher baute man Nahrungsmittel an, die leicht verderb-
lich waren. Durch die Verbesserung von Transportwe-
gen und Transportarten war dies schließlich nicht mehr 
notwendig. Heutzutage kommt es vermehrt zu urbanem 
Gartenbau, wenn eine Versorgungsknappheit von be-
stimmten Gütern vorherrscht. Beispiele hierfür findet man 
unter anderem noch in der ehemaligen Sowjetunion. Auch 
Naturkatastrophen wie der Hurrikan Katrina in New Orle-
ans zeigten, wie schnell die Versorgung der Bevölkerung in 
Großstädten an ihre Grenzen kommt. Da in der heutigen 
Zeit immer mehr Menschen, die im innerstädtischen Um-
feld wohnen, dem Hobby des Gärtnerns nachgehen, habe 
ich mich in meinem Projekt dazu entschlossen, einen  Ein-
blick in die Geschichte des urbanen Gartenbaus und des 
Guerilla Gardenings zu geben. Denn wer setzt sich schon 
mit der Herkunft des Urban Gardenings auseinander, 
wenn er nur zum Ausgleich für seinen Bürojob ein wenig 
Gärtnern will. 
Als Medium wählte ich hierfür ein Hochbeet. Gefertigt 
wurde es in Handarbeit, ohne den Einsatz elektrischer 

Hilfsmittel. Die Verbindung der einzelnen Teile erfolgte 
ohne Schrauben, die Planken wurden über das Eck ver-
zahnt und hielten rein durch die Schwerkraft. Als Arbeits-
material dienten Holzbretter aus Fichte in der Dimension 
12 x 2 x 300 cm. Die Holzplanken, aus welchen das Beet 
zusammengebaut ist, veranschaulichen die Geschichte 
und geben auch Anweisungen zum Befüllen und Bepflan-
zen eines Beets. Die Aufbringung der Information erfolgte 
mittels Laser, wodurch die Außenmaße des Beets auf  90 x 
90 cm beschränkt wurden. 
In meinem Papierprojekt beschäftige ich mich mit dem 
Aufbau eines solchen Hochbeets und schuf mithilfe einer 
Animation in Form eines Daumenkinos eine Anleitung da-
für. Schritt für Schritt wurde in Fedrigoni-Papier gelasert. 
Beim Durchblättern meines Buchs wird der Ablauf des 
Zusammenbauens und der Befüllung eines Beets bis zum 
Wuchs einer Pflanze gezeigt. Den zentralen Moment stellt 
für mich die Szene des Pflanzens und das Sprießen einer 
Pflanze dar, was ich versucht habe auf dem Titelblatt in 
einem Bild zu erfassen. 

Urban Gardening oder urbaner Gartenbau ist keine Erfindung  
unserer Zeit. Tatsache ist, dass urbaner Gartenbau schon betrieben 
wird seitdem es Städte gibt. 
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Klaus Lambrecht

Diese Arbeit wurde auf 
Fedrigoni Splendorgel E.W. 
230 und 270 Gramm ausgeführt.

The 
Archi
tect



Meine Story handelt von dem „magischen Moment“ eines 
kleinen Jungen, der auf dem Weg in den Kindergarten 
und später dann in die Schule täglich einen Blick durch 
eine Fensterscheibe warf. Dieser Junge, der war ich und 
hinter besagtem Fenster lag nicht nur ein konventionelles 
Geschäftslokal sondern ein Planungsbüro und das war für 
unseren kleinen Ort etwas ganz besonderes. Was mich im 
Speziellen fesselte, waren die großen Zeichentische, mit 
denen die Anzugträger tolle Dinge zu schaffen schienen. 

Man muss verstehen, dass diese Tische für mich nicht nur 
Bretter waren auf denen man Linien zeichnete, sondern 
ein Medium, ein Portal in eine im wachsen begriffene 
Welt. Während meiner gesamten Schulzeit ging ich an 
diesem Fenster vorbei und beschloss daraufhin Architekt 
zu werden. Wie es das Schicksal so will, bekam ich eines 
Tages einen Anruf von dem Chef dieser Firma und heute 
stehe ich selbst hinter der Glasscheibe am Zeichentisch 
und hoffe Inspiration für andere sein zu können.

„Philosophie ist für den Geist 
des Architekten das Gleiche 
wie das Augenlicht für seine 
Schritte.“
Frank Lloyd Wright
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The 
medium is 

the mes
sage

Marshall McLuhan

Markus Anton Lindner

Diese Arbeit wurde auf 
Fedrigoni Sirio Black/Black, 700 Gramm 
ausgeführt.

*



Unsere Gesellschaft ist von digitalen Medien geprägt. Sie 
sind zentral für das Wesen unserer Kultur und erzeugen 
Bilder, Vorstellungen, Geschichten und damit Wünsche in 
unserem Kopf, wo wir wann und wie unser Leben gestalten 
wollen. 
In meinem Projekt möchte ich in erster Linie die Macht 
der Medien und den Einfluss den sie auf unsere Denkwei-

se haben aufzeigen. Ich habe daher zentrale Szenen aus 
verschiedenen Fernsehserien ausgewählt und in Papier 
graviert. In Anspielung an Fernsehbildschirme habe ich ein 
schwarzes Papier gewählt, das im Format 16:9 zugeschnit-
ten ist.
Mit dieser Arbeit möchte ich die Bedeutung des Fernse-
hers als Geschichtenerzähler des 21 Jhd. hervorheben.

„Es ist egal, ob ein Kind ein  
Buch  liest, ein Audiobuch  hört 
oder  einen Film  sieht.  Wichtig  
ist  nur,  dass  Kinder  mit  
Geschichten  groß  werden.“ 
Cornelia Funke
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Diese Arbeit wurde in 
Fedrigoni Nettuno Rosso Fuoco, 
140 und 280 Gramm ausgeführt.

Coll Thurid 
Pekec Ivo 
Wieser Wolfgang

Urba
ne Am
nesie



Beim Durchschreiten der Grazer Altstadt bleibt für die 
Passanten vieles verborgen. Hinter dem gegenwärtigen 
architektonischen Gefüge existieren verborgene urbane 
Strukturen. Der Organismus Stadt befindet sich in einem 
stetigen Wandlungsprozess. Bei diesem Prozess werden 
oftmals Räume der Stadt versteckt, verschlossen und in 
Folge dessen vergessen. Mithilfe einer urbanen Interventi-
on sollte einer dieser Zwischenräume, der Opfer der Zeit 
wurde, wieder ins Bewusstsein der Menschen geholt wer-
den. Hinter der Färbergasse 9, die sich als Scheinfassade 
herausstellt, offenbart sich eine längst vergessene Gasse, 
die sich inmitten der unverrückbar gedachten Strukturen 
der Altstadt befindet. 
Die Geschichten rund um die ehemalige Blutgasse sind 
vielschichtig und widersprüchlich, der genaue Grund für 
ihre Namensbezeichnung ungewiss. Am plausibelsten 

scheint ihre Nutzung im Kontext öffentlicher Hinrichtun-
gen. Gefangene passierten sie als letzten Weg vor ihrer 
Hinrichtung am Grazer Hauptplatz. 
Im Rahmen unseres Projekts wurde die heute nicht mehr 
betretbare aber seit dem Mittelalter bestehende und wei-
testgehend unveränderte Blutgasse für mehrere Stunden 
geöffnet. Man wurde entlang eines roten Bandes aus dem 
vertrauten Stadtraum in das Unbekannte geleitet. Desto 
weiter man dem Band folgte, desto tiefer drang man in die 
Geschichte vor. Alles endete bei einem weiteren Tor, einer 
weiteren verborgenen Geschichte. 
In einem nächsten Schritt wurde im Rahmen einer Raum-
installation das Portal mithilfe eines roten Papierbands 
nachempfunden. Die Erzählräume der urbanen Inter-
vention wurden somit erneut und auf abstrahierte Weise 
erfahrbar gemacht.

Durch das Öffnen des Tors in der Färbergasse 
entstand ein Portal, das Gegenwärtiges und längst 
Vergessenes verband.
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