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„Skulpturen im Exil“ #Für den steirischen herbst werden zehn 
Skulpturen auf dem Gelände einziehen, doch 
Prenning’s Garten hat noch viel mehr zu bie-
ten. Ein Rundgang durch die ständige Aus-
stellung führt vom hier erfundenen Spielzeug 
Klump bis in Ingleds Wunderzimmer.

Der Vereinsobmann der prenninger gespräche 
darüber, was ihn nach Prenning geführt hat 
und welche Kunstprojekte nach der Koopera-
tion mit dem steirischen herbst anstehen. 

KUNST IN PRENNING‘S GARTEN

Wir bauen 
das Dorf!

EUGEN GROSS IM INTERVIEW

Veranstaltungskalender

SA, 7. SEPTEMBER

S0, 13. OKTOBER

STEIRISCHER HERBST

SA, 7. SEPTEMBER – SO, 13. OKTOBER

JEWEILS 
FR, 13. SEPTEMBER 
FR, 20. SEPTEMBER
FR, 27. SEPTEMBER

 Eröffnung mit Performance
17 Uhr

Kuratorenführungen 16 Uhr

Künstlergespräch 16 Uhr
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In Prenning’s Garten wird mit Kunst und Na-
tur gelebt. 13 Menschen aus unterschied-
lichen Lebenslagen und -altern haben sich 
hier zusammengefunden um mit und ne-
beneinander zu wohnen. Die halbjährliche 
erscheinende Prenning’s Garten Post gibt 
Einblicke in das Leben im Garten und stellt 
die Bewohner vor. In dieser Sonderausgabe 
widmen wir uns der künstlerischen Seite des 
Areals Feuerlöscher und stellen sowohl das 
Programm des steirischen herbstes als auch 
die ständige Ausstellung im Haus vor. 

SKULPTURENPARCOURS

Infos und Anmeldung unter
office@prenningsgarten.at

ZUR AUFSCHRIFT AUF  
DEM LANDHAUS...
JOACHIM BAUR »BEDENKE! DIE-
SES HAUS WIRD AM 03.09.2081 
DER ERDE ZURÜCKGEGEBEN«, 
2013, Hausbeschriftung / Land-
haus Feuerlöscher - Prenning´s 
Garten, Material: Erdfarbe Ocker, 
Mitarbeit: Kristian Paternusch

BEDENKE! LANDHAUS FEUERLÖ-
SCHER: Der Begriff »Haus« findet 
sich im Althochdeutschen in den 
Verben »bauen« und »sein« im sel-
ben Wortstamm wieder: »buan«. In 
der reflektierten Form von »sein«, 
im »ich bin«, »du bist« etc. wird dies 
heute noch deutlich. Daraus kann 
man folgerichtig ableiten, dass der 
Mensch erst eigentlich dort zum 
Menschen wird, wo er sich »an-
baut«. Auch als Überlegung zum 
Prenninger Garten als einen Über-
gang von einer nomadisierenden 
zu einer sesshaften Lebensweise: 
Ich baue an, also bin ich!

JEWEILS 
SA, 31. AUGUST, 
28. SEPTEMBER, 
26. OKTOBER UND 
30. NOVEMBER

SA, 21. DEZEMBER

Informationsveranstaltungen 
zum Leben in Prenning’s Garten 
10 Uhr

Wintersonnenwende in Prenning’s 
Garten mit Kunsthandwerksmarkt 

STATION 1  
zweintopf - Langer Atem

STATION 2  
Joachim Baur - Return -  
Gold der Erde zurückgeben

STATION 3 
Bazon Brock -  
Denkerei hinterlässt Spuren

STATION 4 
Joachim Baur - Brunnen-, 
Meeresrauschen und Hirn-
brennen

STATION 5 
Ernst Logar - Mobiler Ge-
denkstein – Ort der Unruhe

STATION 6 
Josef Schützenhöfer - Libe-
ration Marker 

JOACHIM BAUR  
»MEERESRAUSCHEN UND HIRNBRENNEN«
Feuerlöscher-Brunnen nach den Motiven 
»Bezugssystem«, »Stereo« und »Transkription« 
aus den Jahren 1983/93.

Der FEUERLÖSCHER-BRUNNEN bezieht sich 
auf den Übelbach der für die Unternehmer-
familie Feuerlöscher maßgebend für den An-
trieb der benötigten Produktionsmaschinen 
gebraucht und verwendet wurde. Dieser 
»äusserlich« benötigte Energielieferant wur-
de zum »innerlichen« Antrieb für die Unter-
stützung der Widerstandsbewegung in Ös-
terreich. Die Familie Feuerlöscher und mit 
ihr der Ort Prenning wurden zum »genius 
loci« einer Zivilcourage die damals wie heute 
von existenzieller Bedeutung für eine offene 
Gesellschaft ist.

In den Arbeitsunterlagen heißt es: »... die 
bachgeräusche werden als Phonetik des baches 
– mit hilfe seiner selbst erzeugten energie über-
tragen« und weiters im »Stereo«-Text: »... in die-
sem stück verknüpfe ich erinnerungen ans meer 
mit implizit in dingen tosenden meeren - wie in 
diesem fall: entdeckt im goldschmiede- lötwerk-
zeug. die äußere akustische ähnlichkeit des mee-
resrauschen mit dem feuerfacheln (der gasflam-
me) verweist auf eine innere in unserem gehirn 
stattfindende elektrochemische methode. laut 
thermodynamischen gesetz wird es sehr heiß in 
unserem gehirn - wenn wir denken ...« und wei-
ters:»das phonostück steht in einer reihe von 
»alchemistischen« arbeiten die unter dem leit-
spruch von der zu

STATION 7 
Ed Gfrerer - Flucht-Stiege

STATION 8 
Richard Kriesche -  
Auf Augenhöhe mit Maria

STATION 9 
Prenninger Kreis -  
Exponenten

STATION 10 
Herbert Eichholzer, An-
na-Lülja Praun und Walter 
Ritter - Klump

Dem Kunstwerk von 
Joachim Baur nachempfunden

Joachim Baur über Gold 
und Meeresrauschen

GASTBEITRAG

überwindenden natur (-natura naturam vincit-) 
konzipiert wurden. ...man könnte hier noch viel 
anknüpfen wie z.b. die wortverwandschaft von 
»brunnen« und »brennen«, die transmutation 
der metapher feuer in die metapher energie oder 
die bis ins heute reichende soziale bedeutung 
der dampfmaschine innerhalb der industriel-
len revolution, die feuer und wasser in arbeits-
kraft wandelte.« (aus Joachim Baur »natura 
naturam vincit«, »Transkription« und »Stereo« 
(1983/93)

In Erinnerung und als Widmung den mutigen 
und solidarischen Menschen der Widerstands-
bewegungen! (im steirischen herbst 2019)

JOACHIM BAUR  
»RETURN - GOLD DER ERDE  
ZURÜCKGEBEN«, 2013
Prenning´s Garten, (»Ort des Widerstands«)

Am 24.08.2013 (19:28) wurde von Joachim 
Baur an dieser Stelle ca. 1 Feinunze Gold ein-
geschmolzen und der Erde zurückgegeben.

»1977, erzählt Joachim Baur von dem für ihn 
entscheidenden Schritt zur Kunst, habe ihn 
eine Fotografie »komplett aus der Bahn gewor-
fen«. Der ausgebildete Goldschmied sah ein 
Bild mit »Haufen von Goldbrillen, Goldringen 
und Goldzähnen, die von den nationalsozialisti-
schen Mördern in den Konzentrationslagern den 
Gefangenen weggenommen oder nach deren 
Ermordung aus den Körpern gerissen wurden«. 

Der Gedanke, »dass mit jedem 
Stück Gold auch ein Bruchteil 
dieses Verbrechens in Um-
lauf ist«, führte zu dem Ent-
schluss, sich fortan »mit dem 
Material Gold auf eine andere 
Art zu befassen«. In mehreren 
Aktionen und auf formal ver-
schiedene Weisen gibt der 
Künstler seither »Gold an die 
Erde zurück««. 
(seit 1977/79 weltweit durchge-
führte Gold-Rückgabe-Aktionen).

»Hier wurde bewusst auch ein 
Ort gewählt, an dem sich wäh-
rend der Zwischenkriegszeit 
widerständige KünstlerInnen 
und Intellektuelle trafen wie 
Anna, Lilli und Herbert Feuer-
löscher, Axl Leskoschek, Wal-
ter Ritter, Kurt Neumann, An-
na-Lülja Praun und der 1943 
von den Nazis ermordete Her-
bert Eichholzer.«

(Text: Wenzel Mracek, 2013)
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Vereinsobmann Eugen Groß über seine ers-
te Begegnung mit den prenninger gesprä-
chen, die Kooperation mit dem steirischen 
herbst und die nächsten Kunstprojekte.

Im Rahmen des steirischen herbstes wird auch 
in Prenning’s Garten eine Ausstellung eröff-
net: »Skulpturen im Exil« ist eine Sammlung 
aus zehn Kunstwerken, die anderswo keinen 
Platz gefunden haben. Organisiert wird das 
Projekt vom hier ansässigen Verein prennin-
ger gespräche, der sich seit über zehn Jahren 
der Erinnerungskultur widmet. Als Obmann 
fungiert nun schon im fünften Jahr Dipl.Ing. 
Eugen Groß, der 1958 in Graz sein Studium 
der Architektur abschloss und danach als 
Lehrbeauftragter unter anderem an der Wa-
shington University in Missouri und an der 
Ortweinschule in Graz tätig war. Mit dem 
Verein hat er auch in Zukunft noch einiges 
vor.

WIE SIND SIE ZU DEN PRENNINGER GE-
SPRÄCHEN GEKOMMEN?
Ich war früher als Lehrer an der Ortwein-
schule und habe damals eine Dokumentation 
für das 125-jährige Jubiläum der Schule ver-
fasst. Gerade zu dieser Zeit hat auch Günter 
Eisenhut (ehem. Obmann der prenninger ge-
spräche) ein Buch mit dem Titel »Künstler in 
dunkler Zeit« verfasst und  im Gespräch ha-
ben wir dann festgestellt, dass wir uns zum 
Teil mit den gleichen Personen biographisch 
befassen. Deshalb haben wir uns miteinan-
der abgestimmt und das war fürs Erste alles. 
Die Bücher sind erschienen und dann hat er 
mich eingeladen, ich solle doch einmal nach 
Prenning kommen und mir das anschauen. So 
war das, so bin ich irgendwie hier gelandet.

WAS WAR DIE GRUNDIDEE DER PRENNIN-
GER GESPRÄCHE?
Ausgangspunkt für den Verein war der soge-
nannte Prenninger Kreis aus widerständigen 
Künstlern und Intellektuellen, der sich hier in 
der Zwischenkriegszeit gebildet hatte und der 
während des Nationalsozialismus vertrieben 
wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg war die 
Aktivität beendet und erst viel später – eben 
vor 10 Jahren – hat Gabriel, nachdem er die-
ses Gelände erworben hat, diese ursprüngli-
che Idee wieder aufgegriffen: Intellektuelle im 
Widerstand gegen das Regime. Mit dem Ver-
ein würdigen wir diese »Tradition des Wider-
standes« und unser Programm stellen wir zu-
sammen, indem wir einerseits eben Wert auf 
Erinnerungskultur legen und auf historische 
Ereignisse verweisen, uns aber andererseits 
auch der Frage widmen, wie künstlerischer 
Widerstand heute aussehen kann.
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Der steirische Herbst 
passt gut an diesen Ort

STEIRISCHER HERBST

WIE KAM ES ZUR KOOPERATION 
MIT DEM STEIRISCHEN HERBST?
Der steirische herbst hat für 2019 
ein Begleitprogramm ausgeschrie-
ben, für das wir uns mit dem Projekt 
»Garten der Anderen« beworben ha-
ben und dann tatsächlich auch beauf-
tragt worden sind. Die ursprüngliche 
Idee kommt von Gabriel, er wollte im 
Freigelände Skulpturen platzieren, 
die am Ort ihrer Entstehung nicht 
bleiben konnten. Über den Titel hat 
es noch lange Gespräche gegeben, 
aber schließlich hat sich »Skulpturen 
im Exil« herauskristallisiert. Es freut 
mich jedenfalls, dass es geklappt hat. 
Der steirische herbst passt gut an die-
sen Ort, immerhin ist der Widerstand 
und der Widerstandswille der Künst-
ler gegen eine etablierte Gesellschaft 
eine seiner Programmatiken und das 
Landhaus Feuerlöscher das »Haus des 
Widerstands«.

WELCHES PROJEKT WIRD AUF DEN 
STEIRISCHEN HERBST FOLGEN?
Fürs nächste Jahr haben wir »Com-
media dell’Arte« eingeplant -  ein urba-
nistisches Projekt, in dem es um die 
Aktivierung von Räumen unter Ein-
beziehung ihrer Bewohner geht. Die 
Idee stammt von zwei jungen Architek-
tinnen, Helena Eichlinger und Therese 
Eberl, die »Commedia dell’Arte« beim 
Herbert Eichholzer-Förderungspreis 
für junge Architekten eingereicht und 
den zweiten Preis gewonnen haben. 
Ich war in der Jury, habe das Projekt 
interessant gefunden und wir haben es 
so adaptiert, dass wir es für eine För-
derung einreichen konnten. Innerhalb 
der nächsten zwei Jahre soll es jetzt in 
Prenning und Graz mit räumlichen Ins-
tallationen und Performances verwirk-
licht werden. 

Der Verein prenninger gespräche ist vor mehr 
als zehn Jahren entstanden. Ich habe damals 
Günther Eisenhut über die Ausstellung »Mo-
derne in dunkler Zeit« kennengelernt, in der es 
auch um den Prenninger Kreis im Landhaus 
Feuerlöscher ging. Mit ihm gemeinsam habe 
ich überlegt, wie man diesen Ort einem grö-
ßeren Publikum zuführen kann. Wir wollten 
ein Gedenken an den Freundeskreis initiieren 
und daraus ergab sich dann der Verein. Wich-
tig war für mich und Barbara dabei immer die 
Verbindung der parkähnlichen Anlage mit an-
regenden und belebenden Gesprächen, Vor-
trägen und Präsentationen.
  Inzwischen werden die prenninger gespräche 
von Eugen Gross und Annette Rainer als Stell-
vertreterin geführt, denen ich nur gratulieren 
kann. Der Verein hat viel geschafft, interna-
tional beachtete, großartige Programme. Wir 
hatten Künstler aus New York hier. All das 
schätze ich sehr. Erstmals wurde im heurigen 
Jahr der steirische herbst auf Prenning auf-
merksam. »Parallelprogramm« nennt sich die 
Schiene des Festivals, die dem Verein pren-
ninger gespräche das eingereichte Konzept 
»Skulpturen im Exil« ermöglicht. Dafür stellen 
wir gerne unser Areal Prenning’s Garten zur 
Verfügung.
  Dem Vereinszweck - sich die Widerstän-
digkeit in der Vergangenheit an diesem Ort 
anzuschauen, aber auch zu überlegen, wie 
Widerständigkeit jetzt aussehen kann - wird 
also seit vielen Jahren bestens entsprochen. 
Auch die Wohnform in Prenning‘s Garten ist 
anders und setzt auf Gemeinschaft. Dort, wo 
ich lebe, arbeite ich und baue mein Essen an.
  Kunst spielt in Prenning’s Garten jeden-
falls eine große Rolle, denn ich bin überzeugt 
davon, dass Kunst und Natur zusammen-
gehören. So soll diese Sonderausgabe der 
Prenning’s Garten Post ein Handbuch zur 
ständigen Kunstsammlung auf dem Gelände 
sein sowie einen Überblick über die geplanten 
Skulpturen bieten, die hier von 7. September 
bis 13. Oktober ein »Exil« fi nden werden.

Ihr 
Gabriel Hirnthaler

Im Rahmen des steirischen herbstes werden 
zehn Skulpturen in Prenning’s Garten zu se-
hen sein, doch am ehemaligen Fabriksgelände 
gibt es viel mehr künstlerische Schätze zu ent-
decken: Etwa das Kinderspielzeug »KLUMP«, 
das hier erfunden wurde. Ein Rundgang mit 
einigen Highlights der ständigen Ausstellung. 

Das ehemalige Stallgebäude, die nunmehrige 
GastWerkstätte, ist der Ausgangspunkt unse-
rer Tour durch die Kunstsammlung in Pren-
ning´s Garten. An den Wänden des Raumes, 
der für Veranstaltungen, Seminare und Aus-
stellungen genutzt wird, stehen Vitrinen und 
darin befi ndet sich hölzernes Spielzeug. Jedes 
Stück bunt bemalt, mit abgerundeten Ecken 
für Kinderhände. Ein übergroßes Hühnchen 
mit getupfter Brust steht direkt neben einer 
Giraffe. Ein Löwe mit fi lzerner Mähne, ein ro-
sarotes Schweinchen. Entworfen wurde dieses 
sogenannte »KLUMP« 1935 hier in Prenning´s 
Garten, erzählt Gabriel Hirnthaler, der durch 
die ständige Ausstellung führt, und zeigt auf 
die Tiere. Das aus bemaltem Holz gefertig-
te Spielzeug steht am Beginn des modernen 
Spielzeugdesigns und die Idee für das »Reform-
spielzeug« stammt von drei Mitgliedern aus 
dem Prenninger Kreis: Architekt Herbert Eich-
holzer - keine zehn Jahre später wegen Hoch-
verrats hingerichtet -, Architektin Anna-Lülja 
Praun und Bildhauer Walter Ritter entwarfen 
die Holzfi guren, die »für die damalige Zeit ganz 
außergewöhnlich waren.« Bis 2015 wurden die 
Tiere von der Behinderten-Holzwerkstatt 
»Chance B« noch hergestellt. »Leider wurde 
die Produktion eingestellt«, sagt Hirnthaler. Ge-
meinsam mit der Kunstinstitution WERKS-
TADT GRAZ wolle man in Erinnerung an den 
Widerstand der Künstler und Künstlerinnen 
und ob der guten Qualität des Spielzeuges wie-
der in Serienproduktion gehen, erzählt er. »Wir 
suchen aber noch nach weiteren Beteiligten.«

LESKOSCHEKS ODYSSEE
An der Westseite des Raumes, direkt gegen-
über vom KLUMP, hängen die Originalzeich-
nungen von Axl Leskoscheks KAIN ZYKLUS. 
Der Künstler gilt heute als einer der Hauptver-
treter der steirischen Kunst in der Zwischen-
kriegszeit und war zuweilen in Prenning auf 
Besuch. »Oft hat er Lilly Feuerlöscher die ersten 
fertigen Abzüge seiner Arbeiten geschenkt, hand-
gemacht und mit kleinen Notizen versehen«, er-
zählt Hirnthaler. 1940 ging der lang geschmäh-
te Illustrator, Maler und Journalist ins Exil nach 
Brasilien und erlangte erst in den 60ern durch 
seine beiden Hauptwerke - die Zyklen »Kain« 
und »Odyssee«- internationale Bekanntheit. 
»Leskoschek gehörte zu dem widerständigen 
Freundeskreis, der sich hier in Prenning gebildet 
hat« sagt Gabriel Hirnthaler. »Wir sind stolz, die 
Originale zu KAIN ZYKLUS erworben zu haben 
und in der ständigen Sammlung präsentieren zu 
können.« Im Mittelpunkt dieser Abbildungen 

Vom Klump 
bis zum 
Fußabdruck

KUNST IN PRENNING‘S GARTEN

steht allerdings nicht der historische Kain, wie 
man vermuten könnte, sondern der Mensch 
selbst, der das Böse in der Welt immer wieder 
weiterleben lässt. 
 Gemeinsam mit Gabriel Hirnthaler geht es hi-
nauf in den ersten Stock, wo das zweite Haupt-
werk Axl Leskoscheks hängt: Der autobio-
graphische Holzschnitt Block »Odyssee«, den 
Leskoschek 1959 abschloss. In der aufl iegen-
den Mappe darunter befi ndet sich ein dazu-
gehöriger Einführungstext des Schriftstellers 
und ehemaligen Staatssekretärs Ernst Fischer.

EINE “WUNDERKAMMER” 
IM ERSTEN STOCK
Hirnthaler führt durch den Gang, an den Wän-
den hängen etwa Arbeiten der Grazer Foto-
grafi n Christine Winkler, am Ende wartet eine 
Tür mit der Nummer 16, hinter der sich eben-
falls eine Ausstellung verbirgt: Hier hat die 
heimische Künstlerin Ingrid Glettler (Ingled) 
ihre Wunderkammer eingerichtet. Über den 
Betten hängen verschlungene, traumwandle-
rische Malereien, die eine intensive Arbeits-
weise erkennen lassen. »Barbara und mir liegt 
die Präsentation heimischer und internationaler 
künstlerischer Positionen besonders am Herzen«, 
sagt Gabriel Hirnthaler. »Ich möchte die produk-
tive und bereichernde kuratorische Zusammen-
arbeit mit Joachim Baur von der WERKSTADT 
GRAZ hervorheben.«

BAZON BROCK HINTERLÄSST SPUREN
Auf dem Weg nach unten und draußen, zur 
letzten Station des Rundgangs, hält Hirntha-
ler erneut am Treppenaufgang inne, wo ein 
paar Gummistiefel in einer Vitrine stehen, die 
Sohlen sind mit Beton beschmiert. Getragen 
wurden sie von Bazon Brock. Der bedeuten-
de Kunsttheoretiker, Philosoph, Künstler und 
emeritierte Professor für Ästhetik und Kul-
turvermittlung war im Rahmen des FESTIVAL 
DER ZIVILISATIONSHEROEN 2015 zu Gast im 
Garten. Neben Vorträgen, einem Festvortrag 
zur Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses 
Deutschfeistritz und einer »philosophischen 
Begehung« des Freilichtmuseums Stübing, er-
richtete Bazon Brock die Bodenskulptur »Ich, 
ja gewesen« hier in Prenning. Der 12m² große 
Betonblock, in dem der Künstler seine Spuren 
hinterlassen hat, verweist auf eine grundle-
gende Umorientierung in der Bewertung von 
Handelnden und Aktivisten im Bereich des ge-
sellschaftlichen Lebens. Genau wie die Wand-
schrift »Bedenke…« an der Fassade vom Land-
haus Feuerlöscher ist dieses Kunstwerk aber 
auch als eine zeitgemäße Würdigung der hier 
im Widerstand tätigen aktiven Künstlerinnen 
und Künstler zu verstehen. Und gleichzeitig als 
Herausforderung an die jetzt Lebenden acht-
sam und wachsam zu bleiben. 

»Kunst gehört für uns zum Leben wie die Natur 
in Prenning´s Garten«, resümiert Hirnthaler an 
dieser Stelle, am Ende des kleinen Rundgangs. 
»Eine Veranstaltung mit Bazon Brock ist dasselbe 
Faszinosum wie ein Briefchen Karottensamen, aus 
dem etwas wächst.« Die ständige Sammlung in 
Prenning wird also weiter wachsen, so wie der 
Ort selbst.

Die Widerständigkeit des Prennin-
ger Kreises zeigt sich auch darin, dass 
Frauen im Hause Feuerlöscher eine 
Schlüsselrolle einnahmen. Barbara 
Ablasser, Mitbegründerin von Pren-
ning’s Garten, über besondere Frau-
enfi guren des Ortes und darüber, 
warum der Widerstand auch heute 
aufrecht erhalten werden muss.

Barbara Ablasser sitzt auf dem ge-
blümten Sofa in der GastWerkstätte, 
sie hat die Beine angezogen und er-
zählt eindringlich: »Als ich diesen Ort 
kennengelernt habe, haben hier noch 
Lilly, Herbert und Lotte Feuerlöscher ge-
wohnt und ich hatte den Eindruck, dass 
das hier starke Frauen waren.« Der Pren-
ninger Kreis bestand aus Menschen, 
denen es um Widerstand gegen Un-
rechtsregime und alte festgefahrene 
Strukturen ging - ein gelebter Ort des 
Widerstandes. »Die Familie hat Frau-
enförderung betrieben. Beispielsweise 
wurden die angestellten Frauen ermutigt  
einen Führerschein zu machen, um nicht 
von ihren Männern abhängig zu sein«, 
sagt Barbara Ablasser. Damals durch-
aus nicht selbstverständlich.  
Am meisten in Erinnerung geblieben 
sind Barbara Ablasser allerdings zwei 
Frauen aus dem Kreise Feuerlöscher, die 
sich in einer Männerwelt behaupteten. 

EINE ARCHITEKTIN 
UND IHRE MÖBEL
»Als Anna-Lülja Praun zu studieren be-
gonnen hat, war sie die einzige Frau in 
ihrem Jahrgang«, sagt Ablasser. »Sie war 
beeindruckend.« Die Pionierin der hei-
mischen Architekturgeschichte lebte 
bis 1936 mit dem Widerstandskämp-
fer Herbert Eichholzer zusammen und 
gehörte so zum engen Freundeskreis 
der Familie Feuerlöscher. Gemeinsam 
mit Eichholzer und Bildhauer Walter 
Ritter entwarf sie auch das Holzspiel-
zeug KLUMP, das bis heute in Prenning 
zu sehen ist. In ihrerer Arbeit konzen-
trierte sich Praun später auf Innenar-
chitektur und modernes Möbeldesign. 
So entwarf sie etwa die Einrichtung für 
György Ligeti, einen der bedeutends-
ten Komponisten des 20. Jahrhun-
derts. Mit viel Eigenwillen verhalf sie 
der Tradition der »Wiener Möbel« in die 
Moderne, als sich die meisten Desig-
ner schon von derlei Entwürfen abge-
wandt hatte. »Erfolgreich wurde sie aber 
lange nicht, sie blieb ein Geheimtipp«, 

sagt Ablasser. Erst 1981, als sie den 
Preis der Stadt Wien erhielt, wurde 
Praun in der Öffentlichkeit bekannt.

FABRIKANTIN 
LILLY FEUERLÖSCHER
Auch Lilly, die zweitälteste der vier 
Geschwister Feuerlöscher, ist für 
Barbara Ablasser eine interessan-
te Frau in Prenning. Während ihre 
Schwester und Widerstandskämp-
ferin Anna Neumann ab 1942 im 
bayrischen Frauengefängnis Aich-
ach inhaftiert war, kümmerte sich 
Lilly um den Fortbestand und Er-
halt des Anwesens und der Fabrik. 
Sie war es auch, die eine Zwangs-
veräußerung des Papierwerkes in 
den 40ern verhindern konnte. »Lil-
ly musste in einer Männerdomäne be-
stehen und sie hat es geschafft«, sagt 
Barbara Ablasser. »Ihr Mut und Ihre 
Standhaftigkeit beeindrucken mich 
bis heute.«  

DER WIDERSTAND GEHT WEITER
»Ich mag das Wort Feminismus ei-
gentlich nicht«, schließt Barbara Ab-
lasser. Dieses würde Frauen in eine 
Schublade stecken, dabei müßten 
sich doch alle Kräfte der heutigen 
Gesellschaft für die Gleichbe-
rechtigung von Frauen einsetzen, 
betont sie. Der Kampf darum ist 
jedenfalls noch lange nicht vorbei. 
»Selbst im Kunstbereich ist die Gleich-
stellung noch nicht angekommen. 
Da werden oft Künstler eingeladen, 
Künstlerinnen dagegen vergessen.« In 
Prenning´s Garten steuert man da-
gegen: Im diesjährigen Programm 
etwa mit zwei starken Auftritten 
der Französin Nicole Malbec, die 
das Landhaus Feuerlöscher be-
sang, oder mit der Deutschfeist-
ritzerin Ingrid Glettler, die sich eine 
Wunderkammer einrichtete.

Auch in der ständigen Sammlung, 
die in Zusammenarbeit mit der 
WERKSTADT GRAZ entstand, fi n-
den sich viele Frauen: Von Schrift-
stellerin Ingeborg Bachmann über 
Philosophin Hannah Arendt bis zur 
Medienkünstlerin Valie Export. Vie-
le Frauen performten und stellten 
in Prenning aus - an einem Ort, der 
schon immer von starken Frauen 
geprägt war. 

STARKE FRAUEN IN PRENNING

Ihr Mut beeindruckt 
mich bis heute

WIR WÜRDIGEN 
DIE TRADITION DES 

WIDERSTANDES.

“

”


