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IV. STRASSEN, HÄUSER UND PLÄTZE 

Radio Mikwe: Sie heißt wieder Brunnerstraße

8. Januar 2008, Hohenems

Straßenumbenennungen in Hohenems beschlossen: Die frühere 
Brunnerstraße, die 1938 in Friedrich-Wurnig-Straße umbenannt 
wurde, um einen Nationalsozialisten zu feiern, der 1934 den Inns-
brucker Polizeikommandanten ermordete, und damit die jüdischen 
Namen im Stadtbild auszumerzen, soll nun ihren Namen wiederer-
halten. Auch an Moritz Federmann, den langjährigen Leiter der jüdi-
schen Schule soll ein Federmannweg erinnern. Der Platz vor der ehe-
maligen Synagoge, dem heutigen Salomon-Sulzer-Saal, soll nach Aron 
Tänzer, dem bedeutenden Rabbiner und Historiker, benannt werden. 
Die Straßenumbenennung soll auch dazu dienen, die Verwirrung zu 
beheben, die seit Jahren durch die in zwei Teile – über und unter der 
Bahn – geteilte „Schweizer Straße“ herrscht, die seit der Schließung 
des alten Bahnübergangs nicht mehr durchgängig befahrbar ist. Die 
ehemalige Dr. Steinach-Straße, heute ebenfalls ein Teil der Schweizer 
Straße, soll in Zukunft der Brunnerstraße zugeschlagen werden. Wie 
bei Straßenumbenennungen üblich, ist allerdings Widerstand bei den 
Anrainern zu erwarten. Ob mit dem vor wenigen Tagen gefassten 
politischen Beschluss der Stadt das letzte Wort gesprochen ist, bleibt 
also abzuwarten.
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IV. STRASSEN, HÄUSER UND PLÄTZE 

D’ Schnorawaggler: Verkehrskonzept Embs

Verkehrskonzept Embs (Zugabe) Programmauszug Saison 13/14

(M: Michael Willam / H: Harald Eisenhofer)

M:   Du, Hacki, i sött hüt zobed noch m Konzert vo Welcome no an 
Schprung uf Dorabira – wia fahr i do am beschta?

H:   Jo, däs ischt ganz uafach … mir schtond am Schlossplatz, quasi, 
(räuspert sich) Du fahrscht do vorna d Maximilianstroß abe, 
dänn reachts umme id Jakob Hannibal.. dänn … – nei, döt 
kascht nitta … (denkt nach) … döt kascht oh nitta … (denkt 
nach) … döt gohts oh numma … jo, däs ischt ganz uafach: Du 
muscht noch dr Harrachgass wieder d’Marktstroß reachts uffe, 
kuscht bim Löua vorbei und dänn … (zögert) … 

M:   … bin i wieder do … jo wia jetzt …
H:   … Nei, jetzt han is, wart: am gschiedschta du fahrscht do grad us 

Richtung Götzis uf d Autobahn …
M:   Was, uf Götzis uf d Autobahn – i sött uf Dorabira, nit uf Götzis!!
H:   Jo, jo, jetzt wart … (denkt nach) Jo, du fahrscht jetzt zum Rothus 

… nei, goht oh numma … (denkt wieder nach) harrgott du 
kascht jo bin Rothus gär nit dur … nei … – wiedr zrück … abe 
zur Eisdiele – ou nei, döt ischt scho lang zua …

M:   Was zur Eisdiele? I will nit gi Eiseassa – i will uf Dorabira abe!
H:   Nei, bei Gott … jetzt han is … Du fahrscht am beschta dur da 

Torboga id Rüte uffe und über d Schuttanna is Ebnit uf Dorabira 
abe! 

M:   (schaut schockiert) Was?! Is Ebnit ine?! Bischt Du schon an 
Embser, säg amol?! Mensch kumm, i frog nochr äppr uf da Stroß 
… Du woascht jo gär nüt! (geht wütend ab)

 H:   (telefoniert) Hallo? Hallo? Ischt do Taxi Mathis? Jo, Hacki do, 
Du  – kuscht mi bitte umma halb oalfe bim Löwa gi hola ko- /  
Jo, z Embs bim Löwa – i sött hoam is Erla abe und find numma 
usse!

H E / M W
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II. MENSCHEN

Reinhold Bilgeri

„Wegen der Mädels wollte ich Rockstar werden. Mit den Frauen hat es bei 

mir nie richtig geklappt – ich bekam schon Komplexe. Dann sah ich die 

Beatles und wie die Girls reihenweise in Ohnmacht fielen und sagte mir, 

das ist es: du wirst Rockstar. Ich gab Vollgas, flog aus dem Internat. Von 

da an war auch wirklich das Frauenproblem gelöst.“

R B: Wann & Wo, . April 

Sein großer Erfolg Anfang der siebziger ist sicherlich auf die Zusam-
menarbeit mit dem Hohenemser Schriftsteller Michael Köhlmeier 
zurückzuführen. So entstanden sozialkritische Lieder, Nonsens-Songs 
und ganze Kabarettprogramme, die nicht zuletzt wegen ihrer spekta-
kulären Auftritte weit über die Landesgrenzen hinaus für Furore sorg-
ten. Mit Hits wie „Oho Vorarlberg“, „Strumpfbandgürtelblues“ oder 
dem „Frankfurtsong“ schufen die zwei Hohenemser Vorarlberger 
Musikgeschichte; Lieder, die heute jedes Kind in Vorarlberg kennt und 
singt. 1971 waren Köhlmeier und Bilgeri in Feldkirch zunächst als 
seriöses Duo „Ray und Mick“ das erste Mal zu hören. In dieser Zeit 
entstand das Kabarettlied „Oho Vorarlberg“, das den beiden 1974 zu 
einem Sieg in der österreichischen „Show Chance“ verhalf. Das Lied 
war dann lange Zeit ein sensationeller Nr.-1-Hit der österreichischen 
Hitparade. Diese Produkte waren Gemeinschaftsarbeiten, zu denen 
Köhlmeier meist die Texte und Bilgeri die Musik schrieb.

„Nachdem ich weltweit Riesenerfolge mit zahlreichen Top-Hits hatte, 

kamen auch die sieben mageren Jahre, in denen mich der ORF trotz inter-

essanter Projekte boykottierte. Und bei englischsprachigen Songs braucht 

man hier im Land den ORF. […] In Zeiten des Boykotts und als von nir-

gendwo her Zuspruch kam, war jemand da, der den Sprung nach vorn 

unterstützte und mittrug: Beatrix. Ich suchte für ein Video einen Typ 

Frau, der etwas von Nofretete hat. Ich bekam den Tipp, die Miss Vorarl-

berg sei so ein Typ.“

R B: Wann & Wo, . April 

1989 heirateten die beiden und sind seither beruflich wie auch privat 
ein erfolgreiches Team. Reinhold Bilgeri ist einer der wenigen öster-
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