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Die Schützen welln, 
dass afn Siegesdenkmol 
es Liacht ogscholtn 
weard. 
Zem weard woll 
zerscht miaßn in der 
Stodtverwoltung 
jemandem a Liacht 
aufgeahn.

51 Projekte
wurden beim Künstlerwettbewerb zum Gedenkjahr 2009

eingesandt, davon 17 aus Südtirol. Die vier besten
Entwürfe wurden mit 1500 Euro honoriert.

GEDENKJAHR 2009 (1) / Symbol

Eine Dornenkrone, die versöhnt
Siegerprojekt des Künstlerwettbewerbs stellt auch die Südtiroler Schützen zufrieden

Telfs (hof) – Die Dornenkrone
entzweit, aber verziert mit tau-
senden roten Rosen führt sie die
erhitzten Gemüter dies- und
jenseits des Brenners wieder
zusammen. Die Künstlerin
Margit Klammer hat mit ihrer
blühenden Dornenkrone den
Künstlerwettbewerb zum Ge-
denkjahr 2009 gewonnen, den
der Industrielle Arthur Thöni
initiiert hatte. Damit hat sie die
Südtiroler Schützen wieder
versöhnt – und Südtirol eine ei-
gene Dornenkrone beschert.

Nun werden die Schützen
wohl nicht mit einer eigenen
Dornenkrone beim Festumzug
im September in Innsbruck
aufmarschieren (siehe eigenen
Bericht).

Gestern wurden am Verwal-
tungssitz von Arthur Thönis In-
dustriebetrieb in Telfs (Nord-
tirol) die vier Besten des Künst-
lerwettbewerbs gekürt. Die aus
Sexten stammende und in Me-
ran wohnhafte Künstlerin
Margit Klammer überzeugte
die gesamte Jury. Ihre blühende
Dornenkrone war mit Abstand
das beste Projekt, sagte Juror
Prof. Anton Christian. Sie habe
aus einem umstrittenen Symbol
ein neues Symbol geschaffen,
das auch verständlich sei.

Südtirol erhält Erler Krone

Klammers Krone wird beim

Festumzug am 20. September
in Innsbruck mitgetragen. Um
ihr Projekt einer blühenden
Krone zu verwirklichen, muss
keine neue Dornenkrone ge-
baut werden. Landeshaupt-
mann Luis Durnwalder kün-
digte an, dass die erste der bei-
den gebauten Dornenkronen
aus dem Jahr 1959, die heute in
Erl steht, für den Umzug ver-
wendet wird. Diese Krone be-
findet sich im Besitz des Bun-

deslandes Tirol. Landeshaupt-
mann Günther Platter hat grü-
nes Licht dafür gegeben, dass
sie künftig in Südtirol aufge-
stellt wird. Wo genau, steht
noch nicht fest, sagt Landes-
hauptmann Luis Durnwalder.

Landeskommandant Paul
Bacher fühlt sich als „morali-
scher Sieger“. Denn damit ist
nun fix, dass doch eine Dor-
nenkrone beim Festumzug mit-
getragen wird. Neben Bacher

steht auch Nordtirols
Schützenkommandant Otto
Sarnthein voll hinter Klam-
mers Symbol.

Auf Platz zwei wurde das
Fahnenprojekt von Christine
Tschager und Jens Martin
Klocke aus Bozen gereiht, auf
Platz drei das Projekt „Neigh-
bours-Rasen“ von Christian
Streng aus Wenns im Pitztal
und an vierter Stelle die „Blüte“
von Christian Egger (Wien/
Innsbruck). In der 15-köpfigen
Jury saßen u. a. die beiden Lan-
deshauptleute Luis Durnwal-
der und Günther Platter,
Alt-Landeshauptmann Wen-
delin Weingartner sowie Süd-
tirols Schützenbund-Ge-
schäftsführer Elmar Thaler und
Nordtirols Schützenkomman-
dant Otto Sarnthein.

Eine Dornenkrone mit 2009 Rosen, die von 2009 verschiedenen Spendern stammen, soll am 20.09.2009 in Innsbruck getragen werden –
von Schützen aus allen Tiroler Landesteilen. Das Projekt dazu stammt von der Südtiroler Künstlerin Margit Klammer. Foto: „D“/hof

GEDENKJAHR 2009 (2) / Wettbewerbssiegerin

„Im Rosengarten kam mir die Idee“
Margit Klammer: Jeder Schütze sollte sich beim Umzug eine Rose an den Hut stecken 

Telfs – Die Dornenkrone steht
für die Vergangenheit, den Mut
zum Kampf und einen alten
Gedanken, die Rose hingegen
für die Gegenwart, den Mut zur
Liebe und einen neuen Gedan-
ken. Zusammen bilden Dor-
nenkrone und Rosen ein Sym-
bol für die Zukunft, für Ver-
trauen und Zuversicht: So sieht
es die Künstlerin Margit Klam-
mer. Die Idee für ihr Sieger-
projekt entstand im Garten, er-
zählt die gebürtige Sextnerin.

„Dolomiten“: Wie kamen Sie
auf diesen Entwurf?

Margit Klammer: Ich hatte
eine irrsinnige Wut, weil ich
mich nach all den Diskussionen
für und gegen die Dornenkrone
fragte: Wie kann es denn über-
haupt eine Völkerverständi-
gung geben, wenn nicht einmal
Gleichgesinnte auf einen Nen-
ner kommen? Ich bin der Auf-
fassung, dass die Dornenkrone
nicht ersetzbar ist, weil sie als
Symbol für eine Religion steht.
Ich dachte mir: Wenn, dann
muss man bei diesem Wettbe-
werb etwas mit einer Krone
machen.

„D“: Und dann?
Klammer: Ich dachte mir: Ich

kann in diesem Land nicht at-
men, ich brauche frische Luft.
Dann bin ich in den Garten
gegangen und konzentrierte
mich auf den Augenblick. In
meinem Garten sind nur Rosen,

die duften. Der Duft kam mir
entgegen. Ich stand vor den Ro-
sen und dachte: Es gibt keine
Rose ohne Dorne. Und dann ist
mir die Idee gekommen.

„D“: Für Ihr Siegerprojekt

wird die Dornenkrone von Erl
verwendet und nicht die später
entstandene, die jetzt in Telfs
beim Unternehmen von Arthur
Thöni steht. Warum?

Klammer: Die Dornenkrone
von Erl aus dem Jahr 1959 ent-
stand zu einer Zeit, wo das
Leiden noch echt und wirklich
vorhanden war. Außerdem ist
die Erler Dornenkrone kleiner
und nicht so schwer wie die
Krone von Thöni. Sie gewinnt
damit an Leichtigkeit. Ich wäre
auch dafür, dass jeder Schütze
sich beim Umzug eine Rose an
den Hut stecken sollte, damit
auch die Menschen Träger die-
ses Gedankens werden. Damit
würde eine riesige „Skulptur“
entstehen, die in Bewegung
bleibt.

„D“: Welche Bedeutung hat
eine Rose in Tirol?

Klammer: Eine andere Be-
deutung als in Paris und Wien,
wo Charmeure sie verwenden.
Ein Tiroler überlegt sich sehr
wohl, wenn er eine Rose
schenkt. Wenn er sie schenkt,
dann schenkt er auch ein Stück
von sich selbst.

Int.: Stephan Pfeifhofer

Margit Klammer mit ihrem Siegerprojekt: Ihr Symbol überzeugte
auch deshalb, weil es keiner großen Erklärung bedarf. Foto: „D“/hof

Einstimmig fiel das Votum der Jury aus (von links): Otto Sarnthein, Elmar Thaler, Günther Platter,
Luis Durnwalder, Anton Christian und Arthur Thöni. Foto: „D“/hof
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Unternehmer Arthur Thöni

Schützen könnten auf Krone verzichten

Telfs (hof ) – Die Schützen wer-
den wahrscheinlich darauf ver-
zichten, beim Festumzug 2009
mit einer eigenen Dornenkro-
ne, umhüllt von einer Euro-
pafahne (Bild), aufzumarschie-
ren. Sowohl Landeskomman-
dant Paul Bacher als auch Bun-
desgeschäftsführer Elmar Tha-
ler sehen keine große Notwen-
digkeit mehr darin, eine zweite
Krone mitzutragen. Heute soll
in der Bundesleitung darüber
diskutiert werden. Wie berich-
tet, hatten die Südtiroler Schü-
tzen parallel zum Wettbewerb
des Nordtiroler Industriellen

Arthur Thöni einen eigenen
Wettbewerb organisiert und ihr
Siegerprojekt bereits gekürt.
Bacher geht davon aus, dass die
Bürger wenig Verständnis da-
für hätten, wenn die Schützen
jetzt noch eine eigene Krone
mittragen würden. Und die
Spenden – knapp 15.000 Euro –
die für den Bau der Schützen-
Krone eingegangen sind, könn-
ten auch dafür verwendet wer-
den, den Platz zu gestalten, wo
die Erler Krone künftig in Süd-
tirol aufgestellt wird, meint
Geschäftsführer Thaler.

Foto: Schützenbund

: Sind Sie mit dem
Ergebnis des Wettbewerbes
zufrieden?
Arthur Thöni:
Ja, absolut.
Was gibt es
Schöneres, als
wenn Vertre-
ter der beiden
Landesteile,
darunter Poli-
tiker und
Künstler, am
Ende zu einem
einhelligen Ergebnis kommen?

: Und was halten
Sie vom Siegerprojekt?
Thöni: Das Motto „Vergangen-
heit trifft Zukunft“ wird mit

diesem Siegerprojekt voll auf
den Punkt gebracht. Beim
Festumzug wird damit ein Do-
kument der Tiroler Zeitge-
schichte mitgetragen.

: Sind Sie auch
dafür, dass die Dornenkrone
nach dem Umzug in Südtirol
aufgestellt wird?
Thöni: Ich könnte mit diesem
Gedanken sehr gut leben. Da-
mit wäre eine Krone in Nord-
tirol und eine in Südtirol. Das
wäre ein wunderschöner Aus-
gleich. Beide Dornenkronen
sind Zeitdokumente. Aber zur
Zeit der Erler Krone, 1959, war
das Leiden noch aktueller, diese
Krone war „ehrlicher“. hof

Die Dornenkrone, die im Gedenkjahr 1959 beim Festumzug
mitgetragen wurde, steht vor dem Festspielhaus in Erl. Heuer, 50
Jahre später, soll sie wieder zum Einsatz kommen. Foto: TT/Mader


