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as ist unglaubliches Materi-
al“, sagt Heimo Wallner. Der 
Hauptverantwortliche des Ho-

tel Pupik führt durch die Ateliers und 
kleinen Ausstellungsnischen der ehe-
maligen Schwarzenberg’schen Meierei 
Schrattenberg im obersteirischen St. 
Lorenzen bei Scheifling. Jedes Jahr fin-
den sich dort in der warmen Jahreszeit 
bis zu 30 Künstler für das Artist-in-
Residence-Programm „Hotel Pupik“ 
ein. Das „unglaubliche Material“, vom 
dem der 52-jährige Künstler und Mu-
siker spricht, sind die Tonmitschnitte 
von Clemens Marschall, dem Heraus-
geber des Wiener Magazins Rokko’s 
Adventures. Er hat zuletzt in verschie-
denen Wiener Tschocherln das Band 
laufen lassen, während er dort in Be-
gleitung eines Fotografen recherchiert 
hat. Die Mitschnitte werden Teil sei-
ner Installation „Zur Tränke“ sein, die 
dieses Wochenende fertiggestellt sein 
wird. Dann werden die Arbeiten, die 
während der heurigen Künstlerklau-
sur in Schrattenberg entstanden sind, 
präsentiert.

Nach der Ankunft in St. Lorenzen führt 
der Weg zuerst durch das Dickicht 
der Murauen. Wallner – Rockliebha-
ber kennen ihn etwa durch seine Band 
Fugu and the Cosmic Mumu oder sei-
ne grafischen Arbeiten für Plattenco-
ver des steirischen Labels Rock is 
Hell – hat vor einiger Zeit an einer 
Schleife des Flusses einen wunderba-
ren Badeplatz ausgemacht. Das Was-
ser der Mur ist überraschenderweise 
nicht eiskalt, von einer kleinen Anhö-
he aus kann man sich auch mit einem 
Seil in die Fluten schwingen. Aktivi-
täten wie diese gehören dazu, wenn 
man als Künstler im Hotel Pupik ein-
checkt. 1988 hat Wallner die Meie-
rei angemietet und lebt seitdem über 
weite Strecken des Jahres dort. 1990 
hat er das erste einmonatige Sympo-
sium veranstaltet, bald darauf wurde 
der verantwortliche und heute fünf-
köpfige Verein O.R.F. gegründet, 1999 
wurde das Artist-in-Residence-Pro-
gramm ins Leben gerufen, das sich 
von Mai bis Ende August erstreckt. 
Auch Henry, der Hund des in Berlin 
lebenden Künstlers Sebastian Dacey, 
kämpft tapfer gegen die Strömung an. 
Später, in der Meierei, kann Henry – 
ein Picard – als Motiv eines Gemäl-
des bewundert werden, das sein Herrl 
während des Aufenthalts in Schrat-
tenberg angefertigt hat.  

Man wird den Künstlerbegegnun-
gen, die heuer zum 25. Mal in Schrat-
tenberg stattfinden, kaum gerecht, 
wenn man sie bloß als Artist-in-Re-
sidence-Programm bezeichnet. Das 
Hotel Pupik ist eigentlich so etwas 
wie eine kleine Künstlerkolonie, die 
sich alljährlich in den warmen Mo-
naten formiert. Essen, trinken, arbei-
ten, nachdenken, die Natur genießen. 
Gerade Letzteres verschafft dem Ho-
tel eine Ausnahmestellung – die ehe-
maligen Wirtschaftsgebäude und der 
angeschlossene Holzschuppen lie-
gen unmittelbar neben der Schloss-
ruine Schrattenberg, einige Kilome-
ter vom St. Lorenzener Ortskern ent-
fernt, flankiert von einem Maisfeld, 
umgeben von Wäldern und kleineren 
Bergen, einige höhere Gipfel vervoll-
ständigen das Panorama. Die Meie-
rei selbst ist freilich keine Luxusre-

Schmoliner (l.) und Kakaliagou bereiten sich im ersten Stock auf ihr Konzert vor

Heimo Wallner ist Direktor und Portier des Künstlerhotels in einer Person

Endloser Himmel, Berge, Wälder und ein Maisfeld – das Panorama des Hotel Pupik

Ausstellungseröffnung am 15.8. um 19 Uhr. Konzerte am 15. und 16.8. ab 20 Uhr u. a. mit Burkhart 
Stangl, Paul Skrepek, Maja Osojnik und den heurigen Residenten (Anne Wellmer, Andreas Wagner, 
Elena Kakaliagou, Ingrid Schmoliner u.v.a.), Schlossruine Schrattenberg, St. Lorenzen bei Scheifling. 
Orgelkonzert am 17.8. um 11 Uhr von Philipp Quehenberger in der Kapuzinerkirche Murau

sidenz, der Zahn der Zeit hat sicht-
lich daran genagt, aber sie ist tadellos 
in Schuss, keinesfalls abweisend. Und 
sie bietet genügend Raum, um an der 
Kunst zu arbeiten, Musik zu machen 
und das Geschaffene am Ende einer 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Es gibt 
eine kleine Küche und einen Wasch-
raum, natürlich Toiletten, Strom und 
Schlafplätze für die Künstler. Wenn es 
sehr eng wird, kann man in das Ma-
tratzenlager auf dem Dachboden des 
Schuppens ausweichen. Zwar ist es 
überall ein wenig unaufgeräumt, nir-
gends aber schmutzig.

Etwas mehr Privatsphäre bieten 
die Zimmer in einem Nachbargebäu-
de. Wem auch das zu intim ist – der 
Ausnahmefall, wie Wallner erzählt –,  
der muss sich eben eine Unterkunft 
in einer Pension im Ort organisie-
ren. Wie vor einigen Jahren der Wie-
ner Elektronikproduzent Patrick Pul-
singer. Pulsinger ist nur einer von vie-
len bekannten Künstlern, die in den 
letzten Jahren geladen waren – etwa 
der mittlerweile schon über 80-jäh-
rige New Yorker Avantgardist Phill 
Niblock, der Trompeter Franz Haut-
zinger, Radiomacher Fritz Ostermay-
er, der Entertainer Austrofred, Kom-
ponisten wie Klaus Lang oder Wolf-
gang Mitterer sowie Vladimir Perić, 
der 2013 den serbischen Pavillon der 
Biennale in Venedig bespielte. Und 
nicht nur Formationen wie das Wie-
ner Trio Bulbul haben in Schratten-
berg ganze Platten aufgenommen. Der 
Anteil an heimischen und internatio-
nalen Künstlern hält sich jedes Jahr 
schön die Waage.

Aus Ungarn angereist ist heuer Kamil-
la Szij. Sie ist gerade dabei, eine gro-
ße Bleistiftzeichnung fertigzustellen, 
an der sie fünf Tage gesessen ist. In 
aufwendiger Handarbeit hat sie eine 
fein ziselierte, kreisrunde Strukturar-
beit geschaffen. Ob man bei einer so 
kleinteiligen Arbeit ein wenig narrisch 
wird? „Nein“, sagt sie, „man ist es ja 
schon zuvor ein bisserl.“ Später, beim 
gemeinsamen Abendessen, wird sie 
besorgt von der politischen Lage in 
Ungarn berichten. Und dass sich Pre-
mier Viktor Orbán angeblich in psy-
chiatrische Behandlung in Österreich 
begibt. Eine ungarische Zivilinitiative 
hätte diesbezüglich schon offiziell ei-
nige Fragen an die österreichische Bot-
schaft gestellt, bislang aber noch kei-
ne Antworten erhalten.

Doch bevor zu Abend gegessen 
wird, machen es sich Künstlerinnen 
wie die Wiener Pianistin und Voka-
listin Ingrid Schmoliner und die grie-
chische Musikerin Elena Kakaliagou 
– sie erarbeiten heuer gemeinsam et-
was – auf den Siloballen auf der Wiese 
hinter der Meierei gemütlich und ge-
nießen die letzten Sonnenstrahlen des 
Tages. Währenddessen nimmt Wall-
ner die offene Feuerstelle im kleinen 
Hof für eine Grillage in Betrieb. Käse-
krainer, Fleischlaibchen, Gemüse und 
Halloumi landen auf dem Rost. Der 
Hof wird teils umgeben von den Ge-
bäuden der Meierei und dem Schup-
pen, eine Längsseite wird begrenzt von 
Bäumen und dem Kukuruzfeld, in ei-
nem kleinen Garten wächst Salat. Am 
Tisch und rund ums Feuer führen die 
Künstler angeregte Gespräche. Insge-
samt an die 20 Leute, Bekannte und 

Die Residenz 
neben der Ruine

Wer im Künstlerhotel Pupik eincheckt, befeuert nicht 
nur sein kreatives Schaffen, sondern wärmt auch 

seine Seele. Bloß die Nächte werden kalt
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R E C H E R C H E : 

G E R L I N D E  P Ö L S L E R

I mmer aufs Neue gerät die Grazer 
Justizanstalt Karlau seit vergange-

nem Herbst in die Schlagzeilen: Un-
ter den Häftlingen kam es seither zu 
gleich vier außergewöhnlichen Todes-
fällen wegen Suchtmittelmissbrauchs 
und Suizid. Ronny D. war trotz ak-
tenkundiger Selbstmordgefahr in eine 
Absonderungszelle verlegt worden und 
hatte sich dort erhängt (Falter 12/14). 
Nun soll ein Justizwachebeamter ei-
nen Häftling geschlagen haben. Zu-
mindest behauptete dies einer seiner 
Kollegen gegenüber dem neuen Kar-
lau-Chef Josef Mock. Dieser brachte 
vergangene Woche eine Sachverhalts-
darstellung an die Staatsanwaltschaft 
ein, so Christian Timm von der Voll-
zugsdirektion im Justizministerium, 
der die Erhebung der Vorwürfe bestä-
tigt. Ein turbulenter Start für Mock: 
Er hatte Österreichs drittgrößtes Ge-
fängnis erst im Juli übernommen.

Der Insasse habe in seiner Zelle ge-
tobt, berichtet Timm. „Da muss man 
natürlich eingreifen, auch zum Schutz 
des Betroffenen selbst.“ Näheres er-
klärt Hansjörg Bacher, Sprecher der 

Staatsanwaltschaft Graz: „Bei dem 
Zugriff soll es dann wilder zur Sache 
gegangen sein.“ Der Häftling habe vier 
Beamte verletzt, sie hätten allesamt 
multiple Prellungen und Hämatome 
davongetragen, auch der nun beschul-
digte Wachebeamte. Doch als die Si-
tuation einigermaßen im Griff war, 
„nachdem sie den Untergebrachten 
schon am Boden fixiert hatten, soll der 
Beschuldigte ihm noch einen Faust-
schlag ins Gesicht verpasst haben“.

Diese Anschuldigung habe einer der an 
dem Einsatz beteiligten Beamten er-
hoben. Beim Opfer selbst wurde laut 
Bacher keine Verletzung festgestellt; 
ermittelt wird daher „nur“ wegen des 
Versuchs der Körperverletzung.

Der Beschuldigte selbst weist den 
Vorwurf gegenüber dem Falter strikt 
zurück. Er schildert den Vorfall so: Ge-
gen zehn Uhr abends hätten er und 
etliche Kollegen den Auftrag bekom-
men, einen Häftling in den Beobach-
tungsraum zu verlegen. „Der Insasse 
hat extreme Aggressionen an den Tag 
gelegt, ich hatte Todesangst. Er hat 
wohl Substanzen eingenommen, man 
kann es ihm gar nicht vorwerfen.“ Er 
habe auch angekündigt, sich selbst zu 

verletzen. Gemeinsam habe man den 
Mann zu Boden gerungen und ihn ge-
fesselt. „Am Bauch liegend hat er dann 
ständig versucht, seinen Kopf auf den 
Boden zu schlagen. Ich habe versucht, 
den Kopf zu halten“ – damit er sich 
nicht selbst verletzen könne. Das sei 
alles. Warum ein Kollege ihm dann 
den Übergriff vorwirft? „Eine Intri-
ge“, glaubt er.

Laut Staatsanwaltschaft wurde der 
Beamte bereits im Vorjahr einmal von 
einem Häftling beschuldigt, ihn ge-
schlagen zu haben – damals aber ge-
meinsam mit drei anderen Kollegen. 
Alle vier haben das bestritten. Die Er-
hebungen sind in diesem Fall abge-
schlossen. Laut Bacher standen die Er-
mittlungen kurz vor der Einstellung, 
falls die Oberstaatsanwaltschaft dem 
zustimme – nun sei aber das aktuelle 
Verfahren dazwischengekommen.

Alle Beteiligten müssen erst ein-
vernommen werden. Der beschuldig-
te Beamte befindet sich im Kranken-
stand, der neue Karlau-Chef soll auf 
Urlaub sein. In einem Interview vor 
zwei Wochen versicherte er dem Falter 
jedenfalls, beim Verdacht einer straf-
baren Handlung mache er „keinem die 
Mauer“. F

„Faustschlag“ oder Intrige?
In der Grazer Karlau soll ein Justizwachebeamter einem Häftling ins Gesicht geschlagen haben 

Das Süße in der Mehlschwalbe kommt 
direkt aus der hauseigenen Backstube

Beisl  Der steirische Gourmet  

C A F É T E S T : 

G Ü N T E R  E I C H B E R G E R

D ie Mehlschwalbe dringt als Kul-
turfolger tief in urbane Gebie-

te ein. Durch Parasiten können die 
Mehlschwalben zum Neubau ihrer 
Nester gezwungen werden. Und so 
ein neues „Nest“ – in Nähe des be-
liebten Stammsitzes „Schwalbennest“ 
– ist nun am Kapaunplatz. 

Mehlschwalbe deutet auch auf Back-
werk hin. Man kann Irene Guschnegg 
von der Theke aus beim Werken in der 
Backstube zusehen. Vor allem die flau-
mige Zitronentarte (€ 3,40) ist eine 

Gewichtszunahme wert. Die Mehl-
schwalbe sieht sich als Teil der „Slow 
Food“-Bewegung. Was nicht selber 
hergestellt wird, stammt von nam-
haften regionalen Produzenten. Der 
Schinken etwa von Kollar. Mit zwei 
Spiegeleiern kann er roh und gekocht 
Auftakt zu einem herzhaften Brunch 
(€ 4,90) sein. Da die Portionen nicht 
gerade üppig sind, lässt sich leicht eine 
Lage Rohmilchkäse (€ 2,60) nach-
schieben. Der ist extradünn geschnit-
ten, ein Hauch von Käse. Glücklicher 
machen die Salamischeiben vom Son-
nenschwein (€ 2,60). Die Unsitte, den 
Wein – diesfalls Weißburgunder von 

Menhard – zehntelweise auszuschen-
ken (das Glas € 3,10), greift immer 
mehr um sich. Gewöhnungsbedürftig 
ist der „Lagenkaffee“ mit seinen Ho-
nig- und Karamellaromen.  

Resümee
Die Mehlschwalbe (Delichon  urbica) 
gilt in Europa als nicht gefährdet. 
Dasselbe ist auch dem Lokal zu wün-
schen. F

Mehlschwalbe,
Frühstück & Süßes, Kapaunplatz 3, 8010 Graz, 
Tel. 0316/83 99 38, Di–So 9–18 Uhr (Sa, So 
Brunch bis 15 Uhr)

Sündig flaumige Zitronentarte

die Familie Wallners eingeschlossen, 
sind zugegen und schmausen. Das Ho-
tel Pupik ist über die Monate hinweg 
unterschiedlich belegt, manche bleiben 
länger als einen Monat, manche eini-
ge Wochen. Künstler reisen ab, andere 
wieder an, erst zur Präsentation sind 
dann wirklich alle versammelt. 

Die, die jetzt da sind, unterhalten 
sich während des Essens über ihre 
Arbeit und ihr Leben, die kulturpo-
litische Situation in ihren Ländern, 
machen Witze über Banalitäten des 
Alltags, es wird einmal auf Deutsch, 
dann wieder auf Englisch kommuni-
ziert. Das Lagerfeuer wird den Abend 
über brennen, irgendwer holt immer 
wieder Holz aus dem Schuppen. Bier 
und Wein werden maßvoll getrunken, 
der Abend ist ruhig und lauschig. Nur 
irgendwann vor Mitternacht tönt es 
aus der Meierei – Wallner spielt Trom-
pete, Martin Zrost vom Trio Lepschi 
die Bassklarinette und Elena Kakali-
agou das Horn, sie improvisieren ein 
wenig. Nach Mitternacht verlischt das 
Lagerfeuer, es ist frisch, aufgrund der 
Lage kühlt es ordentlich ab. Nachtru-
he im Hotel Pupik.

Am nächsten Morgen sitzt Martin Zrost 
schon am Gemeinschaftstisch im Hof, 
hat Kopfhörer auf und starrt in seinen 
Rechner – er bearbeitet unlängst ge-
machte Aufnahmen. Sebastian Dacey 
hat es sich mit nacktem Oberkörper in 
der bereits kräftigen Sonne gemütlich 
gemacht. Man kann die Tätowierun-
gen bewundern, die er sich während 
seines Aufenthalts selbst gestochen 

hat. „Es ist herrlich, ich kann den gan-
zen Tag so herumsitzen.“ Auch Henry 
liegt faul auf dem Boden herum. Lang-
sam verstreicht der Vormittag, im Hof 
taucht nur hin und wieder wer auf, 
alle gehen bereits irgendwelchen Tä-
tigkeiten nach. Plötzlich springt Dacey 
auf und ruft: „Jetzt muss ich aber was 
tun.“ Er verschwindet in der Meierei, 
Henry trottet brav hinterher.  F

„‚Wird  man  bei  so  einer 
Arbeit  ein  wenig   
narrisch?‘  –  ‚Nein,  man  
ist es  ja  zuvor  schon‘“ 

Der Karlau-Insasse tobte und sollte in einen Beobachtungsraum (l.) gebracht werden. Der beschuldigte Beamte dementiert
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