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Ein Kunstprojekt im Rahmen des 8. Gailtal Art Symposiums (18. - 21. 
August 2010) in Rattendorf, Kärnten 

 

Die Idee war plötzlich da: ein Kollier für die Gail, ein Schmuckstück für einen 
wilden, unbändigen Fluss, für eine gefürchtete, aber schöne Dame! Ich ahnte 
gar nicht, dass es bei Rattendorf eine Mess-Station des Hydrographischen 
Institutes gab, das die Verwirklichung dieser Idee erheblich erleichtern würde. 
Das entdeckte ich erst bei der konkreten Suche nach einem möglichen 
Standort. Also schöpfte ich Hoffnung, setzte mich mit dem Leiter des 
Hydrographischen Institutes des Amtes der Kärntner Landesregierung, Herrn 
Diplomingenieur Johannes Moser, in Verbindung. Dieser reagierte auf das 
unterbreitete Konzept äußerst wohlwollend und genehmigte das Projekt unter 
den genannten Voraussetzungen. Darüber hinaus bot er mir technische 
Unterstützung beim Aufbauen an. 

Das Kollier soll einige Tage (vom 18. – 21. August 2010, wenn möglich, einige 
Tage länger) die Gail nahe der Brücke zwischen Rattendorf und Jenig 
überspannen und eine symbolische Gabe an die Gail darstellen: ein Kollier für 
die Gail.  

Die Gail ist eine „gefürchtete Dame“. Statistisch gesehen, kommt es alle sieben 
Jahre zu Überflutungen und Vermurungen. Von Eiszeit bis Dobratschabsturz, 
von den verschiedenen Massnahmen zur Bändigung der Gail, vom 
geologischen und naturkundliche Aspekt bis zum Hochwasserschutz, von der 
Entdeckung als Urlauberparadies und Nutzung der Flusslandschaft als 
Erholungsgebiet gibt es viele hochinteressante Aspekte, die an dieser Stelle 
nur kurz erwähnt werden können.   

Die Gail, „die Wilde, die Schäumende“, wie der Name oft etymologisch erklärt 
wird, zieht wie ein grüngraues, matt-silbrig glänzendes Band von ihrem 
Quellgebiet am Kartitscher Sattel bis zur Mündung in die Drau bei Villach.  

In alten Zeiten war es, ganz besonders in Naturreligionen, üblich, 
Naturerscheinungen zu Personifizierung bzw. einen waltenden Geist hinter 
allem zu sehen und diesem Opfergaben darzubringen. Von einer sehr 
entfremdeten, materialistischen denkenden Gesellschaft wurde ein solches 
Verhalten lange Zeit milde belächelt, bis uns moderne physikalische 
Beobachtungen und Messmethoden eines Besseren belehren: So ganz absurd 
waren diese Rituale nicht.  



Inzwischen bestätigt die moderne Physik sogar: Unsere Gedanken sind Kräfte, 
und wie wir denken, hat eine nachhaltige Wirkung auf unser Umfeld. 

Diese Überlegungen finden mit dem „Kollier für die Gail“ künstlerisch ihren 
Niederschlag:  

Die Gail bekommt ein glitzerndes Geschmeide, ein Schmuckstück, eine Gabe 
aus Menschenhand, als Ausdruck des Respekts. Dies soll signalisieren, dass wir 
aus der tiefsten Phase des Materialismus aufgetaucht sind. Wir wollen die 
Natur nicht mehr niederringen und bekämpfen, sondern ihre Eigenheiten 
aufmerksam beobachten und uns bemühen, uns mit den Gegebenheiten der 
Natur zu arrangieren.  
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