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„Wir werden den ‚Schwanen-XONG‘ in einer 
wunderbaren Art und Weise beenden“ 
Zum zwölften Mal findet XONG heuer im Dreiländereck Italien- Österreich-Schweiz statt. Es 
ist die letzte Ausgabe des Kultur- und Musikfestivals. 

Jahrelang hat sich der Verein „arcus raetiae“ um die Organisation bemüht. Initiator und 
künstlerischer Leiter, Konrad Meßner, sprach mit Südtirol Online über Geburt, Ziele, Erfolge und 
schließlich auch über das Aus des grenzüberschreitenden Festivals. 

Südtirol Online:  Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Festival wie XONG ins Leben zu rufen? 

Konrad Meßner:  1999 hat die 500-Jahr-Feier der Schlacht an der Calven stattgefunden. Diese 
haben wir als Anlass genommen, um uns die Frage zu stellen, wie es mit der Kooperation zwischen 
den drei Ländern ausschaut. Wir waren uns einig, dass man ein solches Gedenkjahr nicht nur mit 
einmaligen Festreden feiern sollte. Vielmehr erschien es uns wichtig, eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg aufzubauen.  

Ein Freund in Basel, der bereits im Jahre 1993 einen Kultursommer in der Dreiländereckregion 
Frankreich-Deutschland-Schweiz eingerichtet hat, hat uns versichert, dass die Umsetzung unseres 
Gedankens möglich ist, wenn wir im Stande sind, die Menschen über die Grenzen zusammen zu 
bringen. So ist dann die Idee des Festivals geboren.  

STOL:  Wie haben sich die Ziele des Festivals im Laufe der Zeit verändert? 

Meßner: Die Grundsatzausrichtung ist dieselbe geblieben. Man kann sie in zwei Ziele 
zusammenfassen: Zum einen folgen wir dem Grundsatz: „Ohne Kultur kein Käse." Wir sind fest 
davon überzeugt, dass die kulturelle Auseinandersetzung die Basis für eine nachhaltige Entwicklung 
in der ländlichen Region ist. Kulturelle Auseinandersetzung meint, dass man sich mit den eigenen 
Qualitäten und Ressourcen auseinandersetzt und nicht mit dem Gedanken zu viel fremd geht. Zum 
anderen halten wir an der Idee fest, dass man Grenzen nicht niederreißt, sondern überwindet.  

An diesen Zielen hat sich im Laufe der Jahre nichts geändert. In unserer Wahrnehmung und in 
unserem Empfinden aber haben Veränderungen stattgefunden.  

STOL:  Hat XONG diese Ziele verwirklichen können? 
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Meßner: Wir sind in dieser Beziehung sehr realistisch und bescheiden: Wir haben die Welt nicht 
verändert. Ich glaube aber, wir konnten zum Teil ein Bewusstsein schaffen und sensibilisieren. Wir 
haben aufgezeigt, dass einige unserer Ziele tatsächlich sinnvoll und auch umsetzbar sind.  

Ich traue mich zu sagen, dass wir auch Einiges erreicht haben. Es haben sich zum Beispiel wirklich 
viele Menschen kennen gelernt. Dies ist die Voraussetzung, wenn irgendetwas Nachhaltiges in 
diesem Bereich passieren soll.  

STOL:  Wie hat sich die Zusammenarbeit im Dreiländereck gestaltet? 

Meßner: „arcus raetiae“ ist ein privater Verein, wir arbeiten ehrenamtlich. Wir bestehen aus 
Vertretern aus der Schweiz, aus dem Oberen Gericht und aus dem Vinschgau. Wir sind eine relativ 
kleine Gruppe, aber entscheidungsfähig und -willig.  

Die Gruppe hat jährlich das Festival umgesetzt und parallel dazu auch einige andere Veranstaltungen 
organisiert, wie etwa die beiden Märkte in Mals oder das Architektursymposium in der Grenzregion.  

STOL:  Im nächsten Jahr wird das Festival nicht mehr stattfinden, warum? 

Meßner: Wir sind nicht mehr im Stande, den Arbeitsaufwand ehrenamtlich zu leisten und sind ganz 
eindeutig an unsere Grenzen gestoßen. Zudem war es uns nicht einmal in den letzten zwölf Jahren 
möglich, das Festival zu finanzieren. Das heißt, das Festival hat jährlich seinen Schuldenstand 
erhöht. Dafür haften wir privat. Deshalb mussten wir die Organisation jetzt stoppen und werden erst 
einmal schauen, wie wir mit den Schulden umgehen. 

STOL:  Wie geht es Ihnen mit der Entscheidung, XONG nicht mehr zu organisieren? 

Meßner: Mittlerweile sehr gut. Die Trauerarbeit habe ich zwischen Jänner und März geleistet. Jetzt 
freut es mich, dass das Festival von unheimlich vielen begeisterten Besuchern mitgestaltet wird und 
dass es auf sehr großes Interesse stößt.  

Es gibt viele Menschen, die nicht glauben können, dass dies nun das letzte Mal ist und das bestätigt 
doch, dass man das Festival schätzen gelernt hat. Mir ginge es sicherlich schlechter, wenn es den 
Leuten gleichgültig wäre. So ist es aber eine Bestätigung dafür, dass das, was wir gemacht haben, 
sinnvoll war und so können wir es auch leichter abschließen. 

STOL:  Hat man Sie zu überreden versucht, XONG weiterzuführen? 

Meßner: Ja. Es gibt kaum jemanden, der nicht auf uns zugekommen ist und uns gebeten hat 
weiterzumachen. Auf der anderen Seite hat niemand eine Lösung dafür, wie man mit der 
tatsächlichen Herausforderung umgeht, sprich, wie man die Ehrenamtlichkeit leistet und wie man zu 
den finanziellen Mitteln kommt. Wir haben sehr viel versucht, um das Geld für das Festival 
aufzutreiben, aber scheinbar ist es nicht möglich.  

STOL:  Welche Momente der letzten zwölf Jahre XONG werden Sie besonders in Erinnerung 
behalten? 

Meßner: Das sind die persönlichen Begegnungen, die immer wieder stattgefunden haben. Es hat mit 
Sicherheit unheimliche Highlights im Bereich Musik oder auch bei den Kulturwanderungen und 
Werkstätten gegeben, aber für mich waren die Begegnungen auf menschlicher Ebene das Zentrale. 
Das ist mein persönliches Resümee: Die Netzwerke, die in der Zeit entstanden sind, sind 
unbezahlbar.  

STOL:  Wird es andere Projekte im Dreiländereck geben? 
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Meßner: XONG ist spätestens am Sonntag Geschichte. Der Verein hat aber aufgezeigt, dass es ein 
großes Potential und viele Ideen gibt und dass das, was wir machen, in der Bevölkerung großen 
Anklang findet. Wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit der 
Verein in diese Richtung weiterarbeiten kann, dann ist er mit Sicherheit bereit, etwas zu 
organisieren. Ansonsten wird der Verein sein Engagement beenden und ebenfalls Geschichte sein. 

STOL:  Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 

Meßner: Es würde mich freuen, wenn wir mit dem XONG-Festival und dem Verein „arcus raetiae" 
das Bewusstsein schaffen konnten, dass die kulturelle Auseinandersetzung die einzige Möglichkeit 
ist, eine periphere Region, wie es der Vinschgau oder das Dreiländereck ist, lebendig zu halten. Es 
ist mir ein Anliegen aufzuzeigen, dass die ländliche Region mindestens so lebenswert ist wie der 
urbane Raum. Wenn wir ein Stück in diese Richtung weitergehen könnten, dann wäre mein Wunsch 
erfüllt.  

STOL:  Was erwarten Sie sich vom Abschlussfest am Samstag? 

Meßner: Ich erwarte mir, dass es ein würdiger Schlusspunkt wird. Ich denke, es ist wichtig, dass 
man auch den Abschluss richtig begeht. Es wird ein großes Fest, es kommen sehr viele Menschen 
und wir haben ein tolles Programm. Wir werden den "Schwanen-XONG" in einer wunderbaren Art 
und Weise beenden und damit geht es mir sehr gut. 

Evelyn Reso 
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Toyota wieder auf Erfolgsspur 

Der weltgrößte Autobauer Toyota kehrt nach Einbrüchen in Folge einer Pannenserie rasant auf die 

Empfehlen Empfehle dies deinen Freunden. 
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Erfolgsspur zurück. weiterlesen 

Panorama im Überblick 

  
The Beatles: From Liverpool to San Francisco 

Datum: 05-08-2010 Uhrzeit: 21:40 - 22:50 Sender: arte weiterlesen 

Kultur im Überblick 

  
Rom feiert 50 Jahre Kultfilm „ La Dolce Vita“ mit großer Ausstellung 

Als der Film „La Dolce Vita“ vor 50 Jahren erstmals gezeigt wurde, reagierte Italien ratlos. Ein 
Zuschauer spuckte dem Regisseur Federico Fellini ins Gesicht. Heute ist ... weiterlesen 

Sport im Überblick 

  
Gatlin siegt bei Comeback in 10,24 Sekunden 

100-Meter-Sprinter Justin Gatlin hat den ersten offiziellen Wettkampf nach Ablauf seiner 
vierjährigen Dopingsperre gewonnen. weiterlesen 

Chronik im Überblick 

  
Toponomastik: Dem Volk aufs Maul schauen 

Im Landtag hinterlegt die SVP heute ihren Gesetzentwurf zur Toponomastik, der auf dem Gebrauch 
der Namen fußt. Mehr als ein rundum schlüssiges Konzept ist er eine Einladung ... weiterlesen 

Politik im Überblick  
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Sondersitzung befasst sich mit Katastrophe bei Loveparade 

Zehn Tage nach dem Unglück bei der Duisburger Loveparade befasst sich heute der Innenausschuss 
des Düsseldorfer Landtags mit den Umständen der Katastrophe. weiterlesen 
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