
  
 

Ein Ort schreibt Geschichte(n) 
Mieming: Rührig, ständig in Bewegung und mit einem abwechslungsreichen 
Veranstaltungsprogramm wurde die Plateaugemeinde Mieming in den letzten Jahren zum Kulturort. 
 
Ein der wichtigsten Anliegen für Maria Thurnwalder (Kulturmanagerin MARIVA), federführend für 
die Entwicklung zum Kulturort ist, dass Veranstaltungen für jede und jeden leicht zugänglich 
gemacht werden sowie eine Sensibilisierung und Wertschätzung dem unbekannten und neuen 
gegenüber. 
Gerade um die Sensibilisierung des Unbekannten, geht es in dem neuen Projekt, 
der rührigen Gemeinderätin und Kulturmanagerin: 
 
EIN ORT SCHREIBT GESCHICHTE(n) , oder „Wie wir morgen an heute denken“,  
so der Titel der Kulturinitiative. 
 
Jeder von uns erlebt diese Tage des COVID-19 anders. Die Zeit der Quarantäne und der 
schlechten Meldungen löst in jeder und jedem von uns unterschiedliches aus. Wir durchleben 
Höhen und Tiefen die von Angst, Humor bis hin zur Langeweile begleitet sind. Unser Leben wird 
umgekrempelt: 
Wir lernen von zu Hause aus ohne Druck. Wir vertrauen Mitarbeitern und führen Homeoffice ein. 
Genießen ein Abendessen im Kreise der Familie. Spielen mit unseren Kindern, obwohl das nur 
während der Urlaubszeit üblich ist, Jugendliche gehen mit den Eltern spazieren, obwohl total 
uncool, Senioren wagen nun doch sich mit der Technik zu beschäftigen. All diese und noch vieles 
mehr geben uns die Chance einer Veränderung vor.  
„Morgen wird der Blick auf das Heute, auf Erlebnisse und Empfindungen ein Anderer sein, 
lasst uns Rückwärts dann staunen, über das was wir alle geschafft haben.“  
so Maria Thurnwalder.  

Gegen das Vergessen und für das Miteinander das wir gerade erleben, soll mit der  
Kulturinitiative: „Ein Ort schreibt Geschichte(n)“ die unterschiedlichen Wahrnehmungen aller 
Altersgruppen aufgefangen werden.  
Maria Thurnwalder (MARIVA) ladet alle ein das HEUTE und JETZT mit Fotografien, gemalten 
Bildern, kleinen Videobotschaften, Texten ein zu fangen um nach dem COVID eine Rückblende zu 
machen. 
 
Die Exponate werden im Kulturort Mieming das ganze Jahr über die Veranstaltungen begleiten. . 
Der erste große Event dafür, wird der „Boogie und Familientag“ am 4. Juli sein.  

Weil weder das Gute noch das Schlechte halt vor einer Gemeindegrenze macht, sind natürlich 
zusätzlich zu den Mieminger.Innen alle eingeladen mit zu machen. 
 
Hier können alle Interessierte sich informieren wo sie ihre Geschichten, Bilder, Songs, etc. 
abliefern können. www.mariva.at -> schreibt Geschichte(n) 
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