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„Ein cooles Hobby“
Pius Andres hat ein 
Talent fürs Musizieren. 
Mit seinen gerade einmal 
14 Jahren spielt er schon 
Euphonium und Tuba und 
das richtig gut. 

Pius Andres ist erst 14 Jahre alt, 
doch besucht schon seit sechs 
Jahren in seiner Freizeit Musik-
unterricht an der Musikschule 
Lustenau. Ursprünglich lernte 
er das Tenorhornspielen, er 
stieg dann aber auf 
das Euphoni-
um, ein tiefes 
B lechblas -
instrument, 
um. „Weil 
ich immer 
fleißig am 
Üben war, 
bekam ich 
vor zwei Jah-
ren von meinen 
Eltern ein eige-
nes Euphonium“, 
erzählt der 14-Jährige.
Da Pius in der Talent-
förderung des Vorarlber-
ger Musikschulwerkst 
ist, bekommt er wöchent-
lich, zu seiner eigent-
lichen Musikstunde, noch 
eine zusätzliche  dazu,  
weshalb er im letzen 
Jahr begann, Tuba zu 

W&W 
erklärt ... 
... den Balenciaga-Skandal

Das Luxuslabel Balenciaga wird 
wegen einer aktuellen Kampa-
gne scharf kritisiert. Diese zeigt 
nämlich Kinder im Vorschulalter, 
die Teddybären halten, welche 
BDSM-Utensilien tragen. Nun 
steht der Vorwurf im Raum, dass 
Balenciaga mit diesen Werbe-
fotos die Sexualisierung von 
Kindern fördere.

In der Frühjahrskampagne 2023 
befindet sich ein weiteres Motiv, 
über das gerade heftig diskutiert 
wird, nämlich eine Fotokopie eines 
Auszuges aus einem Gerichturteil 
über Kinderpornografie aus dem 
Jahre 2008. Darauf abgebildet ist 
die Entscheidung des Obersten 
Gerichthofs der USA über ein bun-
desweites Verbot von Werbung, 
Präsentation, sowie Verbreitung 
von pornografischen Darstellun-
gen Minderjähriger. 

In den sozialen Medien hagelt 
es nun heftige Kritik. Balencia-
ga zog darauf beide Kampagnen 
zurück und entschuldigte sich. „Wir 
verurteilen Kindesmissbrauch. Es 
war nie unsere Absicht, es in unser 
Narrativ einzubinden“, hieß es in 
einem, von Kreativdirektor Gva-
salia veröffentlichten Schreiben. 
Balenciaga trage die Verantwor-
tung dafür. Was die Fotokopie des 
Gerichturteils betrifft, hieß es von 
dem Unternehmen, dass Dienst-
leister, anders als ausgemacht, 
nicht nachgeahmte Bürounterla-
gen, sondern echte Gerichtsdo-
kumente als Requisiten zu Verfü-
gung gestellt hatten, es sei also 
das Resultat von Fahrlässigkeit. 
Balenciaga habe daraufhin Klage 
eingereicht.

spielen. Außerdem spielt der jun-
ge Musiker in einem Ensemble, 
gemeinsam mit zwei seiner Kol-
legen. „Wir sind die ‚3-motorige-
Tieffliegergang‘“, erklärt er. Auch 
in der Jungmusik Höchst musi-
ziert er, ab Dezember wird er 
dann auch bei der Bürgermusik 
Höchst mitspielen. Zu besonderen 
Anlässen macht er auch gerne mit 
seiner Mama und seiner Schwe-
ster „Familienmusik“, er habe 

auch schon öfters zum Spaß auf 
Weihnachtsmärkten und auch  
Wochenmärkten gespielt. 

Bisherige Erfolge
Seinen bisher größten Erfolg 

hatte Pius im Vorjahr bei 
der Prima la Musika, wo 
er einen ersten Platz mit 
Weiterleitung zum Bun-

d e s w e t t b e w e r b 
nach Salzburg 
erreichte. Ein wei-
terer Erfolg, auf 
den er sehr stolz 
ist, ist dass er im 
Herbst drei Leis-
tungsabzeichen 
bekam: Silber 
auf dem Eupho-
nium, Junior 
und Bronze auf 
der Tuba. „Die 

habe ich alle 
an einem Tag 

a b g e l e g t “ , 
erklärt Pius. 

Kunst mit UHU-flinke Flasche Kleber in Bregenz
Am 2. Dezember nahmen über 60 SchülerInnen, im Alter von 13 bis 15 Jahren, am UHU-Klebekunst-
Workshop in der Sylvia Janschek Art Gallery teil. Der Workshop wurde von Marco Spitzar gehalten und es 
ging darum, neue Techniken mit der UHU-flinken Flasche, in Kombination mit Wachskreide, Buntstiften, 
Collagen und noch mehr,  auszuprobieren. Jeder und Jede TeilnehmerIn durfte sich nach eigenem Kön-
nen und Wollen ausdrücken, also ein freies Werken. Foto: Marco Spitzar



Demna Gvasalia, Kreativdirektor 
von Balenciaga. Foto: AFP
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Wissensquiz der Woche  

| 1 | Stierkämpfer zu Fuß
|2 |  englisch: Ingwer
|3 |  leicht übel, schwindlig
|4 |  Mühlenbesitzerin
|5 | Zirkusarena 
|6 | Spielstätte in Bregenz
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Anleitung 
Streng dein Köpfchen 
an: Löse das Kreuz-
worträtsel und finde 
das Lösungswort 
heraus. Viel Spaß!

|7 | Tasteninstrument 
|8 | Nadelbaum
|9 | Vorweihnachtszeit
|10| Frucht
|11 | sehr dringend

Kochen: Beim Kochen 
immer einen Deckel verwenden 
und den Topf auf die richtige Platte 
stellen. Generell gilt, je kleiner 
das Gerät, desto geringer der Ver-
brauch: Wasserkocher und Mikro-
wellen sparen eine Menge Strom.

Bügeln: Der Stromver-
brauch beim Bügeln ist nicht zu 
unterschätzen, daher: Nur Klei-
dungsstücke bügeln, bei denen es 
wirklich notwendig ist. Zusätzlich 
Bügeleisen früher ausstecken und 
mit der Restwärme weiterbügeln.
Fotos: Planetcare, E. Castrejon, A. Mateev

Stromsparend waschen: 
Normal dreckige Wäsche kann man 
dank moderner Waschmaschinen 
und Waschmitteln mit 40 Grad 
waschen. Danach die Wäsche an der 
Luft trocknen lassen, das verbessert 
sogar das Raumklima.
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Lifehack 
Der Tipp für  
euren Alltag.  
Heute: Energie-
spartipps für
den Alltag

Pius mit seinen 
Instrumenten.  
Foto: Pius Andres


