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Liebe Leserinnen und Leser der „Kultur am Bodensee“,

jedes Jahr führt uns die Natur vor Augen, dass auf die

Blüte das Wachstum und die Ernte und darauf das Ver-

welken und das Sterben folgen. Es gibt kaum etwas At-

traktiveres in unserer Landschaft als die Abfolge der

Jahreszeiten. Damit verbunden ist immer wieder augen-

fällig die Erfahrung, dass auch das Vergehen zu unserem

Leben gehört. Das Leben gelingt dann, wenn wir es im

Bewusstsein unserer eigenen Endlichkeit gestalten!

Kulturelle Institutionen, wie z.B. auch die Kommission

Kultur der IBK – der Internationalen Bodensee Konferenz

– fördern dieses Gelingen mit ihren Aktivitäten. Werner

Grabher, der langjährige und jetzt zurücktretende Vor-

sitzende spricht dazu im Interview, in dem er die vielfäl-

tigen Aufgaben des Kulturausschusses erläutert. 

Kunst und Kultur ermöglichen eine andere Sicht auf die

Welt und das Alltägliche. Einen ganz speziellen Blick

wirft unser Mitglied Wolfram Dufner, ehemaliger Bot-

schafter der Bundesrepublik Deutschland in der Schweiz,

in seinem neuesten Buch „Ohne Halt bis Bern“ auf die

positiven Beziehungen zwischen Deutschland und der

Schweiz, die sich heute eher verdüstert zeigen.

Eine neue Rubrik in unserem Heft widmet sich der 

„LebensArt“. Sie gibt Anregungen, das Leben kunst-

und stilvoll zu gestalten. Das hat sowohl mit Essen und

Trinken zu tun, als auch mit den Grundsätzen, nach de-

nen wir unsere Lebensräume gestalten. 

Für den kommenden Jahreswechsel wünsche ich Ihnen

viele kulturelle Erlebnisse und alles Gute.

Josef Bieri, Präsident des IBC

edito-rial
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Liechtenstein darf ein äußerst reichhaltiges Kulturschaffen

sein eigen nennen. Die Vielfalt seines Kulturlebens spie-

gelt sich jedoch nicht nur im wachsenden Kulturangebot,

sondern auch in der zunehmenden Zahl von kulturinter-

essierten Menschen wider. Deren Bereitschaft, sich kul-

turell zu engagieren und damit das öffentliche Leben

mitzugestalten, ist von besonderer Bedeutung. Ich bin mir

sicher, dass es wichtig ist, dieses breite Interesse an der

Kultur zu bewahren und zu fördern. 

Kulturelles Engagement ist daher eine besondere politi-

sche Verantwortung. Der Staat kann mit der Schaffung

von geeigneten Rahmenbedingungen oder mit der ver-

antwortungsvollen Bereitstellung von Fördermitteln seinen

Beitrag leisten. Darüber hinaus hoffe ich, dass auch die

Gemeinden und die privaten Kulturförderer ihre Verant-

wortung für die Kultur weiterhin wahrnehmen.

Kultur ist gleichzeitig national, regional und international.

Grenzüberschreitungen sind für eine prosperierende Kul-

turpolitik unabdingbar.

Aus diesem Grund spielt die regionale und die internatio-

nale Auslandskulturpolitik für mich eine äusserst wichtige

Rolle. Die liechtensteinischen Kunstschaffenden sollen

sich nicht nur national austauschen, sondern auch im

Ausland Erfahrungen machen und sich messen. Kultur

bildet Brücken zum Ausland. Und so ist jeder liechten-

steinische Künstler, der sich im Ausland engagiert, auch

ein liechtensteinischer Botschafter.

Für mich sind Kulturausgaben auf jeden Fall Investitionen

in die Zukunft. Jeder Franken, der in die Kultur investiert

wird, ist gut angelegt und kommt direkt der Gesellschaft

in ihrer ganzen Breite zugute.

Dr. Aurelia Frick

Dr. Aurelia Frick Ministerin für Kultur, Justiz und Äußeres, 
Regierung des Fürstentums Liechtenstein 

wozu¿kultur
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Gerade in Zeiten von Krisen messe ich der Kultur eine

stärkere Bedeutung zu. Die Finanzkrise hat naturgemäss

viel Ungewissheit geschaffen. Die Gegenwart scheint

heute unsicherer und die Zukunft unbekannter als noch

vor wenigen Jahren. Kultur mit ihren grundlegenden Wer-

ten für den Einzelnen und die ganze Gesellschaft besitzt

viel sinnstiftende Kraft. Daher ist die Auseinandersetzung

mit dem kulturellen Angebot gerade in Zeiten von Krisen

von besonderer Wichtigkeit.

Dr. Aurelia Frick in St. Gallen geboren, absolvierte nach dem Schul besuch

ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Fribourg, das sie

mit dem Lizenziat der Rechtswissenschaft beendete. Anschließend war sie

als Mitglied der Geschäftsleitung der Frimokar Montage AG in der Schweiz

beschäftigt. Nach dem Abschluss des Anwaltsexamens 2004 war sie dann

als Rechtsanwältin in einer Kanzlei in Zürich tätig. Nach der Promotion zum

Dr. jur. wurde sie 2005 Direktorin der Rechtsabteilung der K2 HCS Ltd. in

London. Zwischen 2006 und 2007 war sie Gesellschafterin (Associate) der

Dr. Bjørn Johansson Associates AG sowie zuletzt seit 2008 Inhaberin der

Fidaura Trust reg. in Schaan. Daneben war sie selbständige Unternehmens-

beraterin und im Bereich Management-Consulting tätig. Nebenberuflich un-

terrichtete Frick als Dozentin an der Hochschule Liechtenstein. Im Oktober

2008 wurde sie von ihrer Partei, der Fortschrittlichen Bürgerpartei in Liech-

tenstein (FBP), zur Regierungsratskandidatin nominiert, im März 2009 vom

Liechtensteinischen Landtag zur Regierungsrätin für Äußeres, Justiz und

Kultur gewählt und in die neue Regierung aufgenommen. 

i
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„Mehrwert Kultur“ 
– Das Kulturforum der Internationalen Bodensee Konferenz

zu Gast in der Universität Liechtenstein

Im September hatte das Kulturforum der Internationalen

Bodensee Konferenz (IBK) zu seiner Herbstveranstaltung

in die Universität Liechtenstein eingeladen. Das Thema

des Nachmittags lautete „Mehrwert Kultur“. 

In Zeiten allgemeiner Sparanstrengungen ein sinnreiches,

ein heikles Thema, das kontroverse Diskussionen ver-

sprach. Zumal beim Reigen der eingeladenen Referenten.

Darunter ein Name, der die Gemüter im Sommer bewegt

und Kulturpolitiker und Kunstschaffende gleichermaßen

auf die Barrikaden gebracht hatte: Professor Dr. Dieter

Haselbach, einer der Autoren des Buchs „Kulturinfarkt“.

Vom grünen Tisch der Wissenschaft, mit mehr Distanz

zum heftigen „Kulturschock“ war es Dr. Wilfried Marxer,

Direktor und Forschungsleiter für Politikwissenschaft am

Liechtenstein-Institut in Bendern, aufgegeben, auf die Zu-

sammenhänge und Wechsel wirkungen von Kultur, Kul-

turpolitik und politischer Kultur einzugehen und darauf,

wie in Zeiten der Pluralisierung der Kulturen Anpassungs-

prozesse gestaltet werden kön nen. 

Auf besonderes Interesse stießen die Ausführungen von

Dr. Werner Grabher, der in einer Person zwei Betroffen-

heitsebenen vertrat. Einmal die des Kulturpolitikers als

Vorstand der Abteilung Kultur im Amt der Vorarlberger

Landesregierung und als Präsident der Kommission Kultur

der IBK und zum anderen als Autor die des Kunstschaf-

fenden. Er sprach über die „Literarisierung des Alltägli-

chen“. In seinen 2010 erschienen Miniaturen „Neben-

schauplätze“ war es ihm gelungen, der Dramaturgie des

Alltäglichen eine ungeahnte Dimension des Poetischen

zu entlocken.

panorama
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Das Kulturforum ist eines der drei Kerngeschäfte der

Kommission Kultur der IBK. Daneben gibt es die alle zwei

Jahre stattfindende Künstlerbegegnung und den jährlich

vergebenen Förderpreis. Zu den Regularien gehört es,

dass die Veranstaltungen immer in einem anderen Land

oder in einem anderen Kanton stattfinden, entweder dort,

wo der Vorsitz der IBK angesiedelt ist oder an einem an-

deren zu verabredenden Ort. Dadurch entsteht eine sub-

sidiäre Vielfalt, die dem kulturellen Geschehen gut tut.

Beim Kulturforum geht es im Wesentlichen darum, dass

man Kulturverantwortlichen, Kulturverwaltern, Kulturma-

chern und Kulturschaffenden versucht Anregungen mit-

zugeben und dass man sich gemeinsam Gedanken dar-

über macht, was die Arbeit der Kommission wirklich be-

wirkt. Bei diesen Foren gibt es immer einen Input, so wie

hier in Liechtenstein, wo es darum geht, den Mehrwert

der Kultur darzustellen und das Bewusstsein zu schärfen,

dass es sich für ein Land oder eine Kommune oder einen

politischen Mandatar lohnt, sich über Kultur zu definieren

oder ganze Regionen über Kultur zu definieren. Wir haben

das in verschiedenen Regionen beobachtet und festge-

stellt, dass es sich auch tatsächlich rechnet. Das ist der

eine Punkt. In einem anderen Ansatz geht es darum, den

rein ideellen Mehrwert, die persönliche individuelle Wert-

schöpfung aufzuzeigen, die man aus der Kunst beziehen

kann, wenn man sich mit ihr auseinandersetzt und be-

schäftigt. Da geht es dann also weniger darum, ob es

sich rechnet oder ob ein Standort dadurch attraktiver

wird oder ob es eine Umwegrentabilität im Gesellschaft-

lichen gibt, sondern vielmehr um die Frage, wie sich diese

Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur auf die eigene

gedankliche Struktur auswirkt. Welchen Einfluss hat diese

„noble Anstrengung“ – zeitgenössische Kunst bedeutet

häufig Anstrengung – sich mit ihr zu arrangieren auf die

persönliche Wahrnehmungsqualität und auf das eigene

Denkvermögen. Und da kann man bei Menschen, die

das tun, Resultate sehen dergestalt, dass sie auf dem

Weg in eine offenere Gesellschaft da und dort Signale zu

setzen vermögen. Man kann feststellen, dass sie sich

auch entsprechend bewegen und im Sinne dieser Vielfalt,

die Kultur in sich birgt, entsprechend artikulieren. Und

ein solches Angebot ist ein Ziel einer solchen Veranstal-

tung, dem man sich stellen muss. Ein anderes ist die Er-

kenntnis, dass nicht nur der Blick auf Zahlen wichtig ist,

sondern dass es gilt darüber nachzudenken, was wir ei-

gentlich tun, wenn wir Kultur fördern oder wenn wir Kultur

im weitesten Sinn thematisieren oder zum Gegenstand

unseres täglichen Arbeitens machen.

Es wird immer wieder von der Modellregion Euregio ge-

sprochen, von einer gemeinsamen Kultur. So sehr sie als

Fundament vielleicht wünschbar ist – besteht dabei aber

nicht auch die Gefahr, dass Vielfalt verloren geht, dass

eigene Prägungen verwischt werden?

Die Vorstellung von einem Kulturraum Bodensee ist so ei-

ne Sache. Da habe ich mitunter meine Nöte, um das zu

definieren. Und ich sage immer, es wird einen Grund ge-

ben, dass der Bodensee da ist und etwas trennt. Ich er-

innere mich an die Diskussionen, als es darum ging zu

überlegen, die Bodenseeregion als Weltkulturerbe zu de-

klarieren. Da sah man sofort, dass Gesellschaft, Wirt-

schaft und Umwelt plötzlich auseinander driften bzw. sich

im Weg sind, Bruchlinien und Frontstellungen erzeugen.

Das ist das eine. Aber andererseits üben wir in einer sol-

chen Konstellation wie der IBK ständig die große Ge-

schichte im Kleinen, das sich Austauschen müssen, das

auf die Strukturen des anderen eingehen müssen, das mit

Berücksichtigen müssen dessen, was die anderen anders

machen. Und das erzeugt Qualitäten, die nicht nur Be-

ziehungskapital zur Folge haben sondern die auch Hal-

tungen produzieren, die man vielleicht unterschätzt. Also

Dr. Werner Grabher

Eine subsidiäre Vielfalt, die dem kulturellen Geschehen gut tut
– Ein Gespräch mit Dr. Werner Grabher zu Arbeit und Zielsetzungen des Kulturforums
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- das große Ding im Kleinen zu üben oder die Chance zu

bekommen, dies zu tun, das würde ich als Bereicherung

definieren. Ob man jetzt diesen Raum ständig irgendwie

anfüllen muss mit Identitätslagen ist eine andere Ge-

schichte, die vielleicht nur dann Sinn macht, wenn man

davon ausgeht, dass es eine Intention vieler Identitäten

gibt aber nicht eine Identität der Bodenseeregion. Die

muss man wirklich suchen. Und wenn man sie sucht fin-

det man genau diese Streuung der Identitäten. Eine po-

sitive Folge solcher Bemühungen und Anstrengungen ist,

dass man etwas mehr über sich selbst erfährt in der Aus-

einandersetzung mit der Nachbarschaft. Und wenn man

über sich selbst etwas erfährt und über sich selbst mehr

weiß, dann hat man auch weniger Angst vor dem Ande-

ren. Und das ist schon ein wichtiger Aspekt, der auch in-

tegrative Folgewirkungen hat. Das ist das Eine und

natürlich werden dabei auch andere Qualitäten bemüht,

die wir dringend brauchen wie Solidarität, wenn es darum

geht zusammen etwas zu tun. Es wäre fatal, sich da aus-

zuklinken, es wäre ein Rückschritt. Man muss sich nur

davor hüten, in dieser kleinen Konstellation sozusagen mit

denselben Instrumenten des Großraums operieren zu

wollen. Beim letzten ständigen Ausschuss der IBK wurde

der Begriff des Aufmerksamkeitsschattens geprägt. Das

heißt, der Vorteil einer solchen Region besteht auch darin,

dass sie nicht im Zentrum ist, dass sie kein Zentrum sein

kann oder will, weil in den Zentren alles so wichtig sein

will. Das Zentrum gebiert permanent Wichtigkeiten. Oder

vermeintliche Wichtigkeiten. Selbst der schnöde Zeitgeist

muss dort wichtig sein, weil er im Zentrum ist. Und in den

Zwischenräumen – das ist auch das Thema des diesjäh-

rigen IBK-Vorsitzes Appenzell-Außerrhoden – in diesen

Zwischenräumen kann man sich weit mehr erlauben beim

Bemühen um Aufmerksamkeit. Oder kann sich vieles er-

lauben, wenn es nicht wichtig zu werden scheint. Im Zen-

trum ist es sofort wichtig und daher auch angreifbar, bzw.

löst Reflexe einer Verteidigungsstellung aus, die das Gan-

ze wieder blockieren. So gesehen muss man nicht traurig

sein nicht im Zentrum zu liegen. Und daher ist diese Aus-

dehnung des Raumes am Bodensee nach außen minde-

stens so wichtig wie die Besinnung auf das Gemeinsame.

Die Vierländerregion mit all dem, was sie eint, und dem,

was sie unterscheidet – vielleicht ein bisschen Schule der

Demokratie?

Das kennen wir aus vielen Bereichen. Im zwischen-

menschlichen Miteinander etwa im Rahmen einer Bezie-

hung ist das Geheimnis der Verträglichkeit auch darin be-

gründet, dass man akzeptiert, dass das Andere Freude

macht. Die Freude am anders sein des Anderen ist eine

noble Übung, die man auch auf größere Räume ausdeh-

nen kann. Wir sollten uns also nicht so sehr darum sorgen

den gemeinsamen Nenner überzustrapazieren. Den brau-

chen wir in den Abläufen, dass wir da koordinieren, Mög-

lichkeiten finden, auch Strukturen anzugleichen dergestalt,

dass sie machbar, dass sie nicht so beschwerlich sind.

Dass die Wege kürzer werden. Darin sehe ich einen we-

sentlichen Aspekt einer solchen Vereinigung wie der IBK.

Weil sich hier auch die politisch Verantwortlichen treffen.

Es gibt die Regierungschef-Konferenz im Dezember. Sie

hat den Vorteil, dass das, was ausgemacht wird, was mit

Inhalten versehen wird, auch finanziell unterlegt ist. Das

unterscheidet die IBK von anderen solchen Gremien, die

ideell existieren.
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Kultur muss von unten wachsen
– Ein Gespräch mit Professor Dr. Dieter Haselbach am Rande des IBK Kulturforums in Vaduz

Der Soziologe Dieter Haselbach ist einer der vier Autoren

des Buchs „Der Kulturinfarkt“. Er arbeitet als Berater und

Forscher in Kultur und Kulturwirtschaft, ist apl. Prof. für So-

ziologie an der Universität Marburg und Partner der Inte-

grated Consulting Group, einer Beratungsgesellschaft, die

im deutschsprachigen Raum und in Zentraleuropa strate-

gische Entwicklung und Veränderungsprozesse begleitet. 

Herr Professor Haselbach, Anfang August schrieb Cicero

Online: „Der Kulturinfakt. Von allem zu viel und überall

das Gleiche, heißt dieses saudumme Buch, in dem gleich

ein ganzes Autorenquartett seinen Ressentiments die Zü-

gel schießen lässt. Kritik aus berufenen Mündern? Es

handelt sich um Stiftungsleiter und Kulturmanagement-

Professoren aus der Provinz.“ Ein Aufschrei ging durch

die Öffentlichkeit nach Erscheinen des Werks, das Sie,

bleibt m an im Jargon der Kritiker, „mitverbrochen“ haben.

Jetzt ist es still geworden. Verdächtig still?

Jetzt wird es erst spannend. Und zwar deswegen, weil

inzwischen der eine oder andere das Buch tatsächlich

gelesen hat. Wir reden jetzt nicht mehr über Äußerungen

aus Interessenverbänden, sondern nun sprechen wir über

Themen, denen sich die Kulturszene und die Kulturpolitik

stellen müssen. Das heißt, jetzt erst kommt die ruhige

Auseinandersetzung zur Sache, der Begriff hat einge-

schlagen, jetzt geht es um Differenzierung. Vorher war

fast nur Aufregung und manchmal hatte ich den Eindruck,

dass wir Autoren gegen eine interessengeleitete Perspek-

tive mit den Themen, die uns wichtig waren, fast nicht

durchkamen. 

Viele haben das Buch wohl gar nicht in Gänze gelesen

sondern ihren Ärger und ihren Frust nur an ein paar her-

ausgegriffenen Sätzen festgemacht. 

Wir müssen sehen, dass die Kulturszene wie alle Szenen,

die von staatlichen Fördergeldern weitgehend abhängig

sind, natürlich auch ihre eigenen Interessenstrukturen hat.

Es gibt mehrere Hunderttausend Menschen in der Bun-

desrepublik, die unmittelbar von staatlicher Kulturförde-

rung leben. Und dass die etwas dagegen haben, wenn

die Grundlagen ihres Geschäftsmodells, von staatlicher

Kulturförderung zu leben, zur Diskussion stehen, das ist

nachzuvollziehen, das haben wir auch erwartet.

Sehen Sie konkrete Ansätze, dass man auf das eingehen

will, was Sie geschrieben, was Sie auch gemeint, was

Sie angeregt haben?

Kunden meiner Unternehmensberatung haben mich ganz

spezifisch darauf angesprochen, ob ich nicht bei ihnen

vor Ort eine Diskussion anstoßen könnte über genau die

Themen, die im Buch behandelt sind. Das findet also

statt, es ist unverändert ein Interesse daran da, sich von

den Autoren anzuhören, was denn jetzt für Schlussfolge-

rungen zu ziehen sind, wie Kulturpolitik weiter gehen soll.

Wenn ich Frau Frick (siehe S. 4 „Wozu Kultur“, Dr. Aurelia

Frick begrüßte die Gäste beim Kulturforum Red.) in ihrem

Eingangsstatement hier heute sagen hörte, dass selbst

das reiche Liechtenstein den Kulturetat empfindlich zu-

rückfahren muss, und dass Kürzen natürlich weh tut,

dann sind die Themen hier auf dem Tisch. Unser deut-

scher Kulturstaatsminister (Bernd Neumann Red.) traut

sich das noch nicht.

Er freut sich darüber wie viel Geld er für unterschiedliche

Sektoren ausgeben kann und darüber, dass sein Etat in

Einzelbereichen noch aufgestockt wurde. Und Sie wollen

ihm diese Freude vermiesen.

Natürlich, Kultur stirbt in den Kommunen. Und Kultur

stirbt in den Ländern. Die Bundeskulturausgaben machen

einen sehr kleinen Anteil aus, da muss man Herrn Neu-

mann bescheinigen, dass er sehr erfolgreich war, sein

Professor Dr. Dieter Haselbach
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Budget innerhalb der Bundesregierung zu verteidigen.

Hier wird vielleicht eine Schlacht geschlagen aber nicht

der Krieg gewonnen. Und wenn Herr Neumann durch

die Kommunen zieht und sie auffordert, bei der Kultur

doch nicht zu kürzen, dann muss er für diese Forderung

ja nicht einstehen.

Ihr Buch ist herausgekommen, als es für die Staatshaus-

halte noch nicht so desolat aussah wie heute. Wo wollen

Sie Prioritäten setzen? 

Wir wollen nicht den Rasenmäher. Unser Buch ist ein Pro-

test gegen den Rasenmäher zur Kürzung. Unsere Forde-

rung ist: Leute geht hin, denkt darüber nach, welche Ziele

mit staatlicher Kulturförderung verfolgt werden sollen,

schafft Prioritäten in diesen Zielen, stattet das ausreichend

aus, was ihr wirklich wollt, mit dem Geld, das dafür not-

wendig ist. Denkt phantasievoll darüber nach, wie wir diese

ganze Szene flüssig halten. Und ich sage Ihnen darüber

hinaus, dass die aktuelle Interessenverhärtung die Sum-

mierung von kulturpolitischen Fehlern ist, die das System

nicht flüssig und beweglich gehalten und über eine Periode

von 40 Jahren die Zieldiskussion vermieden haben. 

Was sollte der Staat als Grundverpflichtung für Kultur und

Bildung anerkennen, damit wir die Grundlagen unserer

Kultur nicht zerstören?

Jetzt hätten Sie gerne ein Statement von mir, das Sie

nicht bekommen. Dies deswegen, weil ich mit großem

Respekt vor den demokratischen Institutionen und den

demokratischen Traditionen in der Kulturpolitik denke,

dass eine Stadt und ein Land in der Lage sind herauszu-

finden, was gefördert werden soll. Meine Vorstellung geht

nicht dahin, dass es einen Kanon geben muss, der auf

jeden Fall nicht unterschritten werden darf, meine Vor-

stellung ist vielmehr, dass Kultur auch dafür da ist, sich

zu unterscheiden. Kultur muss von unten wachsen. Und

nicht eine „kulturelle Grundausstattung“ von irgendwel-

chen Bundespolitikern, Professoren oder Autoren dekre-

tiert bekommen. 

Das heißt also doch Pflege der Vielfalt?

Das ist genau der Punkt. Wenn wir überall dasselbe haben,

bekommen wir eine riesengroße Langeweile. Wir müssen

in mageren öffentlichen Zeiten zu intelligenten Lösungen

kommen, wir müssen eine Konkurrenz um Differenz und

Qualität führen. Die Kulturleute sagen gleichzeitig zwei

Dinge, die, gemeinsam vertreten, schlicht schizophren

sind. Auf der einen Seite nämlich, sie seien finanziell so

nächste Ausgabe 
„Kultur am Bodensee“ 
Januar /Februar 2013 

Anzeigenschluss 
10. Dezember 2012

kulturambodensee@aol.com 
Tel. 0049 7531 917526
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unwichtig, dass sich das Kürzen bei ihnen nicht lohnt,

also auch nicht das Nachdenken darüber, was man ver-

ändern müsste. Und auf der anderen Seite erklären sie,

sie seien so wichtig, dass man bei ihnen keinesfalls daran

gehen darf, irgendetwas zu verändern. Beide Behaup-

tungen lassen sich nicht gleichzeitig aufrechterhalten. 

Weil letztere auch darauf hinweisen Kulturförderung sei

gleichzusetzen mit Bildungspolitik?

Das ist noch ein zweites Thema. Wir haben, und da spre-

che ich über Deutschland, häufig eine Förderung von

parallelen Institutionen im Bildungssystem und im Kultur-

system. Das Bildungssystem ist auf dem Weg in Richtung

Ganztagsschule. Wenn wir hier sinnvollerweise kulturelle

Bildung integrieren – alle Bildung ist ja kulturell… – dann

wären eine Reihe von organisatorischen Eigenentwick-

lungen neben dem Bildungssystem schlicht überflüssig.

Schlägt jetzt die Stunde verstärkter privater Initiative?

Wir haben beim Verhältnis öffentlich geförderter Kultur

und privater Initiative mehrere Problemebenen. Problem

Nummer eins: Kultursponsoring, davon wird sehr viel er-

wartet, interessiert sich für große Institutionen und Events.

Es geht auch darum, werbliche Effekte zu erzielen. Infra-

strukturen lassen sich nicht auf Sponsoring bauen. Spon-

soren satteln vielmehr dankbar auf gut finanzierte und at-

traktive Institutionen auf. Auf diese Weise finanzieren öf-

fentliche Hände einen Teil der werblichen Wirkung für die

Sponsoren. Zweites Problem: Private Engagements, auch

privates Kulturunternehmertum und öffentlich geförderte

Kultur müssten besser aufeinander abgestimmt werden.

Es gibt Verdrängungseffekte, kulturelles Unternehmertum

wird an den Rand gedrückt, wo es mit öffentlich geför-

derten Angeboten konkurrieren muss. Kulturförderung

muss dies wahrnehmen und ordnungspolitisch sensibel

werden. Privates Unternehmertum muss Vorrang haben

wo es dies gibt. Drittens: Sensibel ist auch damit umzu-

gehen, dass öffentliche Hände bisher sehr bereitwillig

Geld für Darstellungs- und Geltungsbedürfnisse privater

Sammler gegeben haben. Ich spreche hier von öffentli-

chen Museen für private Sammlungen. Gleichgültig, ob

mäzenatisch oder mit eigenen wirtschaftlichen Absichten

gesammelt wird, dies eröffnet noch nicht einen Zugriff

auf öffentliche Mittel zur Präsentation der Sammlung.

Monique Würtz
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Großer Auftritt – Die Reichenau im Weltkulturerbe-Kalender
der Hannover Rück

Seit 35 Jahren arbeitet das Verlagshaus am See in Kon-

stanz mit der Hannover Rück zusammen. Sie zählt mit

einem Prämienvolumen von rund 12 Mrd. EUR heute zu

den drei größten Rückversicherern weltweit. Der Kon-

zern betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-

Rückversicherung und verfügt über ein Netzwerk von

Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, Niederlassun-

gen und Repräsentanzen auf allen fünf Kontinenten mit

circa 2.200 Mitarbeitern. Der Jahreskalender, der den

Kunden rund um den Globus als Prestigegeschenk

überreicht wird, kommt vom Bodensee, genau genom-

men vom Verlagshaus am See - Dr. J. Hugo Hörr Nachf.

Gernot Hörr, Chef des Hauses, hat den ehemaligen

Briefmarkenversand seines Großvaters behutsam um-

strukturiert, ihm neue Zielsetzungen gegeben. Es geht

nicht mehr darum, Briefmarken zu kaufen und diese mit

mehr oder weniger Gewinn wieder zu verkaufen oder zu

Bürgermeister Dr. Zoll nahm das Oktoberblatt zum Anlass, zum Signieren ins Rathaus nach Mittelzell einzuladen. Eine Dankesgeste von

ihm, von Karl Wehrle, dem Leiter der Tourist Information und von Pater Stefan von der Cella St. Benedikt. Denn der Kalender „Weltkulturerbe

der UNESCO“ wird den Ruf der Reichenau in die Welt tragen.
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tauschen, sondern darum, die Briefmarke als Basis zu

nutzen, um daraus Neues zu entwickeln. Kreativität und

Innovation sind längst die Schlüssel zum Erfolg des Ver-

lagshauses geworden. 

Gernot Hörr hat erkannt, welch riesiges Entwicklungs-

potenzial in den kleinen Papieren mit den bunten Bildern

und den Zacken am Rand liegt, dass es nicht nur um

den Wert der vielbeschworenen „blauen Maritius“ geht

sondern um die Dokumentation von Kulturgeschichte.

Denn sie ist auf den Briefmarken aus aller Herren Länder

mit ihren Darstellungen zu finden und bietet sich an als

Gestaltungsmittel für Kalender, für Bücher und auch für

darstellende Kunst. Ein nie endendes, spannendes The-

ma, um Geschichte und Geschichten zu erzählen. Und

hier findet sich auch die Schnittstelle zum Versiche-

rungskonzern.

Vor über 35 Jahren saß Verlagschef Gernot Hörr mit

dem „Gründer“ der Hannover Rück, Claus Bingemer, in

dessen Büro zum „Brainstorming“ zusammen. Und da

wurde schließlich der mittlerweile zum Kultobjekt entwik-

kelte Kalender aus der Taufe gehoben. Er soll, so die

Inten tion, die Geschichte des Stammlandes, also

Deutschlands, erzählen und illustrieren. Es ist inzwischen

zur Tradition geworden, dass sich die Entscheidungs-

träger jedes Jahr am Bodensee treffen, um gemeinsam

über neue Themen zu diskutieren. Mit dem Ausgangs-

punkt deutsche Geschichte wollen sie in Zeiten der Glo-

balisierung und des weltweiten Auftritts der Hannover

Rück auch nach draußen schauen, darauf, welche

Folgeeffekte geschichtliche Impulse auslösen. 

Für 2013 haben sich die Kreativen die Überschrift „Welt-

kulturerbe der UNESCO“ ausgesucht, ein Thema mit

vielen Facetten. Und mit einem direkten Bezug zum Bo-

densee. Denn im Jahr 2000 wurde die ehemalige Klo-

sterinsel Reichenau von der UNESCO in die Welt erbe -

liste aufgenommen als Kulturlandschaft, die ein her aus -

 ragendes Zeugnis von der religiösen und kulturellen

Rolle eines großen Benediktinerklosters im Mittelalter

ablegt. Daher gehört der Reichenau eine Seite im neuen

Kalender. Ihr ist der Oktober gewidmet. Eine sinnfällige

Wahl, steht doch der Herbstmonat für die Zeit der Ernte

und des kirchlichen Dankes für die Gaben der Schöp-

fung.

red. Signierte Oktober-Kalenderseite mit der Klosterinsel Reichenau
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La Wally – die Opernrarität von Alfredo Catalani 
erobert St.Gallen

Ein paar Stimmen, aufgefangen im Foyer nach der

Premiere: Gewaltige Musik mit großen Spannungsbö-

gen – der Höhepunkt La Wally, starke Persönlichkeit,

kraftvolle Figur, wunderbare Ausstrahlung, herrliche

Stimme gepaart mit hervorragendem schauspieleri-

schen Können, Gestik und Mimik unterstreichen einen

unbeugsamen Willen – das Ensemble mit überzeugen-

dem Einsatz, die Gefühlslagen fast schmerzhaft zu spü-

ren, eine Inszenierung, die unter die Haut geht – faszi-

nierend die gebannte Stille im Publikum, kein Husten,

kein Rascheln, grandioser Beifall, zurückbleibt ein star-

ker Eindruck – aufwändige Kostüme bis zum luxuriösen

Hermelin – eher karges Bühnenbild, schneebedeckte

Berge als stimmiger Hintergrund.

Theater St.Gallen, „La Wally“ von Alfredo Catalani mit Mary Elisabeth Williams; © Toni Suter / T+T Fotografie



Der in Konstanz erscheinende Südkurier schreibt: Im

Theater St.Gallen singt sie (die Wally Red.) in dieser Sai-

son eine US-Amerikanerin, die das Zeug zur Diva hat:

Mary Elisabeth Williams. Und nicht nur ihretwegen kann

man die kurze Reise in die Schweiz nur wärmstens emp-

fehlen. Zu sehen gibt es eine visuell reizvolle Inszenie-

rung, die zwischen Erzählung und Abstraktion, Pathos

und Ironie genau den richtigen Mittelweg findet.

Zu erleben gibt es ein Ensemble, das schauspielerisch

wie gesanglich etwas auf dem Kasten hat. Zu hören gibt

es prächtige Chöre sowie Klänge voller Wucht und Far-

bigkeit aus dem Orchestergraben, wo Modestas Pitre-

nas den Taktstock führt und weiß, wie man Leidenschaft

und Schwermut musikalisch in Szene setzt.

Und in news.ch heißt es: Mit Bravorufen und einer

Standing Ovation endete die Premiere am 20. Oktober

2012. Die Oper überzeugt mit starken Bildern, wunder-

barer Musik und einer einmaligen «Wally-Diva».

Theater St.Gallen: LA WALLY

Museumstrasse 2 | CH-9004 St.Gallen | T. 0041 71 242 06 06

info@theatersg.ch | www.theatersg.ch

Dramma lirico in vier Akten, Musik: Alfredo Catalani, Libretto: Luigi Illica

Uraufführung: 20. Januar 1892 in Mailand

nächste Aufführungen in St. Gallen:

18.11., 25.11., 30.11., 4.12., 11.12. und 16.12.2012

15

© Toni Suter / T+T Fotografie
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Kunstbildende

Das Selbstportrait – Beginn einer Freundschaft
Gedanken von Wolfgang Karl

Das mag übertrieben klingen, aber dieses Gesicht war

doch der Anlass, mich mit dem Maler Hans Breinlinger

auseinanderzusetzen. Der Ausdruck, mit dem er den

Betrachter anblickt, sehr direkt, sehr fordernd, vielleicht

ein wenig keck oder eher schüchtern, unsicher? Also,

ich habe es gekauft und immer wieder fasziniert ange-

schaut und gefragt, was dieser Gesichtsausdruck sagt.

Und ich wollte dann mehr über diesen Maler wissen,

mehr sehen von ihm, mehr erfahren darüber, was für ein

Mensch er war und wie sein Leben verlaufen ist, welche

Stationen er wo gemacht hat. Wie man das auch von

Freunden wissen möchte. Wobei dieser Ausdruck

Freundschaft vielleicht eher meine Neugier beschreibt,

die mich schließlich auf seine Spur gelockt hat. Und dann

kam da auch ein bisschen Solidarität als Konstanzer hin-

zu. Hans Breinlinger ist in Konstanz geboren, hier auch

gestorben und ich finde, dass sein weiß Gott umfangrei-

ches Werk, das ja auch weit über unseren regionalen

Rahmen hinaus Beachtung fand – denken Sie nur an

die erfolgreiche Ausstellung in unserer Partnerstadt Suz-

hou – dass dieses Werk hier zu wenig Beachtung findet.

Und daher freue ich mich, dass dieses „Gesicht“, das

Selbstportrait, nun auch in der Ausstellung in der Städti-

schen Wessenberg-Galerie zu sehen sein wird. 

Malerei war sein Leben. 
Zum 50.Todestag von Hans Breinlinger

Hans Breinlinger, Selbstportrait 1922, Öl auf Leinwand, 43x36 cm;

Foto: Alexander Stertzik – Courtesy Wolfgang Karl
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„Dionysische Farbenlust“

Am 10. Februar 2013 jährt sich zum 50. Mal der Todestag

des Konstanzer Malers Hans Breinlinger. Während die ei-

nen sagen, er sei ein verkanntes Genie meinen die ande-

ren, er werde überschätzt. Tatsache ist, dass er ein im-

menses Werk hinterlassen, dass er sich unterschiedlich-

sten Sujets zugewandt hat. Während seine Arbeiten zu-

nächst von impressionistischen Stilelementen beeinflusst

waren, zurückgehend auf seinen Lehrer Wilhelm Trübner

in Karlsruhe, nahmen sie später an expressionistischer

Leuchtkraft zu. Zeitlebens beschäftigten ihn religiöse The-

men, denen mit zunehmendem Alter immer größere Be-

deutung zukam. Ein Satz von ihm, der überliefert ist, be-

legt diesen inneren Impuls: „Wer das richtige Verhältnis

zur Kunst haben will, muss an Gott und die unsterbliche

Seele des Menschen glauben“. 

Anlässlich des Gedenktags wird es in der Städtischen

Galerie Wessenberg in Konstanz eine Ausstellung geben

„Hans Breinlinger im Bann der Farbe“. Dr. Barbara Stark,

die Leiterin der Galerie, hat im begleitenden Flyer Vita

und Arbeit des Künstlers festgehalten:

„Hans Breinlinger wurde am 8. Juli 1888 in Konstanz in

einfachen Verhältnissen geboren. Sein künstlerischer Weg

begann 1911, als er nach einer Lehre als Photograph

und Retuscheur die Karlsruher Kunstakademie bezog,

wo Wilhelm Trübner sein Lehrer war. Von März 1915 bis

Ende 1918 leistete Breinlinger Kriegsdienst und war nach

seiner Rückkehr nach Konstanz Mitbegründer der expres -

sionistischen Künstlergruppe Breidablik. 1922 entstand

seine viel diskutierte Fassadenmalerei für das Haus Nr.

18 in der Hussenstraße. Anfang der 1920er-Jahre lernte

er die Erfolgsschriftstellerin Alice Berend kennen. Die bei-

den heirateten 1926 und ließen sich in Berlin nieder. 

Breinlinger, der 1931 Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft

katholischer Künstler“ wurde, schuf nun vor allem Fresken

und Glasfenster für Kirchen im Berliner Raum und Ober-

schlesien. Nach der Zerstörung seines Berliner Ateliers

im November 1943 kehrte der Künstler nach Konstanz

zurück, wo er Kreuzwege und Glasfenster für viele Kirchen

gestaltete und zahlreiche Ausstellungen bestritt. Als Vor-

standsmitglied und Ausstellungsleiter des Konstanzer

Kunstvereins (seit 1947), als Vorstandsmitglied der re-

nommierten Künstlervereinigung Sezession Oberschwa-

ben-Bodensee und als Konservator der Städtischen Wes-

senberg-Galerie (seit 1948) spielte Hans Breinlinger eine

Hans Breinlinger, Badende, 1922, Öl auf Leinwand, 69x54 cm,

Sammlung: F.K.

Hans Breinlinger, Fächerdame, 1927, Öl auf Leinwand, 95x68 cm,

Sammlung: F.K.
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wichtige Rolle im kulturellen Leben am Bodensee. Stili-

stisch hat der experimentierfreudige Künstler viele Phasen

durchlaufen: Er malte naturalistisch und expressionistisch,

gegenständlich und abstrakt. Als junger Maler war er fas-

ziniert von van Gogh, übernahm in den 1930er-Jahren

den kühlen Blick der Neuen Sachlichkeit und wandte sich

nach 1945 der figurativen Abstraktion zu. Doch stets war

die bestimmende Konstante seines Schaffens die leiden-

schaftliche Auseinandersetzung mit der Farbe.“

Sein äussert umfangreiches Oeuvre umfasst neben den

Gemälden, Zeichnungen und Kirchenfenstern auch

Druckgrafiken, Wandgemälde und Keramiken. Allerdings

hat Breinlinger über seine Arbeiten nie Buch geführt, bis

heute gibt es keine wissenschaftliche Auseinandersetzung

mit seinem facettenreichen Werk.

Aber – und das hat ihn vor dem Vergessen bewahrt: Es

gibt eine akribische Dokumentation darüber, zusammen-

getragen und aufbereitet vom Konstanzer Galeristen Frie-

der Knittel, der dem Künstler sein Lebenswerk gewidmet

hat. Bereits mit 14 Jahren wurde er „infiziert“ als er mit

seinem Vater eine Ausstellung besuchen durfte, bei der

ein Breinlinger gezeigt wurde. Das markierte den Beginn

einer großen Leidenschaft, die ihm manche Entbehrung

abverlangte. Und nicht nur ihm, sondern auch seiner Ehe-

frau Doris, die die Höhen und Tiefen eines solchen Samm-

lerdaseins miterlebte, mit durch litt und dennoch dabei

blieb. Frieder Knittel nennt dies dankbar ihre „Mit-Leiden-

schaft“. Weit über 300 Arbeiten aus allen Schaffenspha-

sen sind im Lauf der Zeit zusammengekommen. Einer

der Höhepunkte war die große Ausstellung in Suzhou,

als sich innerhalb von vier Wochen 105.000 chinesische

Besucher für den artist from Germany interessierten.

Frieder Knittel ist noch längst nicht am Ende der Arbeit

angelangt. Die Zeit, der technische Fortschritt, hat ihn

eingeholt. Nunmehr gilt es, neben der Weiterentwicklung

des Werkverzeichnisses die gesamte Dokumentation für

die neuen Medien aufzubereiten. 

Monique Würtz

Hans Breinlinger | Im Bann der Farbe | 8.12.2012– 3.3.2013

Eröffnung: 7.12.2012, 19h, Wolkensteinsaal

Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz im Kulturzentrum am Münster

Wessenbergstr. 43, D-78462 Konstanz, www.konstanz.de

Galerie Knittel

Neuhauser Str. 13, D-78464 Konstanz, www.breinlinger.com

oben: Hans Breinlinger, Clown mit Spiegel, 1948, Öl /Tempera auf

Malkarton, 55x 39 cm | unten: Hans Breinlinger, Ewigkeit, 1958,

Ei /Tempera, 57x41 cm, Sammlung: F.K
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Bunte Alltagsszenen, Tiere in leuchtenden Farben und

Bäume in unterschiedlichen Schattierungen locken die

Blicke des Besuchers an und entführen ihn in eine andere

Welt, nach Ägypten. „Bildteppiche aus Harrania” heißt

die neueste Ausstellung in der Volksbank Galerie Über-

lingen. Die Ausstellungsobjekte, Bildwebteppiche oder

Bildwirkereien, stammen aus der Webkunstschule in Har-

rania, einem kleinen Dorf zwischen den Pyramiden von

Gizeh und Sakkara. Die kleinen Teppich-Kunstwerke un-

terscheiden sich in ihren Motiven von den rein ornamen-

talen islamischen Darstellungen. Jeder Teppich ist – mit

individuellen Formen und Farben gestaltet – ein Unikat,

sozusagen „Kunst mit dem Faden gemalt“. Am Eröff-

nungsabend der Ausstellung spricht der Gründer der

Werkstatt Fouad El Awadly über die Arbeit vor Ort und

stellt die Teppichwerke seiner Schülerinnen und Schüler

persönlich vor. 

Die Werkstatt El Awadly

In Harrania, einem Dorf südwestlich der ägyptischen

Hauptstadt Kairo, wurde 1976 die Werkstatt El Awadly

von dem Ingenieur Fouad El Awadly und seiner deutschen

Ehefrau ins Leben gerufen. Inzwischen arbeiten 60 Weber

in der Werkstatt. Seit einigen Jahren kann das Projekt

sich finanziell selbst tragen. Neben dem sozialen Enga-

gement beeindrucken jedoch am meisten die Werke der

Weber selbst durch ihre feine Farbdifferenzierung, Un-

mittelbarkeit des Ausdrucks und Ausgewogenheit der

Komposition. 

Das pädagogische Konzept

Ausgehend einerseits von der Beobachtung, dass jedes

Kind seine Erlebnisse und Wahrnehmungen im Bild aus-

drückt, und darin sich die in ihm natürlich vorhandene

Kreativität offenbart, und andererseits von der oft man-

gelnden Kreativität des Erwachsenen, entstand die Frage

nach der Erhaltung und Förderung dieser kindlichen Be-

gabung. 

Heute werden einmal im Jahr fünf Jugendliche aus der

langen Warteliste im Alter von zehn Jahren aufgenommen,

die neben ihrer allgemeinen Schulpflicht und ihren häus-

lichen Aufgaben mit dem Wirken beginnen. Dieses ju-

Bildteppiche aus Ägypten – Volksbank Galerie Überlingen
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Bildteppiche aus Ägypten
 Volksbank Galerie Überlingen

Volksbank Galerie, Landungsplatz 11, 88662 Überlingen

Vernissage

Harrania-Bildteppiche
22. November 2012, 18:00 Uhr

Begrüßung 
Erich Heggenberger, Leiter Werbung/PR,
Pressesprecher Volksbank Überlingen

Über das Projekt und die Arbeit
in der Werkstatt spricht 
Fouad El Awadly

Musik 
Bernd Klenk spielt die Nay (Schilfrohrflöte),
dazu traditioneller Hilal-Tanz mit Yvette Blum

Ausstellungsdauer 
22. November 2012 - 30. Januar 2013
Öffnungszeiten 
Montag - Freitag: 8.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag: 8.30 - 18.00 Uhr

gendliche Alter ist notwendig, um noch an die elementaren

kindlichen Phantasiekräfte anschließen zu können, die

mit zunehmendem Alter durch die Einflüsse der Massen-

kommunikationsmittel ebenso wie durch das allgemeine

Schulsystem verschüttet werden. 

Das soziale Konzept 

Schon in der Lehrzeit erhalten die Weber einen regelmä-

ßigen Lohn, der zweimal monatlich ausgezahlt wird. Der

Verdienst steigt mit zunehmendem Alter; wobei hand-

werkliches Können und künstlerischer Ausdruck selbst-

verständlich außerdem berücksichtigt werden.

Die Technik des Wirkens 

Weben ist eine Tätigkeit, die auf besondere Weise hand-

werkliche mit künstlerischen Fähigkeiten verbindet. Dies

wird besonders deutlich bei Tapisserien, meist sehr de-

taillierten Bilddarstellungen. Durch eine bestimmte Web-

technik – die Wirkerei – kann dabei das Werk nach den

einzelnen Motiven aufgebaut werden. 

Beim allgemein bekannten Weben verläuft der Schussfa-

den von Außenkante zu Außenkante. In der Wirkerei je-

doch kehrt der Schussfaden am jeweiligen Motivrand

wieder um. Die Motive müssen dabei übergangslos in-

einandergreifen, so dass Lücken vermieden werden. 

Die verwendeten Werkzeuge sind gering an Zahl: Die Ta-

pisserien entstehen auf Hochlitz-Webstühlen. Über einen

aufrecht stehenden Holzrahmen ist die Kette als endloser

Faden rundum vertikal gespannt. Das Bild wird nun von

unten nach oben (Hochformat), oder vom linken zum

rechten Rand des Motivs (Querformat) gewebt. Die nur

mit den Fingern locker eingelegten Schussfäden werden

zunächst nach unten geschoben und dann mit einem

Klopfeisen oder Messerrücken angeschlagen. 

Fasern und Farben 

Zum Weben werden in Harrania Baumwolle, seltener

Flachs bzw. Leinen für die Kettfäden und reine Schaf-

schurwolle für die Schussfäden verwendet. 

Die aus Deutschland stammende Frau des Werkstattbe-

sitzers forschte im Bereich der Pflanzenfärbung und Farb-

fixierung, so dass heute die pflanzengefärbte Wolle, die

ausschließlich für Tapisserien verwandt wird, den höchsten

Ansprüchen genügt.
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Georg Peter Luck – Maler-Dichter-Denker
Retrospektive

Das Forum Würth Chur zeigt das dritte Mal eine Ausstel-

lung eines Bündner Künstlers außerhalb der Sammlung

Würth. In einer repräsentativen Auswahl werden rund 60

seiner Werke aus verschiedenen Schaffensphasen von

1945 bis 1995 vorgestellt. Neben den expressiven, groß-

formatigen Landschafts- und Dorfmalereien, mehrheitlich

Aquarelle, bildet der „Atomheimer Altar“ das eigentliche

Herzstück der Schau.

Zunächst stellt diese Bildfolge, oder besser der Titel, den

Betrachter vor ein Rätsel. Gibt es eine Schnittstelle zwi-

schen dem berühmten „Isenheimer Altar“ in Colmar, an

den der Name irgendwie erinnert und dem Atomzeitalter,

den Gefahren, die es heraufbeschworen hat? Es gibt sie,

diese Schnittstelle. Remo A. Alig, mit Marionna Fontana

für das Ausstellungskonzept verantwortlich, erklärt sie

so:

„Ohne Übertreibung darf man sagen, dass Georg Peter

Luck etwas Visionäres hatte. Den Atomheimer Altar

schenkte der Künstler sich selbst zum 70. Geburtstag.

Er wurde im Jahr 1989 fertig- und in einer kleinen Galerie

in Chur ausgestellt. Doch niemand verstand diese Arbeit,

denn es waren schon drei Jahre vergangen seit der Ka-

tastrophe in Tschernobyl. So brachte er seine Mahnungen

zu Papier und verschickte diese warnenden Hinweise an

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und der

Georg Peter Luck, Ohne Titel, Acryl auf Papier, 49,2x64,4 cm; © Archiv Luck, Klosters
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Medienszene. Doch auch da kam keine Resonanz. Er

wurde nicht verstanden oder man nahm den Künstler

aus einem kleinen Dorf im bündnerischen Prättigau, wo

er 1920 geboren wurde, nicht ernst. Zwanzig Jahre später

bekommt das Konvolut durch die Katastrophe in Fukus-

hima eine neue, hochaktuelle Brisanz. Und das ergibt

den Bogenschlag zum Isenheimer Altar. Luck hatte darauf

hingewiesen, dass auch die Andeutungen Matthias Grü-

newalds auf seinem Altar zur damaligen Zeit nicht ernst

genommen wurden. Die Monster darauf sollten die Men-

schen auf den Weltuntergang vorbereiten und warnen,

sie zur Einkehr und Umkehr aufrufen. Das 500-Jahr Ju-

biläum in Colmar steht an (den genauen Fertigstellungs-

zeitpunkt kennt man nicht) und so lässt sich der Atom-

heimer Altar fast wie ein zeitgenössisches Vermächtnis

zum Isenheimer Altar deuten.“ 

Zweifellos war Georg Peter Luck mehr als ein Lehrer, sein

erster Brotberuf. Er war Chronist seiner Zeit, hatte die

Welt bereist und seine Erfahrungen in seine Kunst über-

tragen. Eine vielschichtige Künstlerpersönlichkeit und ein

Mensch, der dank seiner geistigen Unabhängigkeit ein

eigenständiges und konsequentes Weltbild schuf, das

eine Symbiose zwischen Malerei, Schriftstellerei und Phi-

losophie ergab. 

Georg Peter Luck, Norweger Bild, 1970, Acryl auf Spanplatte,

71,5x71,5 cm; © Archiv Luck, Klosters

Georg Peter Luck, Maria, 1963– 1969, Acryl /Dispersion, auf Pava -

texplatte, 122x122 cm; © Archiv Luck, Klosters
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Herbstzeit – Lesezeit

Drei ganz unterschiedliche Werke sind auf dem Redak-

tionstisch angekommen – zwei Gedichtbände zum ei-

nen, biographische Erinnerungen zum anderen.

„Notieren Sie alles, in hundert Jahren ist alles interessant“. 

Ernst Jünger 

Diesen Rat gab Ernst Jünger dem Autor Wolfram Dufner

mit auf den Berufsweg. Und er hat ihn befolgt und sein

Buch quasi als Hommage und als Dank ganz persönli-

cher Art geschrieben, auch „als Dank an ein komplizier-

tes Staatswesen, in dem als Beispiel für alle europäi-

schen Länder Schillers Maxime von Freiheit, Gerechtig-

keit und Menschlichkeit überzeugend gelebt wird“, wie

es im Klappentext des Buches heißt.

Zu seiner Vita ist zu lesen: Wolfram Dufner, 1926 in Kon-

stanz geboren, studierte Rechts- und Wirtschaftswissen-

schaften in Zürich, Bern, Cambridge und Freiburg Brsg.,

wo er 1951 bei Walter Eucken promovierte. Vierzig Jahre

im Auswärtigen Dienst führten ihn u.a. nach Helsinki, 

Ottawa, Stockholm sowie nach Afrika und mehrfach in

die Schweiz. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, 

darunter im Societäts-Verlag „Frühe Wegweisungen“,

„Finnische Reise“, „Safari am Sambesi“ und „Tage mit

Ernst Jünger“. Das Land Baden-Württemberg verlieh ihm

2001 die Stauffer Medaille. 

Ein Gespräch mit Dr. Wolfram Dufner zu seiner Zeit im

Auswärtigen Dienst erscheint in der ersten Ausgabe 2013. 

Wolfram Dufner 

Ohne Halt bis Bern Erinnerungen eines Botschafters an die Schweiz 

Erschienen im Frankfurter Societäts-Verlag 2012
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Bruno Epple, der malende Poet vom Bodensee, meldet

sich zu Wort mit Gedichten aus dem Atelier, – das Wort

erzählt vom Maler, von dem was ihn drängt, zum Pinsel

und zum Schreiben, und von dem, was ihn beim Gang

durch die Jahreszeiten bewegt, es spricht vom Herbst,

was bleibt vom Jahr ist nicht mehr viel …

Brauche ich alles nicht

Also sollte es sein, mein Atelier:

weißgekalkt licht,

in mönchischer Ordnung ein jedes

an seinem Platz, was ich brauche

in Andacht bereit in diesem

von Stille durchsummten Gehäuse,

nicht wie bisher Verstelltes zuhauf,

Liegengebliebenes, das sich 

türmt und verbreitet,

nur weil mir`s an Freimut fehlt

es loszulassen –

wie viel bleibt doch hängen an einem,

unbenutzt, übersehen. Aber

will Schönes ich malen, brauch ich

kein Schönes um mich,

der Blick, gerichtet auf das, was 

in mir sich zeigt, geht nicht

über den Bildrand hinaus,

herumhorchen muss ich nicht,

um den Auftrag zu hören,

und besser verharre ich still,

wenn es im Innern rumort.

Auch im Hochsommer malt sich

ein Winterbild leicht und Heiteres

aus der Schwermut des Nebels.

Auf kleinstem, begrenztem Feld

schaffe ich himmlische Weite,

auf Leinwand das Bild, auf dem 

Bogen Papier das Gedicht. 

Bruno Epple Gedichte aus dem Atelier

Klöpfer & Meyer Verlag Tübingen 2012

Foto: Piotr Iwicki
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„sie sind formal von einer unerhörten Gekonntheit …“

Michael Krüger, Verleger im Carl Hanser Verlag und Her-

ausgeber der Literaturzeitschrift „Akzente“ zu den Ge-

dichten von Gabriele Kromer

Seit mehr als drei Jahrzehnten verwandelt sie ihre Ge-

fühle und Lebenssituationen in Graphiken und Gedichte.

Im Konstanzer Hartung-Gorre Verlag erschienen ihre

Gedicht- und Graphikbände „Gedankenbriefe“ (2008)

und „Toben proben“ (2011). Ihre Arbeiten sind bzw. wa-

ren in verschiedenen Einzelausstellungen zu sehen.

Als ‚Poster-Graphik‘ großformatig gedruckt, korrespon-

dieren ihre Graphiken mit ihren Gedichten und ergänzen

sich gegenseitig. 

wie wir zeit finden ...

ein wenig

mehr

von all dem nichts,

was sich da täglich

staut,

auf schreibtisch,

esstisch,

nachttisch auch:

ist so ein tag

gebaut?

die nacht:

ein wenig nichts

von mehr,

lässt heut zum gestern

schwinden.

auf schreibtisch,

esstisch,

nachttisch auch:

ist so die zeit

zu finden?

aus: Gabriele Kromer, Toben proben

Hartung-Gorre Verlag 2011

Die Sparkasse Konstanz zeigt bis 30. November 2012 „Stories“ – eine kleine Auswahl neuerer Arbeiten von Gabriele Kromer in der Hauptstelle, Marktstätte 1
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Seit 1993 stellen Mitglieder der Meersburger Autorenrun-

de jedes Jahr in der „Gesprochenen Anthologie“ Autorin-

nen und Autoren vor, an die sie erinnern möchten und

deren Werke sie persönlich empfehlen wollen.

Mit der Vorstellung des Autors Jochen Greven, einem

Mitglied der Meersburger Autorenrunde, und der Autorin

Erika Burkart wird an zwei in diesem und in den letzten

Jahren verstorbene Autoren erinnert. Engagiert förderte

Jochen Greven andere Autoren, gab das Werk des be-

deutendsten Schweizer Autors Robert Walser heraus. In

der diesjährigen „Gesprochenen Anthologie“ möchte sich

der Autor Peter Blickle dem Kollegen und Freund Jochen

Greven zuwenden, indem er dessen eigene ironische Ge-

schichten zu entdecken hilft. Aus Erika Burkarts Roman

„Der Weg zu den Schafen“ und aus einem von deren

Gedichtbänden liest die Autorin Renate Igel-Schweitzer

und erzählt uns über Leben und Werk dieser bedeutenden

Schweizer Lyrikerin und Erzählerin. Der Lyrik des interes-

santen Autors Ludwig Steinherr widmet sich der Autor

Walter Neumann. An die eindrucksvolle Autorin der Region

Maria Müller-Gögler wird Hanspeter Wieland mit seiner

Lesung aus deren Roman „Täubchen, ihr Täubchen...“

erinnern und sich mit ihren aufklärerischen Texten aus-

einandersetzen.

Jochen Greven (1932– 2012) war langjähriges Mitglied

der Meersburger Autorenrunde. Als Leiter der Runde, in

seinen Tätigkeiten als Verlagsleiter bei S. Fischer und R.

Piper, als Übersetzer und als Redakteur beim Rundfunk

stellte er sich immer wieder in den Dienst anderer Auto-

rinnen und Autoren. Weltruhm erlangte Jochen Greven

als Wiederentdecker Robert Walsers, dessen sämtliche

Werke er nach teilweise zunächst mühsamer Entziffe-

rungsarbeit herausgab. Weniger bekannt ist Jochen Gre-

ven als Autor eigener literarischer Texte. Im Gedenken an

den am 29. März überraschend verstorbenen Freund sol-

len im Rahmen der Anthologie dem Publikum Jochen

Grevens eigene, das Leben facettenreich ironisierende

Geschichten vorgestellt werden.

Zu dieser Veranstaltung laden die „Meersburger Autorenrunde“, Burgherr

Vinzenz Naeßl-Doms und seine Frau ein. Der Eintritt ist frei.

Gesprochene Anthologie
auf der Meersburg

Mitglieder der 

„Meersburger Autorenrunde“

stellen 
Autorinnen und Autoren vor 

und 
lesen aus deren Werken

Samstag, 24. November 2012, 19.30 Uhr 
im Burg-Café auf der Meersburg 

(Einlass ab 19.00 Uhr)

Info: Burg Meersburg 0049 (0)7532/80000

Jochen Greven

Einladung
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mus k

80 Jahre Südwestdeutsche Philharmonie

Eigentlich ist ein solches Jubiläum Anlass zum Feiern,

Anlass um Rückschau zu halten, Anlass um Visionen

für die Zukunft zu entwickeln. In Anbetracht der finan-

ziellen Schieflage des Orchesters wurde jedoch auf die

großen Lobeshymnen verzichtet und das denkwürdige

Datum mit einem Festkonzert gefeiert. Dies mit einem

Programm, das bewies, dass trotz aller Probleme die

Ideen nicht ausgegangen sind und die Spielfreude kei-

neswegs gelitten hat. Glückwunsch dafür! 

In der Festschrift, die seinerzeit zum 75-jährigen Jubiläum

zusammengestellt wurde, ist die Geschichte des Klang-

körpers kurz zusammengefasst:

Die Südwestdeutsche Philharmonie hatte 1932 ganz

bescheiden als Theaterorchester angefangen, ent -

wickelte sich aber bald zum Stadt- und schließlich zum 

Bodensee-Symphonie-Orchester. Seit ihrem Bestehen

machte sie sich für das Kulturleben der Stadt un -

entbehrlich. Musikdirektoren und Chefdirigenten gewan-

nen das Publikum mit einem breiten musikalischen Spek-

trum von der Barockmusik bis zu zeitgenössischen (Auf-

trags-) Kompositionen. Intendanten und Geschäftsführer

prägten in sich verändernden Rahmenbedingungen die

Struktur des Konstanzer Klangkörpers. 

Madeleine Häusler, Interimsintendantin schreibt in ih-

rem Grußwort:

Ein Orchester wird 80 Jahre alt – und hat einen span-

nenden und abwechslungsreichen Lebenslauf hinter

sich. Von den Anfängen, den Proben im Stübchen des

Rheintorturms, zu denen die Musiker das Feuerholz für

den Ofen selbst mitbringen mussten, damit ihnen beim

Spielen nicht die Hände erfroren, bis hin zur „Neuzeit“,

in der sie hin und (schon) wieder auf einer ungeheizten
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Baustelle musizieren müssen: Die Philharmonie Konstanz

ist eng mit ihrer Stadt, deren Häusern und deren Historie

verbunden. Das Studio am Seerhein – ehemaliges Offi-

zierscasino – ist Geschichte, nun proben die Künstler

im umgebauten Alten Rathaus am historischen Fisch-

markt und bringen die Konzerte im ehrwürdigen Kon-

zilsgebäude sowie im Steigenberger Inselhotel, dem

ehemaligen Dominikanerkloster, zu Gehör. Obwohl hi-

storisch wertvoll, sind diese Räume nicht als Konzertsäle

konzipiert. 

Und so träumt das Orchester den Traum, noch vor dem

100. Geburtstag in einer Halle konzertieren zu dürfen,

die dem kulturellen Oberzentrum Konstanz gerecht wird,

dem Klangkörper die passende Akustik und dem Publi-

kum den Komfort einer modernen Spielstätte bietet. Die

Leitung der Philharmonie arbeitet weiter daran und

schaut positiv in die Zukunft. Wünschen wir daher den

Musikern des Orchesters zum 80. Geburtstag alles er-

denklich Gute!

Und Chefdirigent Vassilis Christopoulos stellt fest:

Die Südwestdeutsche Philharmonie feiert 2012-2013

ihre 80. Spielzeit in Topform. Ich bin stolz, zu der positi-

ven Entwicklung der letzten Jahre beigetragen zu haben.

Dem Orchester und der Stadt Konstanz wünsche ich

von Herzen, in den nächsten Jahren einen richtigen,

schön klingenden Konzertsaal zu bekommen!

Wolfgang Mettler, häufiger Gastdirigent des Orchesters,

hat dessen Entwicklung über viele Jahre beobachtet

und mit erlebt. Zuletzt leitete er im Sommer das Open

Air zum Saisonabschluss im Konstanzer Stadtgarten.

Fest verankert im Kulturleben der Stadt sind seine im

November stattfindenden Konzerte mit der Philharmonie

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Festkonzert zum 80-jährigen Jubileum; Foto: Oli Hanser, mit freundlicher Genehmigung
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in der Sankt Gebhardskirche mit stets eindrucksvollen,

sich von den üblichen Angeboten abhebenden Pro-

grammen, die oftmals große Anforderungen an die Mu-

siker stellen, die damit immer wieder ihre hohe Profes-

sionalität beweisen können. Zum 80-jährigen Jubiläum

stellt Wolfgang Mettler auch Überlegungen grundsätzli-

cher Art an und erinnert daran, dass Konstanz mit seinen

80.000 Einwohnern die einzige Stadt in Deutschland ist,

die über zwei künstlerisch hochstehende Berufsensem-

bles verfügt, nämlich das Stadttheater und die Philhar-

monie. Über ihre einzelnen Ensembles und Kammer-

musikgruppierungen, über Lesungen und Soloauftritte

und über Privatunterricht sind sie eng verzahnt und ver-

bunden mit der Bürgerschaft. Das, so folgert er, ist für

das kulturelle Leben in einem Gemeinwesen viel wichtiger

als der Einkauf fremdproduzierter Gastspiele und zieht

auch integrative Wirkung nach sich. 

Wolfgang Mettler hat hochgerechnet und ermittelt, dass

es in Konstanz an die 6.000 Menschen gibt – das sind

rund acht Prozent der Bevölkerung – die sich aktiv kul-

turell betätigen, die singen oder spielen oder tanzen.

Und das, so sein Fazit, ist eine sehr gute Gesamtbilanz,

die sich auch auf das Konzertangebot herunter brechen

lässt, das keineswegs nur auf Klassisch-Bewährtes zu-

rückgreift sondern alle Sparten präsentiert. Was fehlt,

so auch seine Meinung, ist ein Konzerthaus. Doch trotz

dieses Mankos haben sich die Besucherzahlen bei der

Philharmonie immer weiter nach oben entwickelt. Wir

klagen auf hohem Niveau, stellt Wolfgang Mettler fest;

2.500 Abonnenten, das ist gewaltig. Und noch etwas

freut ihn: Obwohl es immer heißt, die klassische Musik

ginge zurück in der Akzeptanz gab es seinen Informa-

tionen zufolge noch nie so viele Abonnenten wie zurzeit.

Wenn das nicht ein schönes Geburtstagsgeschenk ist! 

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Festkonzert zum 80-jährigen Jubileum; Foto: Oli Hanser, mit freundlicher Genehmigung
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Wolfgang Mettler wäre jedoch nicht Wolfgang Mettler

wenn ihm im Lauf der Zeit nicht noch etwas anderes

aufgefallen wäre: Das Orchester wurde zunehmend

weiblicher! Er erinnert sich:

„Als 11-jähriger durfte ich die ersten Male neben dem

Herrn Altoberbürgermeister Dr. Bruno Helmle sitzen, weil

seine Frau erkrankt war. Das heißt also in der ersten

Reihe - was mir natürlich sehr imponiert hat. Und da

konnte ich unschwer sehen, dass es in diesem Orchester

nur eine einzige Frau gab, unvergessen für mich: Rita

Chabot in der ersten Violine. Sonst war es ein reines

Männerorchester. Wie sich die Zeiten ändern! Wenn wir

heute hinschauen können wir sehen, dass bei den Strei-

chern die Zahl der Männer bereits geknackt ist, bei den

Bläsern verhält es sich vielleicht noch ein bisschen an-

ders herum, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit.

Und warum ist das so? Es ist schlicht eine Frage der

Emanzipation. „Und drinnen waltet die züchtige Haus-

frau“ hat ausgedient. Frauen sind heute selbstbestimmt,

selbstständig und wollen sich verwirklichen, durchlaufen

entsprechende Ausbildungen und haben daher auch

die Möglichkeit sich beruflich kulturell zu orientieren.“

Wolfgang Mettler vergleicht mit dem „Concerto Con-

stanz“, dem Orchester, das er vor nunmehr gut 42 Jah-

ren ins Leben gerufen hat. An die 26 Musiker gehören

dazu, fünf davon sind Männer. Man kann es hochrech-

nen, sagt er, bis wann die Philharmonie rein weiblich

sein wird. 

Warten wir`s ab bis zum 90-jährigen Jubiläum.

Monique Würtz
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lebens art

Carsten Johannes Bohn 
– Zwischen Yakmilch und Bouillabaisse

Vor einem Jahr wurde das E-Center Baur in der Reiche-

naustraße in Konstanz eröffnet. Von Anbeginn wurden

die Kunden aufgefordert, auf verschiedenste Weise das

internationale Sortiment und die Auswahl von über

40.000 Artikeln kennen zu lernen und zu verkosten. 

Einen Schritt weiter geht nun Jürgen Norbert Baur, am-

bitionierter Lebensmittel-Einzelhändler mit zehn Ge-

schäften in der Seeregion: Freitag und Samstag sind die

Kunden eingeladen als Gäste der Baur-Show-Küche

gratis zu probieren, was ein Profikoch zaubert. Carsten

Johannes Bohn, Edeka-Feinschmeckerkoch, begei-

stert die Gäste in der Baur-Show-Küche seit Juli mit sei-

nen Kreationen und steht Rede und Antwort:

Rehrücken im Teigmantel, zartes Bisonfleisch oder exqui-

site Bouillabaisse bekommt man nicht alle Tage serviert.

Herr Bohn, diese Gerichte klingen alle sehr aufwändig und

für einen normalen Hauskoch nicht nachkochbar, oder

doch? 

C.J. Bohn; Foto: Patrick Pfeiffer
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C. J. Bohn: Ganz im Gegenteil, ich versuche immer raffi-

nierte, aber einfache Zubereitungen zu präsentieren. Und

viele Kunden bestätigen auch, wie problemlos das Nach-

kochen zu Hause war, zumal unsere Online-Rezepte ver-

ständlich sind und viele Optionen zulassen.

Und was kosten all diese Köstlichkeiten? Sind sie auch

für den kleineren Geldbeutel erschwinglich? Könnte man

zum Beispiel eine Bouillabaisse auch mit weniger teuren

Zutaten servieren? 

Gerade ein Eintopf wie die Bouillabaisse ist ein klassi-

sches Armeleuteessen der Fischer gewesen. Der Grund-

fond wird aus Fischabschnitten gekocht, was wenig bis

gar nichts kostet. Natürlich kann man es bei der Einlage

dann auch richtig krachen lassen, mit frischen Krusten-

tieren und teuren Wildfangfischen, aber es geht auch sehr

gut mit preiswerter, tiefgefrorener Ware.

Der Sternekoch Vincent Klink sagte einmal in einem Vor-

trag, dass er Molekularküche beeindruckend fände, der

Geschmack einer reifen Tomate jedoch nicht zu übertref-

fen sei. Lieber hübsches Aussehen, oder bodenständige

Kost? 

Ich halte es für immens wichtig, technisch immer auf der

Höhe der Zeit zu sein. Umgekehrt muss man auch nicht

jeden Modetrend mitmachen. Ich habe höchsten Respekt

vor Ferran Adria, aber er hat sein Restaurant El Bulli ja

auch nicht aus Kurzweil geschlossen. Letztendlich zählt

das Produkt, warum soll ich eine tolle Grundzutat in ihre

Moleküle dekonstruieren. Aber vor 30 Jahren hat man die

Nouvelle Cuisine auch als Tellerikebana verteufelt, obwohl

eigentlich alles auf die Grundzutaten reduziert wurde, oh-

ne nicht essbare Dekorationen, die es vor Auguste Es-

coffier gab.

Woran erkennt man beim Einkaufen schmackhafte Le-

bensmittel? Darf ich eine Tomate anfassen, daran rie-

chen? Oder reicht es, wenn sie knallig rot ist? 

Unbedingt! Verlassen Sie sich auf Ihre sieben Sinne. Sieht

etwas lecker aus, riecht es gut, dann essen Sie es. Pro-

bieren Sie Neues, seien Sie neugierig. Der ultimative 

Genuss liegt meist in situationsbedingter Schlichtheit. Ge-

schmäcker aus der Jugend, Urlaub, Rezepte von Oma

oder das sensationelle Bauernbrot mit frischer Bergbutter

und Salz bei der Wanderung...

Sie sind leidenschaftlicher Jäger. Muss es jedes Mal

Fleisch sein, oder können Sie vegetarischen Gerichten

auch etwas abgewinnen? 

Ich bin Kochtopfjäger, weil ich Wild für das beste Fleisch-

Leistungsverhältnis halte, regional, keine Transportwege,

ohne Hormone, Antibiotika und andere Substanzen, auf-

gewachsen und gestorben in Freiheit. Das kann und

muss man sich nicht jeden Tag leisten, aber saisonale Ge-

müsegerichte und sättigende Süßspeisen mit Früchten

sind ja auch Alternativen.

C.J. Bohn; Foto: Patrick Pfeiffer
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5x in Konstanz
Bodanstraße 20 – 26
Gottlieberstraße 34
Reichenaustraße 36
Riedstraße 2
Staader Straße 2 www.edeka-baur.de
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Sie haben Jura studiert und sich das Studium als Koch

finanziert. Köche und Anwälte, was haben diese gemein-

sam? 

Fristen sind Juristen heilig, ähnliche Akkuratesse halten

Köche bei Rezepten, vor allem im Dessertbereich. Um-

gekehrt bilden sie eine Symbiose, ich kenne keinen Juri-

sten, der nicht gerne isst und somit seinen Lieblingskoch

unterstützt, viele sind ambitionierte Hobbyköche.

Warum sind Sie Koch geworden und nicht Anwalt?

Nach dem Abi wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich

hatte nie Ambitionen Anwalt zu werden, aber ähnlich wie

Goethe sah ich das Studium der Rechtswissenschaften

als Studium Generale, als Grundausbildung für eine solide

Lebenserfahrungsbasis und um mich meiner Haut wehren

zu können. Übrigens auch Goethe aß gern, irgendwie

müssen Jurisprudenz und Feinschmeckerei korrelieren.

Was zeichnet nach Ihrer Meinung einen guten Koch aus?

Flexibilität, Kreativität und vor allem, dass niemand hung-

rig bleibt.

Wir leben im Dreiländereck. Was kann sich die deutsche

Küche von den Österreichern und Schweizern abgucken? 

Ich sehe keine wirklichen Unterschiede, es ist eine gren-

zenlose alemannische Küche, quasi mit symbadischen,

napoleonischen und K.u.K.-Einflüssen aus dem Ländle

und den regionalen Produkten Fisch, Obst, Fleisch und

Gemüse.

Wie kochen Sie? 

Klassisch französische Zubereitung, italienische Leiden-

schaft, japanische Anrichtweise, orientalische Gewür -

ze, deutsche Gründlichkeit bei der Wirtschaftlichkeit ... 

– Schmecken muss es!

Wie finden sie Inspiration?

Beim Lesen von Kochbüchern. Derzeit beim ultimativen

Werk von Nathan Myhrvold. Der höchst kreative Hobby-

koch war in seinem ersten Brotberuf Chief Technical Of-

ficer von Microsoft. Das passt!

Gibt es ein Gericht, das Sie schon immer einmal kochen

wollten, sich aber noch nicht getraut haben? 

Ja – hat artenschutzrechtliche Gründe – nein, ist Spaß!

Aber wie schmeckt Yakmilch (tibetischer Grunzochse

Red.) im Earl Grey, ohne Zucker auf 8.848 Metern über

dem Meer?

Worauf dürfen sich die Edeka-Gäste freuen? Und ist für

Naschkatzen auch mal wieder etwas dabei? 

Ich hoffe unsere Kunden jede Woche aufs Neue zu über-

raschen. Süß oder salzig, Hauptsache lecker! Wünsche

und Vorschläge werden gerne angenommen!

Und zum Abschluss: Für welches Gericht würden Sie al-

les stehen und liegen lassen?

Für Innereien und zeitintensive Schmorgerichte wie z.B.

Daube provencale.

Foto: Patrick Pfeiffer
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Glen Fahrn – Ardbeg Embassy Switzerland

Mit einer Frau fing alles an, mit dem weisen Rat einer

Frau. Sie sah, dass ihrem Freund als Ausgleich neben

seinem Beruf etwas fehlte: Ein Hobby. Du brauchst ein

Hobby riet Ana ihrem Dieter. Er folgte und hat es gefun-

den: Es heißt „Whisky“. Aus dem Hobby wurde Leiden-

schaft, wurde Passion, und schließlich ein Unternehmen,

das seinesgleichen sucht. Dieter Messmer, längst mit sei-

ner Ana verheiratet, wurde in diesem Jahr aufgrund seiner

Leistung und seines Engagements für diese Destillate

zum Schweizer Botschafter ernannt, der genaue Titel 

lautet „Ardbeg Ambassador Switzerland“. Das Stamm-

haus seiner inzwischen zu einem ansehnlichen Handels-

geschäft herangewachsenen Firma „Glen Fahrn“ in Mör-

schwil im Kanton St. Gallen ist damit die Schweizer Bot-

schaft für Ardbeg. 

Ardbeg ist eine renommierte, zum Moët Hennessy Louis

Vuitton Konzern gehörende Whiskydestillerie am Südufer

der schottischen Insel Islay. Typisch für ihre Brände ist

der starke Anteil an Rauch und Torf, aber auch eine sehr

deutliche Note, die an Medizin erinnert. Hinzu kommt

eine für Ardbeg charakteristische Zitrusnote. Unter Lieb-

habern ist der Whisky aus diesem Haus ein begehrtes

Sammelobjekt, insbesondere die älteren Jahrgänge sind

sehr gefragt.

Schon traditionell findet auf der Insel Islay immer Ende

Mai das „Whisky Festival“ statt. Zum Finale öffnet die Ard-

beg Destillerie ihre Tore und begrüßt Fans aus aller Welt

zum „Ardbeg Day“. Seit einigen Jahren müssen sie jedoch

nicht mehr auf die schottische Insel pilgern, um diesen

zum Kult gewordenen Feiertag mit zu erleben, längst in-

szenieren die Fan-Clubs weltweit ihre Ardbeg-Days mit

fast rituellen Gebräuchen. Und mit der Öffnung einer der

wertvollen Editionen und deren Verkostung. So geschehen

in diesem Jahr auch in Mörschwil beim neu gekürten

Botschafter. Er offerierte seinen Gästen die einzige 4,5

Liter-Flasche der „Ardbeg Day 2012 Limited Edition“.

Dieter Messmer ist inzwischen intimer Kenner dieser De-

stillate geworden. Dennoch sind es auch für ihn immer

wieder neue Geschmackserlebnisse, wenn alte Flaschen

Glen Fahrn Mörschwil: Dieter Messmer in einen von vielen Ausstellungsräumen
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geöffnet werden. Weit über 100 verschiedene Aromen

sind in einem solchen Brand versammelt, auch für den

Experten unmöglich sie alle zu identifizieren. Da lassen

sich rauchige und leicht süßliche Anklänge finden, die

Zunge kann zum Beispiel eine Melange aus Torf, Karamell,

getrockneten Pflaumen und Dörrobst orten. 

Dieter Messmer erzählt all dies mit großer Kennerschaft.

Befragt, wie er sich diese angeeignet hat, kommt er wie-

der zurück auf den Ursprung, sein Hobby. Er fing an,

Minia turen zu sammeln, zu probieren, zu studieren, aus

den Miniaturen, die heute noch liebevoll aufgereiht in ei-

nem Glasschrank im Keller von Glen Fahrn in Mörschwil

stehen, wurden dann „richtige“ Flaschen. Er hatte Blut

geleckt, oder besser Whisky geschmeckt, die Neugier

trieb ihn weiter. Wer die Tastings in Glen Fahrn erlebt,

lernt vieles über Geschmack, über Herstellungsweise,

über Geschichte und über die Philosophie der Häuser.

Wobei es bei diesen Verkostungen längst nicht mehr nur

um Whisky geht; denn Dieter Messmer hat das Sortiment

verbreitert auf ein großes Angebot an edlen Spirituosen

und Weinen, an Champagner und besten Schaumweinen.

Beim nächsten Termin Ende November geht es darum,

vieles über Cognac zu erfahren und zu erschmecken.

Eine besondere Freude für den Gastgeber; denn trotz

seiner Affinität zu Whisky gehört seine Liebe dem Cognac,

einem Brand, den es, wie er sagt, zu entdecken gilt.

Denn noch hat er nicht seinen Markt gefunden, ist eher

ein Genussgetränk für Sammler. Noch …

Eigentlich wollte Dieter Messmer Zoologie studieren. Er

gab den Plan auf, weil er keine Zukunftsaussichten ver-

sprach. So wurde daraus eine erfolgreiche IT-Firma. Und

wie das Leben so spielt schließlich Glen-Fahrn. Aber das

ist eine lange Geschichte. Ein andermal; denn nach Mör-

schwil muss man immer wieder kommen …

Monique Würtz

Glen Fahrn N 1° „the origin“ Hauptsitz & Fachgeschäft

Fahrnstrasse 39, CH-9402 Mörschwil

Webshop: www.glenfahrn.com

Glen Fahrn Mörschwil: Degustation
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Datum ..............................................................................................
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termine
november dezember

20
12

Weihnachtsabos
ab 25,00 €

Die Weihnachtsabos gibt es in folgenden Preiskategorien zu bestellen:
1. Kategorie    2. Kategorie    3. Kategorie    4. Kategorie

70,00 € 60,00 € 40,00 € 25,00 € Normalpreis
40,00 € 35,00 € 25,00 € 15,00 € ermäßigt

Nur solange der Vorrat reicht.

Bestellen Sie jetzt telefonisch unter +49 8382 944650 

oder per Mail theaterkasse@kultur-lindau.de 

Faszination. Kultur. Vielfalt.

www.kultur-lindau.de

Verschenken Sie Kultur! 
Zwei ausgewählte Abos zu besonders 
günstigen Weihnachtspreisen.

Fr 08.02.13 | 19.00 Uhr 

Palimpsest

Sa 23.02.13 | 19.00 Uhr

Der Mann der die Welt aß

Di 26.02.13 | 20.00 Uhr

Romeo und Julia

So 10.03.13 | 19.00 Uhr

Wie lautet noch die 
unvergessliche Zeile 

Weihnachtsabo Theater 

Do 24.01.13 | 20.00 Uhr

Appassionata 

Mi 13.02.13 | 20.00 Uhr

Scherzo

Fr 15.03.13 | 19.00 Uhr

Pulse 

Do 25.04.13 | 20.30 Uhr

Genie(s) 

Weihnachtsabo Konzert 

Konstanz (D)
08.12.2012 bis 03.03.2013 
Hans Breinlinger | Im Bann der Farbe
Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz im Kulturzentrum am Münster
Eröffnung 07.12.2012, 19h
Wolkensteinsaal im Kulturzentrum am Münster
Wessenbergstr. 43, 78462 Konstanz, www.konstanz.de
Di–Fr 10–18h; Sa, So & Feiertag 10–17h, Montags geschlossen sowie am
25.12.2012, 1.1. und 7.2.2013

bis 30.11.2012
Gabriele Kromer | „Stories“
Sparkasse Bodensee, Marktstätte 1, 78462 Konstanz

18.11.2012, 17h
St.Gebhardskriche
Schubert Messe Es-Dur | Kodaly Missa Brevis 

Südwestdeutsche Philharmonie, Sinfonischer Chor Konstanz
Leitung Wolfgang Mettler 

01.12.2012, 20h | 02.12.2012, 11h und 19h
Adventskonzerte auf der Mainau

Schloss Mainau Weißer Saal, Concerto Constanz
Leitung Wolfgang Mettler 

Karten für alle Konzerte bei Buch-Kultur Opitz
St. Stephansplatz 45, 78462 Konstanz, T. 0049 7531 24171

18.11.2012, 20h | Premiere (Wiedereröffnung nach der Sanierung)
SECHS MAL SECHS (Uraufführung)
Schauspieler spielen 6 Texte von 6 Autoren an 6 Orten im Stadttheater
Theater Konstanz, Inselgasse 2– 6, 78462 Konstanz, T. 0049 7531 900106

Kreuzlingen (CH)
bis Ende 11.2012
Marcus Schwier „Schlösser im Schloss“ Fotografie von Interieurs
Schloss Seeburg, Seeweg 5, 8280 Kreuzlingen

Meersburg (D)
24.11.2012, 19.30h, (Einlass ab 19h)
Gesprochene Anthologie auf der Meersburg
im Burg-Café auf der Meersburg
Info: Burg Meersburg 0049 7532 80000

Singen (D)
bis 25.11.2012
Tom Leonhardt – Malerei und Zeichnung 
Städtisches Kunstmuseum Singen, Ekkehardstr. 10, 78224 Singen
Di– Fr 14– 18h, Sa/So 11– 17h, Feiertag wie Wochentag 

Überlingen (D)
22.11.2012– 30.01.2013
Harrania-Bildteppiche
Vernissage: 22.11.2012, 18h
Volksbank Galerie, Landungsplatz 11, 88662 Überlingen
Mo– Fr 8.30– 16h, Do 8.30– 18h

Warth (CH)
bis 24.02.2013
François Burland. Atomik Submarine
bis 31.03.2013
Willi Oertig. Wenn ich etwas bin, dann bin ich ein Indianer
Kunstmuseum Thurgau, Kartause Ittingen, 8532 Warth, T. 0041 58 3451060
kunstmuseum@tg.ch
Mai bis September täglich 11– 18h, Oktober bis April Mo– Fr 14– 17h, Sa/So/
allgemeine Feiertage 11– 17h, vom 19.12.2012 bis 6.01.2013 bleibt das 
Museum geschlossen
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