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nach der gelungenen zweiten „Gesamtausstellung Fach-

bereich Bildende Kunst“ und der 26. LITERA-TOUR auf

dem Salonschiff „Karlsruhe“, selbstredend neben einer

ganzen Reihe von Aktivitäten der Regionalclubs, wenden

wir uns im letzten Heft des Jahres dem grossen Ereignis

von 2014–2018 zu. Für uns ist in den nächsten 5 Jahren

Konstanz der berühmte „Nabel der Welt“. Wir wollen mit

den Medien weltweit mithalten und auf dieses einzigartige

Ereignis vor 600 Jahren hinweisen. Was dem Konzil vor

600 Jahren gelang, versuchen wir in unserer täglichen

Ver einsarbeit zu verwirklichen: das Konzil brachte ganz

unterschiedliche Menschen aus fast allen Teilen Europas

an den Bodensee. Es gelang schliesslich am Ende der

jahrelangen Sitzungen Lösungen zu finden und neue Im-

pulse zu geben, die unser Zusammenleben auch heute

noch prägen. Besonders bemerkenswert ist, dass in ei-

nigen Herkunftsländern Kriege weiter gingen, in Konstanz

aber trotzdem seriös verhandelt wurde. 

Die Stadt Konstanz hat sich schon seit über 5 Jahren

Gedanken gemacht, wie sie das damalige Weltereignis

angemessen begehen will und eine Projektorganisation

mit Frau Ruth Bader an der Spitze eingesetzt. Geschichte

ist nichts Fixierbares, das unveränderlich ist und ein für

alle Mal feststünde, schreibt Thomas M. Buck aus Frei-

burg im Aufsatz zur Didaktik des Konstanzer Konzils

(2011) und sagt dazu: 

„Geschichte entsteht in unserem Kopf. Sie ist ein Kon-

strukt und abhängig von Zeitumständen und Gegen-

wartsinteressen. Das heisst nicht, dass alles möglich ist,

aber es heisst, dass wir es in der Auseinandersetzung

mit Geschichte nicht mit „objektiven Fakten“, sondern

stets nur mit unterschiedlichen Vorstellungs- oder Ge-

schichtsbildern zu tun haben, die der vergangenen histo -

rischen Realität mehr oder weniger nahe kommen.“

Weitere Themen im Heft sind aus dem Bereich der Bilden -

den Kunst die Fotoarbeiten von Beate Steg-Bayer, die

beweisen, dass Fotografie eine Kategorie der Kunst ge-

worden ist, die viel handwerkliches Können und ein gros-

ses Mass an Kreativität erfordert. 

Aus dem Bereich Musik wird der arrivierte Bratschist Nils

Mönkemeyer vorgestellt, der längst weltweit unterwegs

ist. 

Und zuletzt möchten wir dem Kulturstaatsminister Bernd

Neumann für seine langjährige herausragende Arbeit für

die Kulturpolitik des Bundes, die unter seiner Leitung

stark an Gewicht und Stimme gewonnen hat, ganz herz-

lich danken und gratulieren ihm für die Verleihung des

„Kulturgroschens“ durch den deutschen Kulturrat. Für

uns hat er auch die Frage „Wozu Kultur“ im Heft beant-

wortet.

Mit den besten Wünschen für die kommende besinnliche

Zeit und einen guten Jahreswechsel.

Josef Bieri, Präsident des IBC

edito-rial
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Es ist die Kultur, die unser Wertefundament bildet, es

sind die Künste, die uns zum Reflektieren und Besinnen

ermuntern, es ist dieses gleichsam überflüssig Scheinen-

de, das ganz wesentlich die Basis unseres Gemeinwesens

bildet. Lassen Sie es mich plastisch sagen: Kunst ist nicht

das Sahnehäubchen, sondern die Hefe im Teig.

Leitkultur als Fundament und Nährboden für individuelle

regionale kulturelle Eigenständigkeit? 

Die Stärke unseres Landes liegt in seiner kulturellen Vielfalt

und seiner reichen Geschichte. Deswegen sprechen wir

von der Kulturnation Deutschland. Die Kreativität be-

schränkt sich jedoch nicht auf große Metropolen, sondern

ist überall dort zuhause, wo Tradition und Innovation eine

enge Verbindung eingehen. Der kulturelle Reichtum un-

seres Landes und seine Attraktivität auch im Ausland

hängen nicht zuletzt mit unserer reichen, vielfältigen und

dichten Kulturlandschaft zusammen. Das breite Angebot –

nicht nur in Stadtzentren, sondern auch in den Regionen –

ist das Fundament unserer Kulturnation.

Darf Kultur zur Sanierung der öffentlichen Haushalte zur

Disposition gestellt werden?

Mit Kürzungen bei der Kultur kann man keine Haushalte

sanieren. Ausgaben für Kultur sind keine Subvention,

sondern Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft.

Bernd Neumann ehem. Kulturstaatsminister

wozu¿kultur

Bernd Neumann, bis Oktober Staatsminister bei der Bundeskanz-

lerin und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien

Foto: Patrick Pfeiffer
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Es ist schade. So kurz lässt sich die Entscheidung Bernd

Neumanns umschreiben, sich aus dem Amt des Staats-

ministers für Kultur und Medien zurückzuziehen Es ist

schade, aber verständlich, wenn er sich nun, nachdem

er die Tätigkeit acht Jahre lang wahrnahm, anderen Auf-

gaben zuwenden will.

Als der 1942 im westpreußischen Elbing geborene und

in der Lüneburger Heide aufgewachsene Neumann sein

Amt im Bundeskanzleramt antrat, neigte die Kulturszene

noch dazu, ihn zu unterschätzen, weil der CDU-Mann

im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht als rhetorisch

brillanter Feingeist aufzutreten verstand. Als Berufspoli-

tiker hatte er eine solide Karriere absolviert, vor allem in

Bremen, wo er seit 1979 Landesvorsitzender der CDU

war. Dass er dort Zähigkeit bei Verhandlungen hinter

den Kulissen gelernt hatte, kam ihm in seiner neuen

Funktion zugute. Kontinuierlich vermochte Neumann

das Kulturbudget des Bundes zu erhöhen, um stolze

240 Millionen Euro, auf mittlerweile 1,28 Milliarden Euro

jährlich.

Der kulturelle Reichtum des Landes sei „einzigartig in

der Welt. Ihn zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie

neues kreatives Schaffen zu ermöglichen, lohnen jede

Kraftanstrengung.“ Er sei überzeugt, so Neumann, „dass

es in den Koalitionsverhandlungen gelingen wird, die

entsprechenden Weichen für eine weiterhin erfolgreiche

Kultur- und Medienpolitik zu stellen“.

Seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger hinterlässt

Bernd Neumann große Fußstapfen. Die Kulturszene ver-

liert ihren engagierten Anwalt. Schade; denn nach wie

vor ist viel zu tun.

Bernd Neumann war von 2005 bis 2013 Staatsminister bei der Bundes-

kanzlerin und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien. Von

1991 bis 1998 war er Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister

für Forschung und Technologie beziehungsweise ab 1994 beim Bundesmi-

nister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie.

i
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Ruth Bader – Auf den Spuren des Konzils

Konstanz ist zwar nicht der Nabel der Welt aber den-

noch: Die Stadt am Bodensee will in den kommenden

vier Jahren beim Jubiläum des Konzils in den Fokus

Europas rücken. Wie vor sechshundert Jahren, als König

Sigismund, eine Vielzahl von Kardinälen und »Pfaffen«,

Fürsten, Diplomaten, von Begleitern und Dienstleistern,

Heerscharen von Schaulustigen und – nota bene – mehr

als 1.500 Dirnen beim größten Kongress des Mittelalters

den Bischofssitz bevölkerten. Am Schauplatz der Papst-

wahl 1417 eröffnet das Badische Landesmuseum im April

2014 die Große Landesausstellung.

Mitten drin: Ruth Bader, „Miss Konzil“, wie sie einmal ti-

tuliert wurde, seit 2009 Geschäftsführerin und Chefko-

ordinatorin der Jubiläumsaktivitäten. Die Sehnsucht

nach dem See hat die gebürtige Lindauerin nach dem

Studium der Geschichte und Theaterwissenschaft in Er-

langen und Wien in die Heimat zurückgetrieben. Das In-

teresse am Theater hat sie schon früh gepackt, weil sie

es liebt, Geschichten zu erzählen, die Menschen in an-

dere Welten zu entführen, sie zugleich herauszufordern,

über den eigenen Tellerrand zu blicken. Sie hatte auch

daran gedacht, Theaterkritikerin zu werden, dies aber

wieder verworfen, weil sie schnell bemerkte, dass der

Kritiker ein ungeliebter Mensch ist. Und so hat sie den

Beruf der Dramaturgin für sich entdeckt, weil es ihrer An-

sicht nach der Dramaturgin obliegt, herauszufinden, wie

sie das am besten erzählen kann, was sie erzählen will

um so die Leute zu erreichen.

Ein wenig ist sie damit doch bei der Kritik angekommen.

Denn eigentlich ist der Dramaturg der erste Zuschauer

des Regisseurs, der abwägend beobachtet, ob sich Idee

und Konzept umsetzen lassen, er ist quasi der Spar-

ringspartner. Zugleich ist der Dramaturg der Brücken-

bauer, er steht zwischen den Schauspielern und dem

Regisseur und auch zwischen den Schauspielern und

dem Theater. Dabei kann der Dramaturg auch unbeliebt

sein, weil es seine Aufgabe ist, kritisch abzuwägen. Die-

ses „Dazwischenstehen“ war für Ruth Bader der Reiz

panorama
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und die Herausforderung, sich diesem Beruf zuzuwen-

den. Ihre Magisterarbeit hat sie in Wien geschrieben, ei-

ner Stadt, in der sie entscheidende Impulse für ihren

Beruf erhalten hat. Das Kulturverständnis in Österreich

und die Kulturliebe, oder auch das Leben für die Kultur

und auch das darüber Sprechen ist ganz anders als hier-

zulande, hat sie erfahren, die Leute sitzen in der Stra-

ßenbahn und reden über den Theaterabend gestern, „da

muss ich hier lange Bus fahren, bis dasselbe passiert“.

Kein Wunder, dass sie dem Land treu blieb und nach

Salzburg wechselte, ins Schauspielbüro der Festspiele.

Die Begegnung mit Jürgen Flimm und Ulli Stepan dort

waren wichtige Wegmarken. Sie sah sich noch einmal

bestärkt, weiter den Theaterweg zu gehen, sie entdeckte

ihr Interesse an Festivals. Drei prägende Jahre hat sie mit

Jürgen Flimm bei den Festspielen gearbeitet und ging

dann mit ihm zusammen auch noch ein Jahr zur Ruhr

Triennale, bevor sie nach Konstanz kam. Denn immer

war da die Sehnsucht nach dem See und den Bergen,

trotz der spannenden Aufgaben. Ihr fehlte, dass sie nicht

einmal für eine halbe Stunde am Ufer entlang laufen, das

Hirn aushängen und die Seele baumeln lassen konnte.

Den Süden mit der Seele suchend traf sie auf Christoph

Nix, der am Konstanzer Stadttheater die Intendanz über-

nommen hatte und auf der Suche war nach einem Orga -

nisator für die baden-württembergischen Theatertage

2006/07. Die Wahl fiel auf Ruth Bader. Es war gleichsam

das erste Festival, das sie alleine gestalten konnte. Klein,

aber dennoch eine große Herausforderung, da sie alle

Theater in Baden-Württemberg unter einen Hut bringen

und die Veranstaltungen koordinieren musste. Es folgte

das Angebot, als Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters

in Konstanz zu arbeiten gemeinsam mit dem Regisseur

und Theaterpädagogen Felix Strasser. Bereits wäh rend

dieser Tätigkeit kam sie mit dem Konzil in Berührung, sie

war im Theater der Ansprechpartner für die Planung bis

die Stelle für einen Geschäftsführer offiziell ausgeschrie-

ben wurde. Diese hat sie nun seit dem 1. April 2009 inne.

ElsiB

Ruth Bader | Foto: Konzilstadt Konstanz



Es sind gut vier Jahre, seitdem Ruth Bader ihre Tätigkeit

als Geschäftsführerin von „Konzilstadt Konstanz“ auf-

genommen hat. Vier Jahre, in denen vieles entworfen

und auch wieder verworfen wurde, in denen die Feier-

lichkeiten, die das Jubiläum begleiten sollen, langsam

an Konturen gewonnen haben. In einem Gespräch

blickt Ruth Bader zurück in jene bewegte Zeit des Kon-

zils, zieht Parallelen zum Heute und erläutert program-

matische Eckpunkte. 

Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, klar zu machen, war-

um wir das Konzilsjubiläum feiern. Wir erinnern damit an

ein einzigartiges Ereignis, das vor jetzt bald 600 Jahren

ganz unterschiedliche Menschen aus den verschieden-

sten Ecken Europas an den See gebracht und hier aus

Konstanz einen Ort der Begegnung und der Impulse ge-

macht hat. Das, was hier entschieden worden ist, prägt

Europa bis heute kulturell, politisch und religiös. Dieses

Konzil war viel mehr als nur ein Kirchenkongress oder die

Verbrennung von Jan Hus. Hier wurden Ideen kreiert, Im-

pulse ausgelöst, Innovationen in Gang gesetzt, politische

Weichenstellungen getroffen. Es ist keine Frage, Jan Hus

gehört genau zu diesen Impulsgebern. Wir denken aber

immer nur an die Hinrichtung, nicht jedoch an die Person

oder an das, wofür er gestanden hat. Und da bietet das

Jubiläum die Chance, diesen Menschen, seine Geschich-

te und sein Schicksal in den Fokus zu nehmen und sich

damit zu beschäftigen. Und, was mir darüber hinaus ganz

wichtig ist: Wir wollen bei diesem Jubiläum nicht zurück-

schauen und das Mittealter in den Gassen von Konstanz

wieder aufleben lassen, sondern die Beschäftigung mit

der Geschichte als Sprungbrett nutzen, um uns mit dem

Heute und auch den Herausforderungen, die auf uns

warten, auseinanderzusetzen. Vor 600 Jahren befand

sich Europa schon einmal in einer Krise, an einem Schei-

depunkt. Damals haben die Menschen mit großer Energie

eine Lösung hinbekommen. Das muss auch heute mög-

lich sein. Die Frage ist, was wir tun können, um dieses

Europa aus der Krise zu führen, was wir tun können,

damit von Konstanz wieder Impulse ausgehen. Das ist

eine großartige Herausforderung, eine wunderbare Chan-

ce für diese Stadt. Eine Chance, sehr deutlich zu zeigen,

dass Konstanz im Heute angekommen ist, dass hier Wei-

chenstellungen politischer Art, siehe z.B. Kunstgrenze,

wirtschaftlicher Art, siehe etwa Life Sciences oder wis-

senschaftlicher Art, siehe Exzellenz-Universität, vorge-

nommen wurden und werden.

Können Sie das Programm etwas näher erläutern und

die Ideen, die dahinter stecken? 

Vor 600 Jahren sind die Menschen unter beschwerlichen

Reisebedingungen hierher gekommen, manche sind fast

vier Jahre lang beieinander geblieben. Das heißt, sie

sind sich hier begegnet zu einer Zeit, in der ein europäi-

sches Treffen dieses Ausmaßes nicht so leicht möglich

war. Für uns stellte sich die Frage, wie sich eine solche

europäische Begegnung thematisieren lässt, die uns

heute als selbstverständlich erscheint, weil wir mit mo-

dernen Verkehrsmitteln schnell und problemlos um den

Globus reisen. So haben wir ein multimediales Projekt

entwickelt „your eyes on me“. Damit versuchen wir, eu-

ropäische Begegnung mit unseren Partnerstädten ge-

genwärtig zu machen, indem man zum Beispiel vom

Münsterplatz in Konstanz zum Münsterplatz nach Lodi

schauen kann und umgekehrt. Das heißt, wir zeigen,

wie solche Begegnungen mit unseren modernen Kom-

munikationsmitteln ganz anders realisiert werden können

als damals. Generell lässt sich feststellen, dass sich das

Konzil immer auf den Dreiklang „Begegnung, Dialog,

Impulse“ komprimieren lässt. Die Menschen sind hier

zusammen gekommen, haben im Dialog versucht, ihre

Probleme zu lösen und dabei sind viele Impulse ent-

standen. Und letztendlich ist es das, was die Veranstal-

tungen zum Konzilsjubiläum prägen wird. Wir wollen die

Menschen einladen, sich hier in Konstanz zu begegnen,

wir wollen Dialoge anstoßen, aus denen wiederum Im-

pulse erwachsen. Unverzichtbar ist natürlich auch, Kunst

aus Zeiten des Konzils zu präsentieren, dafür besteht

ein großes Interesse. So wird in der großen Landesaus-

stellung Kunst jener Zeit aus verschiedensten europäi-

8

Das neue Faksimile der Konstanzer Richental-Chronik ist das erste

Jubiläumsprojekt | Foto: WBG



schen Ecken gezeigt werden. Das ist sozusagen das

klassische Format. Wir fragen aber auch, wie Autoren

heute auf dieses Konzil von damals schauen, Theresia

Walser und Karlheinz Ott äußern sich in den Konzilfest-

spielen hierzu oder es wird Tagungen, Workshops ge-

ben, die wiederum Menschen zusammen bringen, die

neue Formate entwickeln, wie zeitgenössische Kunst in

Zusammenhang gebracht werden kann mit jener Zeit.

Lassen Sie mich ein Beispiel aus dem Bereich der Lite-

ratur nennen:

Dantes „Göttliche Komödie“ ist durch das Konstanzer

Konzil über die Alpen gekommen und hat sich dann in

Europa verbreitet, ganz einfach deswegen, weil die Leute

hier das in Latein, also einer damals universellen Spra-

che, abgeschrieben haben. Heute können wir per Knopf-

druck alles im Internet verfolgen, an ein und demselben

Tag erscheint Harry Potter in vielen Sprachen. Wir müs-

sen uns immer wieder bewusst machen, dass unsere

Kultur auch vor 600 Jahren schon miteinander vernetzt

war und sich gegenseitig beeinflusst hat. Es ging nur

nicht so schnell wie heute. Die „Göttliche Komödie“ wird

seit 600 Jahren immer wieder zitiert.

9

König Sigismund, Wandfresko aus der Konzilzeit in der Konstanzer Dreifaltigkeitskirche | Foto: Franz-Josef Stiele-Werdemann
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All diese Programmpunkte werden dann über vier Jahre

gestreut? 

Es gibt einen Beschluss, das Konzilsjubiläum über die

Jahre 2014 bis 2018 zu feiern, um den Ereignissen ge-

recht zu werden. Zugrunde liegen die historischen Daten.

Sei es Jan Hus, sei es die Beendigung des Schismas,

oder die Wahl des Einheitspapstes. Diese Termine sollen

entsprechend gewürdigt werden. Das heißt also, dass

die historischen Daten schon einmal ein kleines Raster

vorgeben. Zusätzlich zu diesem Raster ist jedes der Ju-

biläumsjahre mit einem historischen Kopf verbunden

und mit einem zeitlosen, heute noch aktuellen Thema.

Das heißt, wir haben 2014 zum Beispiel König Sigismund

als historischen Kopf, den eigentlichen Konzilsmacher,

der die Fäden zusammengehalten hat und als Thema

„Jahr der europäischen Begegnungen“. Es folgt Jan

Hus, „Jahr der Gerechtigkeit“, und so ziehen sich die

Schwerpunktthemen bis 2018. Es ist unmöglich, ein

solches Jubiläum über den gesamten Zeitraum in einem

einzigen Bogen aufzuspannen. Und deswegen gibt es

in diesen Jahren unter Berücksichtigung der historischen

Ereignisse immer wieder Veranstaltungsinseln, gesetzte

Höhepunkte und Termine. Danebengibt es Atempausen,

in denen das Konzilsjubiläum zurücktreten wird. Wir wol-

len viele Menschen erreichen, je nach Interessenlage,

so dass jeder für sich sozusagen seinen eigenen Kon-

zilskalender zusammenstellen kann. 

ElsiB

www.konstanzer-konzil.de

Blick vom Münster auf den See | Foto: Achim Mende
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Dr. Ursula Zeller, studierte Kunsthistorikerin und seit 2008

Geschäftsführerin des Zeppelin Museums in Friedrichs-

hafen, ist überzeugte Teamworkerin und hält nichts von

Chefattituden. Museumsarbeit ist Teamwork, und zwar

sehr intensives, sagt sie und sieht sich eher als Modera-

torin, die die Rahmenbedingungen vorgibt, um gemein-

sam ein Ziel zu entwickeln und darauf hinzuarbeiten. Und

das bedeutet für sie, das Haus als Museum für Kunst

und Technik zu positionieren und dies nach außen in ei-

nem stimmigen Gesamtauftritt auch deutlich zu machen.

Das Zeppelin Museum war zwar bereits seit den 90-iger

Jahren auf diesen Anspruch ausgerichtet, dennoch fehlte

ein unverkennbares Profil. Dieses Vakuum aufzufüllen, die

sich daraus ergebenden Gestaltungsmöglichkeiten, diese

spannende Herausforderung war der Anreiz für Ursula

Zeller, ihre attraktive Position als stellvertretende Gene-

ralsekretärin des Instituts für Auslandsbeziehungen in

Stuttgart aufzugeben und nach Friedrichshafen zu kom-

men. Sie wollte für das Museum eine inhaltliche Verbin-

dung schaffen, die über den Gedanken des Handwerkli-

chen hinausgeht; denn das bisherige Leitbild nach dem

Motto „die Technik ist vom Menschen gemacht, die Kunst

ist vom Menschen gemacht, und dieses Gemachte, das

Handwerkliche ist das Verbindende“ hatte nicht gegriffen,

vielleicht weil es zu eindimensional war. Ursula Zeller prak-

tiziert nun etwas eher Unerwartetes, Ungewöhnliches.

Wir haben Kunst in der Technik integriert, erklärt sie ihre

Strategie, wir haben den Übergang von der Technik zur

Kunst ganz anders gestaltet als bisher, eher fließend, so

dass der Besucher nicht genau bemerkt auf welcher Spur

er sich befindet. Sie erläutert dies am Beispiel des mexi-

kanischen Künstlers Héctor Zamora, dessen Projekt der

Zeppelinschwärme den Besucher von der Technik in die

Kunst geleitet. Ganz unmerklich verlässt er die Sphäre

Luftschiff und landet in einem sanften Übergang in der

Kunst. 

Einen solchen Weg zu finden zwischen den beiden Polen

Kunst und Technik bedeutete eine reizvolle und span-

nende Fragestellung für die Kunsthistorikerin, die, wie sie

von sich sagt, zwar kein ausgesprochener Technikfreak

ist, mit dem Kapitel Zeppelin jedoch bereits während ihres

Geschichtsstudiums Bekanntschaft gemacht hat. Die

ganze Bandbreite des Themas wurde ihr allerdings erst

vor Ort im Friedrichshafener Museum deutlich. Und je

länger desto mehr hat es sie gefangen genommen. Vieles,

so sieht sie es inzwischen, lässt sich am Beispiel der

Luftschiffe darstellen und erklären. Letztlich ausschlag-

gebend, die Position tatsächlich zu übernehmen, waren

für sie „die Zwitter- Situation“ zwischen Kunst und Technik

und die Tatsache, dass Friedrichshafen das einzige Mu-

seum dieser Größenordnung in Deutschland ist, das sich

mit einer solchen Aufgabenstellung beschäftigt, mit dieser

diffizilen Nahtstelle, die es zusammen zu fügen gilt. Ein

hierfür schlüssiges Konzept zu entwickeln, was ohnehin

auf der Pflichtenliste des Hauses stand, war für sie nach

den Stuttgarter Jahren eine neue Herausforderung. 

Im Lauf der Zeit ist bei Ursula Zeller die Bewunderung für

den Mut der Männer um Ferdinand Graf von Zeppelin ge-

wachsen, für den Pioniergeist und das trotz mancher

Rückschläge nicht erlahmende Durchhaltevermögen. In-

zwischen, das gibt sie gerne zu, ist sie fasziniert vom The-

ma Technik mit all seinen Facetten und vielseitigen Aspek-

ten, von der Luftschiff- und speziell auch der Zeppelin

-Geschichte. Zu der im Übrigen, worauf sie gerne hin-

weist, auch die Frauen gehören, die ihre Männer unter-

stützt, ihre Visionen mitgetragen haben, insbesondere

die Frau des Grafen Zeppelin. Die starken Frauen sind in

der Geschichte immer wieder ein Thema gewesen, sie

sind es bis heute. So war es auch im Friedrichshafner

Museum neu, dass eine Frau die Führungsrolle über-

nahm, ein Gewöhnungsprozess in einem Haus, in dem

das Thema Technik eines der tragenden ist. Ursula Zeller

fand sich in der Vermittlungsrolle wieder. Mit Erfolg. Ge-

mäß ihrem Motto, dass Museumsarbeit Teamwork ist.

Dr. Ursula Zeller – Luftschiffe als Inspiration

Dr. Ursula Zeller | © Zeppelin Musuem
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Das Besucherzimmer des Zeppelin Museums schaut

auf den See. Ein passender Platz für ein Gespräch

mit seiner Geschäftsführerin Dr. Ursula Zeller über

das neue Konzept für das Haus und die Anforderun-

gen, denen sich ein erfolgreicher Museumsbetrieb

stellen muss. 

Wir hatten bei der Neukonzeption mehrere Ziele. Auf der

einen Seite wollten wir für die Technikgeschichte ein brei-

teres Raumangebot schaffen. Und wir wollten die Berei-

che Technik und Kunst besser miteinander verzahnen

und diese Verbindung, unser Alleinstellungsmerkmal, dann

auch deutlicher heraus arbeiten. Beides haben wir inzwi-

schen wohl ganz gut erreicht. Durch eine optimale Nut-

zung der Räume konnten wir für die Zeppelin-Geschichte

mehr Platz schaffen. Und die bessere Verzahnung konn-

ten wir dadurch erreichen, dass wir fast unmerklich Kunst-

werke in die Technikgeschichte integrierten. Die Besucher

überfällt bei ihrem Rundgang nicht plötzlich das Gefühl

„Achtung Kunst“. Dazu kommt, dass wir neue Wege der

Kunstvermittlung und Kunstpräsentation entwickelt ha-

ben. Die Ausgangsbasis für dieses Modell ist der Mensch,

er ist das Verbindende, weil beides, Technik und Kunst

vom Menschen geschaffen ist. Wir haben festgestellt,

dass wir mit der Kunstsammlung nicht wirklich lückenlos

die gesamte Kunstgeschichte besetzen könnten vom Mit-

telalter bis heute, sondern dass wir gezielt auswählen

müssen. Im Gegenteil sind wir bei bestimmten Themen

stark. Zum Beispiel beim Thema Technik/Arbeit, beim

Thema Natur und beim Thema Glauben. Und so präsen-

tieren wir die Sammlung jetzt unter diesen drei Über-

schriften Mensch und Technik, Mensch und Natur und

Mensch und Glaube. Wobei Kunst und Technik denselben

Stellenwert innerhalb des Museums haben, obwohl die

beiden anders behandelt werden müssen. So erfordert

Technik einen hohen medialen Aufwand, um sie zu erklä-

ren, mit einem verständlichen Text und mit Vergleichsbil-

dern, während bei der Kunst das Werk an sich wirken

soll, seine Aura. Es gibt Besucher, die all diese Vermitt-

lungsangebote nicht wahrnehmen und nur das Werk se-

hen wollen.

Zeppelin Musuem, Héctor Zamora, Zeppelinschwärme | © Zeppelin Musuem
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Ein schwieriges Konzept; denn Sie müssen unterschied-

lichen Ansprüchen genügen, wenn Sie erfolgreich sein

wollen. Die einen kommen nur wegen der Technik, die

anderen wegen der Kunst. Und beide möchten dann

auch etwas mit nach Hause tragen, ein Erlebnis oder

eine Erkenntnis. 

Das war tatsächlich eine gewisse Schwierigkeit. Ich

glaube, dass wir eine ganz gute Lösung gefunden ha-

ben. In jedem Raum wurde eine sogenannte Informati-

onsinsel installiert, wo man alles Wissenswerte abrufen,

sich aber auch einfach nur hinsetzen und die Werke auf

sich wirken lassen, einen kontemplativen Umgang mit

der Kunst genießen kann. Und auch die Handlungsebe-

ne für Kinder, die wir in der Zeppelingeschichte angelegt

haben, führen wir durch die Kunst weiter, so dass die

Herangehensweise für die Kids dieselbe ist wie für die

Erwachsenen. Technik und Kunst verschränken sich hier

im Museum tatsächlich zu einer Einheit, ganz im Sinne

früherer Museen, die Gestaltetes und in der Natur Ge-

fundenes, also praktisch den gesamten Kosmos, noch

einmal abbildeten. 

Die Umsetzung Ihres Konzeptes war und ist ein perma-

nenter Prozess, all das, was Sie erreicht haben, ließ sich

nicht von heute auf morgen realisieren. Was bedeutet

dies für den Museumsbetrieb?

Wir haben von vorneherein gesagt, wir können es uns

nicht leisten, das Museum drei Jahre zu schließen, weil

wir dann unsere Besucher verlieren und es sehr schwierig

ist, den Markt dann wieder zurückzugewinnen. Wir brau-

chen die Einnahmen, weil wir die Hälfte unseres Etats

selbst erwirtschaften müssen. Und das geht nur, wenn

wir offen bleiben. Daher haben wir die Neukonzeption,

beginnend in 2009, in einzelnen Schritten umgesetzt,

etwa zwei Drittel sind jetzt geschafft. Die Neukonzeption

ist modular gestaltet, so dass wir jederzeit, wenn sich

neue Erkenntnisse ergeben, wenn wir neue Kunstwerke

haben, wenn wir neue Objekte geschenkt bekommen,

dies dann auch mit einbauen können, ohne dass dann

die komplette Ausstellung wieder verändert werden muss. 

Der Markt, also die Museumslandschaft, um den Boden-

see herum ist sehr facettenreich, ein Vorteil, wer vieles

Zeppelin Musuem, Kunstabteilung „Mensch und Natur“ | © Zeppelin Musuem
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bringt, wird manchem etwas bringen, unterschiedliche

Interessen ansprechen, aber auch eine Herausforderung,

denn es gilt, den Wettbewerb um die Besucher zu be-

stehen. 

Das ist in der Tat eine Herausforderung. Die Ansprüche

der Besucher sind drastisch gestiegen, und zwar nicht

nur an das, was sie wie präsentiert bekommen, sondern

auch an das Begleitende, an die Servicefreundlichkeit,

an die Bequemlichkeit der Räume, das heißt, an die Auf-

enthaltsqualität im Museum. Und all dies ist nicht zum 0-

Tarif zu bekommen. Auf der anderen Seite gehen die öf-

fentlichen Etats zurück, das heißt die Museen müssen

sich extrem anstrengen, um entweder Gelder einzuwer-

ben, was schwierig ist, oder sie müssen ihre Einnahmen

erhöhen. Wir haben im vergangenen Jahr unseren Mu-

seumsshop selbst übernommen und konnten damit nach

Abzug aller Kosten ein Einnahmeplus erzielen. Das hat

uns in der schwierigen Phase etwas gerettet. Jetzt be-

treiben wir diesen Shop intensiv weiter auch mit Produk-

ten, die wir eigens dafür entwickeln, was jedoch wiederum

zusätzliche Arbeit, damit zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Für den Museumsdirektor heißt dies, dass er sich von

den ureigenen inhaltlichen Arbeiten ziemlich abkoppeln

muss, um Managementaufgaben zu übernehmen. Es ist

bei uns leider nicht so wie im angelsächsischen Bereich,

wo es einen Managing Director und einen künstlerischen

Direktor gibt, hier findet das alles in einer Person statt,

das heißt, die Herausforderungen werden größer. Der Di-

rektor muss ein guter Manager sein und auch das Ohr

am Markt haben, sensibel auf Veränderungen bei den

Publikumsansprüchen reagieren. Gutes Management al-

lein genügt nicht, auch die Inhalte müssen stimmen, sonst

funktioniert der Betrieb nicht. Und er muss innovativ sein.

Wir haben jetzt fast 5 Millionen Besucher bei uns gehabt,

wer schon drei oder vier Mal hier gewesen ist, geht wo-

anders hin – es sei denn, wir lassen uns ein interessantes

Begleitprogramm einfallen, um damit Stammkunden an

uns zu binden. 

Monique Würtz

Zeppelin Musuem, Wunderkammer | © Zeppelin Musuem
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ars viva und TED im Kunstmuseum Liechtenstein

Es freut uns außerordentlich, erstmalig eine unabhängige

TED-Veranstaltung in Liechtenstein organisieren zu kön-

nen. So stand es vor einigen Wochen in einer Pressemit-

teilung des Kunstmuseums.

TED ist eine globale, ständig wachsende gemeinnützige

Community, die wertvolle Ideen verbreiten möchte. Sie

begann (1984) als Konferenz, an der Menschen aus drei

Welten teilnahmen – Technologie, Entertainment, Design

– und hat seitdem ihr Spektrum ständig erweitert. TED

glaubt fest daran, dass Ideen die Kraft haben können,

Einstellungen, Menschenleben und letzten Endes die Welt

zu verändern. TED-Konferenzen bringen interessante Den-

ker und Macher zusammen, die bei der Konferenz die

Rede ihres Lebens halten. TED spricht ein breites Publikum

an – von bis zu 7 Millionen! ist die Rede.

Die Konferenz im Kunstmuseum Liechtenstein wird in

Zusam menhang mit der Ausstellung ars viva 12/13 – 

Systeme organisiert. Dieser Veranstaltung voraus ging der

ars viva-Preis, der jährlich vom Kulturkreis der deutschen

Wirtschaft im Bundesverband der deutschen Industrie an

zwei bis vier junge, in Deutschland lebende Künstler ver-

liehen wird. Einer der Preisträger des Jahres 2012/13 war

Simon Denny, der mit seinem Ausstellungsbeitrag die Idee

für die TED-Konferenz lieferte. Das Format von ars viva

beinhaltet, dass die Preisträger in zwei deutschen Museen

vorgestellt werden und auch ein Partner im Ausland ein-

geladen wird, deren Werke zu zeigen. In diesem Jahr fiel

die Wahl auf das Kunstmuseum Liechtenstein, das immer

wieder durch die Präsentation zeitgenössischer Kunst auf

sich aufmerksam macht. Die Preisträger sind neben dem

Neuseeländer Simon Denny der Niederländer Melvin Moti

und das Künstlerpaar Özlem Günyol und Mustafa Kunt

aus der Türkei.

Die Ausstellung in unserem Haus war zunächst ein kleines

Wagnis, erklärt die Kuratorin der ars viva Ausstellung Chri-

stiane Meyer-Stoll, weil sich die Künstler entschieden hat-

ten, neue Arbeiten zum vom Kulturkreis vorgegebenen

Thema „Systeme“ anzufertigen und mitzubringen. Das

heißt, es war die spannende Frage, was da kommen wür-

de und wie viel Raum sie für die Präsentation ihrer Werke

benötigen, wie sich alles koordinieren und optimal prä-

sentieren ließe. 

Ein Gespräch mit Christiane Meyer Stoll, Kuratorin

der Ausstellung ars viva

Es ist das erste Mal, dass Liechtenstein eine TED Kon-

ferenz ausführt. Mir war diese Plattform bislang unbe-

kannt, aber inzwischen bin ich regelrecht infiziert von

dieser Art der Kommunikation, ich habe mir viele TED

Talks angeschaut, sie waren zum Teil sehr spannend,

so dass ich froh bin, sie gesehen zu haben. Beispiels-

weise referierte ein Ingenieur über Hochhäuser aus Holz,

oder ein israelischer Grafiker erzählte, wie er im sprich-

wörtlichen Sinne Brücken baute zwischen dem Irak und

Israel. Er initiierte eine Plakataktion, die sich blitzschnell

verbreitete weit über die Grenzen dieser Länder hinaus.

Eine unglaublich wirksame Friedensinitiative entwickelte

sich! Das macht deutlich, welch globale Vernetzung

durch das Internet möglich ist. TED will diese internatio-

nale Plattform nutzen, um Veränderungen in der Welt

zu bewirken. Mitwirken dürfen nur Menschen, die unter

Beweis stellen, dass es ihnen ernst ist, dass sie ein ech-

Christiane Meyer-Stoll
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tes Interesse besitzen, dass sie bereit sind sich zu en-

gagieren für das, was sie als ihren Beitrag für diese

Vision sehen. Es gibt daher ein ziemlich striktes Regula-

rium für die Bewerbung zur Ausrichtung einer Konferenz

und für deren Ausführung. Wir wollten zum Beispiel den

Fokus auf das Thema Wirtschaft und Kunst legen. Die-

ses war dem Leitungskomitee jedoch bereits zu eng

gefasst, der Wunsch für eine erste Konferenz ist, ein

breiteres Spektrum zu öffnen. Das hat auch Vorteile;

hinzukommen nun Bereiche, wie die Nachhaltigkeit in

der Alpenregion, die Konferenz wird dadurch facetten-

reicher und spannender. Es werden jeweils Vorträge von

maximal 18 Minuten gehalten, die möglichst einen Fun-

ken überspringen lassen sollen auf die, die dabei sind

oder sich die Aufzeichnung ansehen.

Das ist nun eine Premiere für das Kunstmuseum Liech-

tenstein. Bislang sind diese TED Konferenzen nicht allzu

bekannt. Welche Voraussetzungen waren nötig, um die

Zulassung zu bekommen? 

Einem jüngeren Publikum sind die TED Talks sehr be-

kannt, weltweit sehen sich Millionen von Menschen diese

Beiträge an. Der Ursprung von TED liegt in den USA, re-

lativ rasch breitete es sich international aus. So gibt es

eine Person in Berlin, die den gesamten deutschspra-

chigen Raum betreut. Sie hilft bei Fragen, Problemen

etc. weiter. Für die Anmeldung gibt es ein umfangreiches

Antragsformular mit vielen Fragen, unter anderem welche

TED Sendungen man selbst gesehen hat, welche die

Favoriten sind bis dahin, warum man eine Konferenz

ausrichten will, welche Themenbereiche einen beschäf-

tigen, wen man als Redner vorschlägt, welchen Hinter-

grund man hat. Es wird intensiv nachgefragt und die Be-

arbeitung des Antrags nahm viel Zeit in Anspruch. Dieser

geht dann wohl an verschiedene Kommissionen oder

Personen, die ihn prüfen. Jedenfalls dauerte es ziemlich

lang bis eine definitive Antwort vorlag. Simon Denny ent-

wickelte in dieser Wartezeit die Idee, den Antrag auf Ku-

chen zu drucken. Diese sind sein Beitrag für die ars viva

Ausstellung Systeme. Eine kuriose Geschichte steckte

dahinter: Ein Mann, der in seiner Firma kündigen wollte,

nahm einen großen Kuchen, um mit Kuvertüre hand-

schriftlich seine Kündigung darauf zu schreiben. Diesen

Kuchen übereichte er seinem Chef. Simon Denny hat

von diesem recht ungewöhnlichen Verfahren gelesen und

so kam er auf diese Idee, unsere Bewerbung auf Kuchen

zu übertragen. Insgesamt sieben Kuchen zeigen nun die

Anfrage an die TED Konferenz. Noch rechtzeitig, kurz

bevor die ars viva Ausstelllung eröffnet wurde, erhielten

wir die Zulassung, dass wir sie veranstalten können. Dar-

aufhin hat Simon Denny noch einmal drei Kuchen ange-

fertigt, die die Bewilligung zeigen. All diese Kuchen sind

mitsamt der nun anstehenden TED Konferenz sein künst-

lerischer Ausstellungsbeitrag.

Simon Denny, Kuchen mit Antragsformularen, 2013



Und wie konkret wird diese Konferenz dann am 7. Dezem -

ber aussehen?

Wir sind drei Partner, der Kulturkreis im BDI, der begeistert

war von dem Projekt, der Initiator und Künstler Simon

Denny und wir, das Kunstmuseum Liechtenstein. Wir drei

organisieren diese Konferenz. Wir einigten uns darauf ins-

gesamt neun Personen einzuladen, jeder drei, und jeder

bringt seine Vorschläge ein, die wir miteinander abstim-

men. Es wird ein vielfältiges Spektrum geben, es wird

unter anderem ein Wirtschaftsjurist aus Berlin sprechen,

aus Liechtenstein wird der ehemalige Geschäftsführer

der CIPRA teilnehmen, Vereinigung zum Schutz der Alpen,

der hier zur Zeit eine Zukunftswerkstatt mit aufbaut. Es

werden einige internationale Künstler und Künstlerinnen

sprechen, die sich mit ökologischen Themen, mit Fragen

des Internets, mit sozialen Netzwerken beschäftigen. Es

wird eine niederländische Designerin und Wissenschaft-

lerin sprechen, die sich in ihrer Forschung mit Netzwerken,

Informationspolitik und auch mit Geopolitik auseinander-

setzt. Das zeigt wie weit das Feld gesteckt ist. Es wird

eine spezielle Bühne aufgestellt werden, gestaltet von 

Simon Denny, die sich mit den Vorgaben von TED aus-

einandersetzt. Die ganze Veranstaltung wird aufgezeich-

net, das ist ein wichtiger Teil, der zum Ablauf gehört,

damit es auch online gestellt werden kann, wie das bei

TED üblich ist. Wir prüfen derzeit, ob wir vielleicht eine

Life stream-Übertragung realisieren können. 

Das alles bedeutet einigen finanziellen Aufwand. Haben

Sie Sponsorenmittel eingeworben?

TED ist sehr restriktiv mit Sponsoren, um eine möglichst

große Unabhängigkeit sicherzustellen. Deswegen wird

auch geprüft, wer einreicht, dass keine unbekannten In-

teressengruppen und Lobbyisten dahinter stehen. Das ist

TED ein Anliegen. Daher gilt es, die Konferenz aus den

Mitteln der Veranstalter zu finanzieren. Es ist möglich Eintritt

zu verlangen. Wir halten zudem einen Rahmen ein, der fi-

nanziell machbar ist, da wir den Grossteil selbst produzie-

ren, wie etwa die Bühne. Auch sind wir drei Partner. Ich

freue mich sehr darauf, weil es eine ganz neue Ebene ist,

auf der wir agieren und damit die Möglichkeit bekommen,

Erfahrungen mit solchen weltweit handelnden Plattformen

zu sammeln. Zurzeit gibt es einen Antragsstopp, weil zu

viele Bewerbungen bei TED eingegangen sind und deren

Bearbeitung nicht mehr bewältigt wird. Durch die Größe,

die diese Plattform mittlerweile erlangt hat, ergibt sich eine

gewisse Anonymität. Aber genau das interessiert Simon

Denny: Wie funktionieren diese Strukturen im Internet. Da-

her werden sich auch viele der Beiträge bei der Konferenz

um Netzwerke drehen. Dieses Thema ist ja durch die der-

zeitigen Ereignisse mit der Offenlegung der Überwachung

im internationalen politischen Geschehen hochaktuell! Wie

sieht es mit Überwachung, mit Netzwerken aus, was sind

die positiven Seiten, was die Schattenseiten?

Das Themenspektrum für die Plattform ist breiter gewor-

den, als Sie beabsichtigt hatten, facettenreicher und span-

nender. Welches Gewicht hat noch Ihre Ausgangsidee

Wirtschaft und Kunst?

Dieses Thema wird in jedem Fall noch Teil der Konferenz

sein. Sie behandelt Fragen unserer heutigen Lebenswelt,

wie angesprochen, die Frage von Systemen und Ord-

nungen besonders im Hinblick auf Netzwerke wird eine

entscheidende Rolle spielen: Wie kommunizieren wir? Zu-

dem wird sie Fragen nachgehen, die sich mit dem Fi-

nanzwesen befassen auf ökonomischer, juristischer und

kultureller Ebene. Ein dritter Aspekt widmet sich nachhal-

tigen und ökologischen Fragestellungen. Ich denke, es

wird spannende Felder und Diskussionen eröffnen! An-

melden, um teilzunehmen, kann man sich im Kunstmu-

seum Liechtenstein. 

M.B.

Info: mail@kunstmuseum.li, Telefon (Museum) 00423 2350300

Die Ausstellung im Kunstmuseum Liechtenstein dauert bis zum

15. Dezember. Die TED-Konferenz findet am 7. Dezember statt. 
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Jo Fabian – Kunst ist Wirklichkeit

Zum zweiten Mal hat der Regisseur und Autor Jo Fa-

bian am Stadttheater Konstanz inszeniert. 2009 war

es „Der Drache“, zu Beginn dieser Saison die Urauf-

führung des jahrhundertealten Mythos „Parsifal“. Sei-

ne Version untersuchte die Frage, wie viel Raum die

Gesellschaft einem Individuum lässt, bei sich zu blei-

ben und dennoch diese Erstarrung erneut in Bewe-

gung zu bringen. Jo Fabian, 1960 in Ostberlin gebo-

ren, ist in seinen Arbeiten meist Autor, Regisseur,

Choreograf, Bühnenbildner, Videokünstler und Licht-

designer in einer Person – so auch bei »Parsifa l«.

Seit 1987 arbeitet er mit DEPARTMENT, seiner eige-

nen freien Gruppe. Er hat mit der Katagraphie eine

Methode entwickelt, Text in Bewegungsmuster zu

transformieren. Sein Theater sieht er als »Landschaft

mit Skulpturen, die in Stein gehauene Fragen nach

ihrer Existenz, nach ihrer Zukunft sind«. Vielfach ge-

wann Jo Fabian Preise und Auszeichnungen, z.B.

den Deutschen Produzentenpreis für Choreografie.

In einer Probenpause in Konstanz nahm er sich Zeit für

ein Gespräch über seine Arbeit, seine Überzeugungen

und Beweggründe Theater so zu gestalten, wie er es tut: 

Herr Fabian, was macht für Sie den idealen Schauspieler

aus, was muss er mitbringen, welche Eigenschaften,

welche Fähigkeiten?

Der ideale Schauspieler heißt nicht Schauspieler, er heißt

Darsteller, er kann tanzen, singen, spielen, sprechen und

ist nicht nur in der Lage Situationen zu erfassen, sondern

sie auch plastisch weiter zu entwickeln. Das heißt, er

muss von mir etwas aufnehmen wie eine Inspiration und

dann selbständig arbeiten können. Der Gegenentwurf

wäre jemand, der darauf wartet, dass ich ihm sage, was

er zu tun hat auf der Bühne.

Was Sie sich wünschen setzt eine gute Diskussionskul-

tur voraus und die Bereitschaft, andere Meinungen zu-

zulassen und sich damit auseinanderzusetzen.

Es gibt sehr intelligente Schauspieler, die nur neu er-

weckt werden müssen, weil sie schon aufgegeben ha-

ben und nicht mehr daran glauben, dass sie überhaupt

gefragt sind als Mitdenkende oder mitdiskutierende

Künstler. Wenn das in einem Stadttheaterbetrieb ein Mal

in 10 Jahren passiert, dann hast Du längst auf Handwerk

zurückgeschaltet. Das kann bis zur Depression führen

oder, wenn Du konfrontiert bist mit einer solchen Aufga-

be, selbständig an einer Rolle arbeiten zu müssen, die

Konzeption des Abends mitzutragen, wirst Du entweder

erweckt oder Du bist überfordert. 

Sie haben schon sehr früh angefangen, sich mit diesen

Fragen zu beschäftigen in der Zeit, als Sie „nur“ Schau-

spieler waren. Bedeutet das, dass Ihnen vieles am da-

maligen Theaterbetrieb nicht gefallen hat? 

Das muss ja wohl so gewesen sein. Aber so leicht ist die

Frage nicht zu beantworten, da ich damals in einem Sy-

stem Schauspieler war, das andere Vorgaben hatte. Das

war zweiseitig. Auf der einen Seite gab es Leute, die

nicht anecken wollten. Die haben natürlich keine Wider-

sprüche zugelassen, auch Regisseure nicht. Sie waren,

das habe ich selbst zu hören bekommen, nicht in erster

Linie Künstler, sondern Leiter eines Ensembles. Und sie

haben im Osten politische Aufgaben in der Erziehung

gehabt. Das ist im Übrigen das, was im Parsifal hinter-

Jo Fabian
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fragt wird. Die andere Seite war, dass aufgrund dieser

Bedingungen das Bedürfnis wuchs, wenn Du Schau-

spieler warst, auch an Stoffen zu arbeiten oder an Fra-

gestellungen, die Dich wirklich interessierten. Und das

wiederum führte dazu, dass ich eigentlich bis auf den

„Prinz von Homburg“ an nichts interessiert war, was die

da gespielt haben. Aber ich war ja Berufsträger, so wie

es hier etwa ein langjähriger Schauspieler am Stadtthea-

ter ist. Es ging für mich um die Frage, warum ich das

überhaupt mache. Es ging nicht darum, den Arbeitsplatz

zu sichern, es ging darum, ein wichtiger Motor zu sein,

belebend zu wirken für Diskussionen und die Fragen

aufzuwerfen, über die dann im Publikum diskutiert wer-

den sollte. Da kann es schon passieren, dass Du, weil

Du keine Alternativen hast, hängen bleibst und ganz ent-

täuscht bist von Deinem Beruf. Ich hatte die Situation,

wenn keiner die Stücke macht, die Dich interessieren,

dann musst Du sie selbst machen. Und das war im Prin-

zip der Startpunkt.

Heute nun dürfen Sie anecken, sollen anecken, anregen

zur Diskussion. Heute ist das anders. 

Heute ist es gar nicht meine Intention, anzuecken. Da-

mals fand ich das wichtig, auch dass ich irritiere. Philo-

sophisch bin ich heute weiter. Ich gehe davon aus, dass

die Gefängnisse, in denen wir uns befinden, nicht ver-

schwinden, auch wenn wir uns lautstark ständig dage-

gen wehren. Es muss eine Akzeptanz der Gefängnisse

geben. Denn ich kann nicht aus der Gesellschaftsord-

nung aussteigen. Also muss es etwas geben, was es

mir ermöglicht, eine individuelle Entwicklung und eine

Freiheit zu haben, die sich beide innerhalb dieser Ge-

fängnismauern bewegen. Es ist im Prinzip ein geistiger

Austausch, den Künstler miteinander pflegen müssen.

Denn sie versuchen, alternative Modelle zu erarbeiten,

wie man in diesen Mauern leben kann und nicht mehr

auf die Straße gehen muss, um mit dem Knüppel alles

kaputt zu schlagen. Darüber habe ich damals im Osten

als junger Kerl anders gedacht, ich war mehr Anarchist

als heute.

…in der ehemaligen DDR Anarchist. Sie hatten nicht die

Freiheit alles zu sagen.

Ich hatte auch nachher nicht die Freiheit, weil ich merkte,

dass die Ideologie des Kapitalismus noch viel unfreier

war als das, was wir hatten. Wir hatten eine Mauer, das

war etwas Anfassbares, das, was uns gefangen hielt.

Aber die Gehirnwäsche, die hier nach dem Krieg gelau-

fen ist, sitzt noch viel tiefer. Mit ihr klar zu kommen be-

deutet eine noch viel größere Schwierigkeit.

Am Anfang stand also der Schauspieler. Inzwischen ma-

chen Sie vieles. Sie sind Regisseur, kümmern sich um

das Bühnenbild, die Kostüme, die Lichtregie, den

Sound, Sie komponieren und schreiben. Sehen Sie das

Theater als etwas Ganzheitliches, Disziplinen übergrei-

fendes, quasi als Gesamtkunstwerk?

Ich habe nur deswegen Schauspiel studiert, weil ich

nicht alle anderen Sachen gleichzeitig studieren konnte.

Die Zeit reicht dazu nicht aus in einem Menschenleben.

Ich dachte, beim Schauspiel kommen alle Schwestern-

künste auf der Bühne zusammen, so dass ich mich von

da aus am besten entfalten könnte. Meine Vorstellung

von Kunstwerk schließt das Wissen um all die Möglich-

keiten ein, die eine Bühne zu bieten hat. Und das findet

nicht nur durch den Darsteller statt, der körperlich als Fi-

gur in der Szene steht; gleichzeitig ist er ein Sprachrohr.

Der Schauspieler muss Texte beherrschen, ja, aber das

geht weiter über den Raum, über die Zeit, über die At-

mosphäre, die Musik oder das Licht, was sehr wichtig

ist bei mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine

Weltanschauung entwickeln würde, in der Tageslicht

fehlt. Warum sollte ich mich als Künstler gerade da be-

schränken und sagen, ich denk mal nicht über Licht

nach, das soll jemand anderes machen.

Wenn Sie komponieren, was reizt Sie da? Sind es Texte,

die Sie herausfordern?

Das kommt weniger durch den Text, es ist die grundsätz-

liche Auffassung, wie ich ein Gesamtkunstwerk verstehe.

Nämlich etwas Organisches zu schaffen, das so aufein-

ander abgestimmt ist, dass daraus eine spektrale Erzäh-

lung entsteht. Das heißt für mich, zu wissen, dass das,

was der Text sagen will, nicht ausreicht, sondern dass

das Licht, der Sound, die Zeit, das Bühnenbild als erzäh-

lerische Mittel dazu kommen müssen. Das alles sind

Möglichkeiten, mit denen man arbeiten kann. Der Text ist

eigentlich etwas relativ Offizielles, was - aus der Sicht des

Zuschauers - ihm sagen soll, worum es geht. Das ist aber

nicht die Kunst. Die Kunst zielt auf alle Sinne. Ich behaup-

te, dass es beim Betrachter eine sinnliche Intelligenz gibt,

die die Erzählung auf allen sinnlichen Ebenen aus anderer

Sicht anbietet. Und das intuitive Begreifen, zum Beispiel

über eine Farbe, was löst etwa rot bei uns aus, das ist für

mich die Sprache. Das wird dann mit einer Bewegung

oder einer Körperlichkeit des Schauspielers noch viel ver



20

ständlicher, auch wenn der Zuschauer das gar nicht be-

wusst erlebt, es geht um das Verstehen mehr durch die

Haltung als durch den Text. Wenn wir hinaus gehen aus

dem Theater werden wir uns nicht über die Texte austau-

schen können. Ein guter Journalist ist darauf trainiert, er

wird ein paar Zitate notieren, aber meine Arbeit zielt auf

die Langzeitwirkung der Bilder. Wir sollten uns nach zehn

Jahren noch über eine Inszenierung unterhalten können.

Und da werden Sie sich nicht über die Texte unterhalten,

sie sind der Auslöser, im Prinzip die Quelle, die das her-

vorbringen soll was wir dann erleben. Wenn ich mich ins

Theater setze und nur an den Texten klebe, dann komme

ich von der Quelle aus nicht weiter. Dann gehe ich sozu-

sagen mit dem Wasser gar nicht mit.

In Ihrer Arbeit gibt es oftmals Anklänge an die bildende

Kunst. Sie haben zum 100.Geburtstag von Salvador Dali

am Staatstheater Kassel ein großes Projekt inszeniert. Ist

bildende Kunst für Sie eine Quelle der Inspiration? 

Das ist schön formuliert. Ich glaube tatsächlich ich bin ein

bildender Künstler. Aber die Intendanten engagieren mich

natürlich als Regisseur. Aber warum meine Arbeiten so an-

ders aussehen als die der anderen hat tatsächlich etwas

damit zu tun, dass ich mich selbst als bildenden Künstler

verstehe. Ich habe immer quasi die falschen Verträge.

Das Bild ist für Sie also ein ganz zentrales Thema, das

Bild, das man mit nach Hause nimmt.

Das ist für mich sehr wichtig in meiner Arbeit. Und es ist

auch nicht degradierend, wenn ich einem Schauspieler

sage, Du bist ein Teil des Ganzen, unabhängig welche Rol-

le Du spielst, Du bist ein Teil in einem ganzen Kunstwerk.

Dein Beitrag ist genauso wichtig wie eine Lichtstimmung.

Es macht überhaupt keinen Sinn einen tollen Schauspieler

zu haben, der im Dunklen steht. Alles muss korrespondie-

rend sein und eine gesamthafte Erzählung ergeben. Wir

Macher sind darauf trainiert, dass der Schauspieler auf die

Bühne kommt und spricht. Wo die Mikrophone stehen in-

teressiert den Zuschauer nicht. Das müssen wir aber ganz

bewusst entscheiden, genauso von wo aus das Licht

kommt. Es kann durchaus passieren, dass der, der

spricht, nicht beleuchtet wird, nur hinten vielleicht eine

Tänzerin, die gar keinen Text hat. Aber dadurch ergeben

sich Fixierbilder oder spektrale Bilder, die an verschiede-

nen Stellen aus einer jeweils anderen Sicht dieselbe Ge-

schichte erzählen und dadurch für den Zuschauer ein

komplettes Bild ergeben. Er folgt den Intentionen des Bil-

des viel mehr als der Interpretation, weil es schon etwas

erzählt bevor der Schauspieler den Mund aufmacht. Das

Publikum ist sich dessen nur nicht bewusst.

Es ist das Ganzheitliche, worauf es Ihnen ankommt.

Steckt dahinter ein bisschen Bauhaus, wo Sie früher

auch inszeniert haben? 

Da ich ja am Bauhaus war muss das irgendwie dahinter

stecken, aber selbst die Bauhauserfahrung, das Bau-

hauskonzept war mir nicht ausreichend genug. Ich suche

nicht allein Funktionalität, wo sich Kunst mit Wirklichkeit

verbindet, sondern Kunst ist Wirklichkeit. Das ist eine

Form von plastischem Denken. Das ist nichts anderes.

Und wenn die Zuschauer irritiert sind darüber, weil es

nicht mehr den Konventionen der Erzählung entspricht,

dann sollen sie gleichzeitig denken, der ist jetzt frech, der

macht was er will. Und das will ich auch tun. 

Wie wichtig ist für Sie Emotion, das Auslösen von Emo-

tionen?

Ich musste lernen, dass sie wichtig ist. Emotionen haben

heute einen ganz wichtigen Stellenwert in meinen Insze-
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nierungen. Ich bin als junger Kerl davon ausgegangen,

dass ich das nicht bräuchte. Das hat auch etwas damit

zu tun, dass ich in einem stationären System gearbeitet

habe und mir einfach nicht vorstellen konnte, dass poli-

tisches Theater dadurch getragen wird, dass man Lie-

besgeschichten glaubhaft erzählt. Es waren eher

Manifeste, die ich inszeniert habe, die auch ihre Wirkung

hatten und zu dem führten, was für mich befriedigend

war. Ich glaubte nämlich, dass Emotionen auf der Bühne

nicht so wichtig sind wie die, die mit der Arbeit ausgelöst

werden. Sie sollte Emotionen auslösen, also das aufdek-

ken, was eher dahinter stand. Heute entwickle ich Dar-

stellungsformen, die es möglich machen, Emotionen

auszulösen. Das ist für mich Darstellungskunst, was nicht

unbedingt impliziert, dass ich selbst das als Darsteller auf

der Bühne fühlen muss. Es hat auch, aber nicht nur, mit

Sprache zu tun. Es wäre zu kurz gedacht, davon auszu-

gehen, wenn da Deutsch gesprochen wird ist alles ge-

sagt, was ich verstehen muss. Falsch. Auch wenn da

Italienisch gesprochen wird muss das Stück verstanden

werden, aber das läuft dann über sinnliche Kanäle.

Ist das Theater für das Publikum da oder ist das Publi-

kum Theater? Wo ist die Grenze? Viele Besucher wollen

nicht in die Handlung hineingezogen werden in einer Art

Interaktion, viele wollen eher den Abstand.

Ich kann das gut nachvollziehen, mir geht es auch so im

Theater. Ich arbeite anders. Ich lasse Sie in Ruhe, ich

glaube, dass das Betrachten, das Verinnerlichen nicht

behindert werden soll. Die Abhängigkeit von Publikum

und Theater ist im Prinzip wie ein Tempelbesuch. Ich

wünsche mir, das Theater wäre ein Tempel, wo man

aussteigen kann um das, was wir nicht mehr beige-

bracht bekommen, weder durch Eltern noch durch

Schule, schon gar nicht im Berufsalltag, utopisch zu

denken. Das wäre das, was ich versuche, zu installieren.

Und das soll ein genussvoller und schöner Vorgang sein

und nicht eine gewalttätige Arbeit. Insofern kommunizie-

re ich auf allen Ebenen mit dem Publikum. Aber das wird

es gar nicht merken. Es ist davon nicht betroffen im Sin-

ne von man soll sich mal melden.

WOMO

Parsifal Uraufführung, Jonas Pätzold, Markus Schoenen (hi. liegend), Franziska Geyer | Foto: Ilja Mess
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Kunstbildende

Beate Steg-Bayer – „Mein Blick“ | PhotoKompositionen

Sie läuft mit einem inneren Kamerablick herum, sagt Beate

Steg-Bayer von sich selbst. Sie hat so etwas wie einen

inneren Kompass, die Bilder erscheinen schon vor ihrem

geistigen Auge bevor sie den Auslöser gedrückt hat. Sie

weiß intuitiv, was sie kombinieren, was sie akzentuieren

möchte und was sie mit der fertigen Arbeit aussagen will.

Wenn sie mit dem Fotoapparat durch eine Stadt geht

sieht sie diese anders als andere Leute. Oft folgen ihr er-

staunte Blicke, wenn sie sich in Winkel wagt oder Aus-

schnitte ins Visier nimmt, die anderen als nicht schön

oder nicht interessant und schon gar nicht fotogen er-

scheinen. Sie ist dann in ihrer eigenen Welt, auf ihrem

Trip, wie sie es nennt. Den zu bremsen ihr schwerfällt,

weil sie immer irgendetwas entdeckt. Wenn dann ihr Be-

gleiter, ihre Nicon, nicht dabei ist, löst das schon einmal

Unzufriedenheit aus, weil gerade dieses erspähte Motiv,

das verloren geht, das Bild ihres Lebens hätte werden

können. 

Großstädte mit ihrem Gewusel elektrisieren Beate Steg-

Bayer, nicht nur die glitzernden Glanzseiten mit ihren de-

signten Hochhausfassaden aus Glas und Metall. Sie sieht

auch das Hässliche, das Verfallene, die tristen und maro-

den Ecken, sie entdeckt Dinge, die zunächst banal er-

scheinen aber in ihrer Gesamtheit zu einem authentischen

Ganzen werden. Wenn ein Plakat angerissen ist und das

Holz dahinter verwittert, sich Strukturen des Verfalls durch-

fressen, dann ist das ein Geschenk für sie. Sie liebt Berlin

mit seinen zwei Gesichtern, dem Retroblick, der Traditi-

onsverbundenheit, neben dem gigantisch Neuen, sie liebt

die asiatischen Städte, wo zu dieser Doppelbödigkeit der

Reiz des Fremden hinzukommt. Sie liebt New York, den

Moloch in seiner Hässlichkeit, gleichzeitig die Mega City

mir ihrem schillernden, zukunftsgewandten pulsierenden

Leben. Und immer wieder sind es die Architekturen, die

sie faszinieren, hinter denen sie Kulturen aufspürt, ver-

gangene und gegenwärtige. Kulturen mit ihren Menschen,

die auf den Bildern manchmal schemenhaft angedeutet

sind. Architektur ist für Beate Steg-Bayer zur Passion ge-

worden. Sie entdeckt Strukturen, Verschachtelungen von

Gebäuden, klare Motive. Details sind ihr wichtig, Klein-

Abb. rechts: Beate Steg-Bayer, Passau 1, 2012, C-Print auf Alu

Dibond hinter Acrylglas, 74x110 cm
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formatiges, aus dem Zusammenhang Gelöstes, immer

nah dran mit der Linse, um Verborgenes sichtbar zu ma-

chen, ihm Bedeutung zu geben dadurch, dass es her-

ausgerissen und in den Vordergrund gerückt wird.

Die Ausbeute nach vielen Ausflügen in die weite Welt ist

groß. Dabei fing alles völlig unspektakulär an. Ganz nor-

maler höherer Bildungsweg ohne spezielle künstlerische

Ambitionen, Abitur, Studium, Entscheidung für den Leh-

rerberuf und dabei für die Fächer, die Spaß machten, Ge-

schichte und Kunst. Also doch! Essen war dann der ma-

gische Ort. Die junge Frau studierte an der dortigen Ge-

samthochschule, wo das Thema Kunst einen besonderen

Stellenwert genießt, weil die Aura der ebenfalls in Essen

beheimateten, renommierten Folkwang Schule mit den

Disziplinen Kunst, Theater und Musik alles überhöht. Im

ersten Semester geriet die Studentin, die nie einen Foto-

apparat besessen oder bedient hatte, mehr oder weniger

zufällig in einen Fotokurs. Und sie entwickelte sehr schnell

einen gewissen Ehrgeiz, sie wollte mehr lernen als nur Fil-

me einzusetzen und abzudrücken, sie wollte alles erfahren,

was sich um dieses Medium drehte. Und das hieß nicht

nur mit der Kamera umgehen zu können, dazu gehörte

auch die Arbeit danach in der Dunkelkammer, wie es da-

mals noch üblich war. Zufällig stand schon auf dem Stun-

denplan des ersten Kurses Dunkelkammerarbeit. Und da

ist es passiert, sagt Beate Steg-Bayer heute, es war das

„Erweckungserlebnis“, es war „ ihr Ding“, weil sich in jener

geheimnisvollen, dunklen Abgeschiedenheit gestalten ließ.

Es war Liebe auf den ersten Blick, wie sie heute noch

gerne erzählt. 

Eine Liebe mit Folgen, sozusagen auf den zweiten Blick.

Der gehört ihrer Kamera. Mit ihren Ersparnissen erstand

sie den ersten Apparat, eine gebrauchte Nicon. Sie wird

in Ehren gehalten, ein Erinnerungsstück. Später folgten

andere Nicons, immer anspruchsvollere, immer innovati-

vere, mit immer weiteren Möglichkeiten der Bedienung,

die zu künstlerischen Experimenten herausforderten, weil

sie völlig neue mediale Welten eröffneten.

Die ersten Schritte auf dem Weg zur Künstlerin sahen

aber ganz anders aus, damals während des Studiums.

Da galt es, das gute alte Handwerk zu erlernen, das hieß,

Zeit und Blende richtig einzustellen, zu wissen, was die

ISO-Zahl bedeutet und die Empfindlichkeit des Filmma-

terials zu kennen. Es war die Ära der analogen Fotografie:

Film einlegen, Aufnahmen machen, Film zurückdrehen,

sich mit der Spule, auf der die Ausbeute festgehalten wur-

de, ins absolute Dunkel zurückziehen, den Film auf eine

Spirale überspielen, diese in eine lichtdichte Dose setzen,

um damit dann im Hellen weiter zu arbeiten, die verschie-

denen Flüssigkeiten zugeben, den Entwickler – 7 Minu-

ten, alle drei Sekunden schütteln – Beate Steg-Bayer

weiß es noch wie damals. Als sie nur schwarz/weiß foto-

grafierte, weil sie es für künstlerisch aussagekräftiger hielt.

Für manchen Handy-Fan mag dies alles vorsintflutlich

klingen, aber für die, die das Handwerk noch gelernt ha-

ben, ist es mehr als vergangene Zeit, es ist Kunst, wenn

das alte Handwerk beherrscht wird. Es lässt sich ein we-

nig Geschichte daran festmachen, die Entwicklung vom

Handwerk, vom „mit der Hand werken“, vom ein Foto

herstellen in der Dunkelkammer, hin zum Kunsthandwerk,

wenn daran gearbeitet, gestaltet wird bis zur Kunst, wenn

Kreativität hinzutritt. Ganz losgelassen haben jene Zeiten

Beate Steg-Bayer nicht. Es ist alles noch da, die alten

Utensilien. Vielleicht, meint sie, holt sie sie eines Tages

wieder hervor, um andere künstlerische Wege zu gehen,

um daraus Neues zu gestalten. Lange blieb sie der ana-

logen Technik treu und wechselte erst spät in die digitale

Zeit über, weil die Möglichkeiten, die das neue Medium

bot, ihren Ambitionen zunächst nicht genügten.

Aber der Fortschritt ging weiter, schnell. Und die Neugier,

sich diesen Fortschritt zunutze zu machen, war stärker

als das Beharren auf dem Alten. Inzwischen ist Beate

Steg-Bayer begeistert von der digitalen Welt und fasziniert

von den Möglichkeiten, die das moderne Medium bietet.

Es verführt zum permanenten Fotografieren, sagt sie, weil

die Speicherfähigkeit der Chips unendlich scheint, zu Fo-

tozyklen geradezu herausfordert. Sujets lassen sich aus

unterschiedlichen Blickwinkeln ablichten, modifizieren,

Kontraste intensivieren, Farben verändern, Menschen

oder Gegenstände, die nicht ins Bild gehören, ausradie-

ren, oder Accessoires einführen, die gar nicht auf der

Aufnahme drauf sind, Schnipsel aus anderen Bildern aus-

schneiden und einsetzen, durch das Übereinanderschich-

ten von Negativen Collagen kombinieren. Das Instrumen-

tarium, mit dem sie arbeitet, ist immer größer geworden.

Da sind die Kamera und der Computer, die sich bedingen

und ein Gespann darstellen, und da sind die Bildbearbei-

tungs – und Layoutprogramme. Wenn es sie reizt, in ein

Abb. links: Beate Steg-Bayer, Toronto 8, 2013, C-Print auf Alu 

Dibond hinter Acrylglas, 74x110 cm
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Foto hinein zu malen kommen virtuell der Pinsel oder der

Stift hinzu. Auch das ist über ein Tablet möglich. Der Be-

trachter muss dann sehr genau hinschauen, um die

Schnittstellen zwischen Fotografie und zeichnerischer

Strukturierung zu erkennen. Hauptinhalt bleibt jedoch im-

mer der Ursprung, die Fotografie.

Gegen inneren Widerstand wandte sich Beate Steg-Bay-

er schließlich auch der Farbe zu. Zunächst fand sie dies

banal. Aber wiederum war die digitale Verführung groß,

die eine neue Herausforderung bedeutete, den Versuch

nach sich zog, die Farbe künstlerisch zu nutzen und ein-

zusetzen. Sie fing an, mit den Farben zu spielen, sie zu

überzeichnen, um Sujets und Konturen hervorzuheben

und zu verstärken. Wiederum kamen ständig innovativere

Bearbeitungsprogramme hinzu, die mehr zu bieten hatten

als die Vorgänger. Fast alles wurde möglich, neben dem

sichtbaren Sujet ließen sich Stimmungen ausdrücken. Es

ist wie in anderen Bereichen der Wirtschaft, die Ange-

botszyklen der Geräte und der Software werden immer

kürzer, der Künstler hat kaum die Möglichkeit, alles zu

nutzen, weil ständig Neues zu Experimenten reizt. Kon-

stant bleiben dagegen die Arbeitsschritte: Der erste Teil

ist das Fotografieren, analog oder digital, ist die Ausbeute,

die mit ins Atelier kommt. Der zweite Teil ist der, der aus

dem Foto das Kunstwerk macht. Er bedeutet die Ausein-

andersetzung mit dem Material, den emotionalen Einsatz

und dennoch die gewisse Distanzierung, um den Blick

auf das Essentielle, das Einmalige nicht zu verlieren. Alles

sind Unikate, es gibt keine Serien, meine Arbeit darf nie-

mals Masche werden, lautet das Credo von Beate Steg-

Bayer. Sie will sich auch nicht auf Fotografie allein

festlegen lassen, es sind einfach Bilder, die ich mache,

sagt sie. Alles zusammen, Handwerk und Technik, digitale

Medien und Kreativität, erschließt ein Universum der Mög-

lichkeiten. Ein Universum auch für künstlerische Visionen.

Monique Würtz

www.beate-steg-bayer.de
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Beate Steg-Bayer, New York 8, 2012, C-Print auf Alu Dibond hinter Acrylglas, 120x80 cm 

Abb. links: Beate Steg-Bayer, Kyoto 7, 2012, C-Print auf Alu 

Dibond hinter Acrylglas, 74 x 110 cm
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Gemälde und Holzschnitte im Museum Frieder

Burda

Gertsch ist 1930 in Mörigen im Schweizer Kanton Bern

geboren und zählt zu den bedeutendsten Künstlern der

Gegenwart. 

Mit seiner fotorealistischen Malerei und seinem in Technik

und Format einzigartigen Holzschnittwerk hat er sich in-

ternational ein herausragendes Renommee erworben.

Von seinem Durchbruch auf der documenta 5 in Kassel

1972 bis zur Präsentation seiner Werke auf den Bienna-

len in Venedig 1999 und 2003 spannt sich ein reiches

malerisches und graphisches Werk. Es nähert sich auf

ganz besondere Weise der Wirklichkeit an und bewahrt

dennoch immer etwas Geheimnisvolles.

Die Ausstellung im Museum Frieder Burda wurde in en-

ger Kooperation mit Franz Gertsch vorbereitet und von

Götz Adriani kuratiert. Sie bietet mit 30 monumentalen

Gemälden und Holzschnitten einen guten Einblick in das

Werk des Künstlers und verdeutlicht, dass sein Schaffen

in seiner Bedeutung weit über die fotorealistische Wie-

dergabe hinausreicht.

Das Frühwerk ist mit drei Werken des Künstlers aus den

1970er Jahren vertreten, die den Einstieg in die Schau

geben. Den Schwerpunkt bilden neuere Arbeiten, die in

Deutschland noch nie ausgestellt waren, darunter das

erst 2013 fertiggestellte Triptychon „Guadeloupe“ mit

den Bildern Bromelia, Maria und Soufrière. Außerdem

sind die berühmten Frauenporträts, wie Silvia und Jo-

hanna zu sehen, die allein schon durch ihre Größe be-

eindrucken und dadurch etwas Unwirkliches, Entrücktes

bekommen. Auch die „Jahreszeiten“-Bilder scheinen

trotz ihrer mikroskopisch genauen Darstellungsweise

das Geheimnis der Natur nicht preisgeben zu wollen. Sie

sind im großen Saal ausgestellt und geben den Ein-

druck, als hielte die umgebende Natur Einzug in das Mu-

seum und ergreife ganz von ihm Besitz.

Figurenbilder und Landschaften bilden die zentralen Mo-

tive von Franz Gertsch. Er überträgt sie in einem für ihn

charakteristischen, aufwändigen und langwierigen Ver-

fahren auf die Leinwand. Der künstlerische Produktions-

prozess erstreckt sich über Monate, mitunter Jahre. Seit

den späten 1980er Jahren fertigt Franz Gertsch auch

großformatige Holzschnitte an, von denen einige in der

Ausstellung zu sehen sind. Punkt für Punkt schneidet er

hierbei mit einem feinen Hohleisen das Motiv aus dem

Holz. Im Unterschied zu seinen Gemälden wirken diese

Drucke durch die Technik und die monochrome Farb-

gebung abstrakter und entrückter. 

Geheimnis Natur

Ausstellung bis 16. Februar 2014

Museum Frieder Burda

Lichtentaler Allee 8b, D-76530 Baden Baden

T. 0049 (0)7221 39898-0

Geheimnis Natur – Franz Gertsch in Baden-Baden

Franz Gertsch, Johanna (1983 /84), Acryl auf ungrundierter Baum-

wolle, 330x340 cm | Privatbesitz (Dauerleihgabe an das Museum

Franz Gertsch, Burgdorf), © Franz Gertsch, Foto: Dominique Uldry,

Bern
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Grand Hotel Hof Ragaz zeigt Werke des russischen

Künstlers Alex Doll

Die Ausstellung im Grand Resort Bad Ragaz gibt Einblik-

ke in das künstlerische Schaffen von Alex Doll, dessen

Spannweite von impressionistischen bis zu ab strakten

Malereien reicht. Er thematisiert die Stadt, das Land, die

Natur und den Menschen in seinen verschiedenen Le-

bensabschnitten und Emotionen. Geboren in Orenburg

in Russland – an der Grenze zwischen Europa und Asien

– wirkt er nun in Russland und der Schweiz. Sein Le-

bensraum ist geprägt von der Steppe, den Bergen sowie

kleinen und großen Städten. Farbenfroh erfasst er seine

Umwelt. 

Zusammen mit der Russin Nathalia Brovko hat Alex Doll

die Liechtensteiner Briefmarke für die 22. Olympischen

Winterspiele 2014 in Sochi geschaffen.

Werke von Alex Doll waren u.a. bereits in Moskau, St.

Petersburg, Basel, Bern und Venedig ausgestellt, sie be -

fin den sich in Museen und Privatsammlungen in Russ-

land, in der Schweiz, in Liechtenstein, Italien und Schwe-

den.

Alex Doll wurde 1990 in Orenburg geboren, begann dort

sein Studium an der Kunstschule und absolvierte da-

nach ein Praktikum (Design und Malerei) bei Prof. Alexey

Alexandrov im «Alexandrov Design House» in Moskau.

Weitere Studien folgten an der Kunsthochschule Bern.

Der Künstler, wohnhaft in Moskau und in Bern, ist seit

2013 Mitglied von Union of Arts of Russia, Member of

International Association of Art.

Grand prix «Avantgarde» (Art WeekKazakhstan 2010)

und Sonderpreis (Ausstellung der jungen russischen

Künstler im Central House of ArtistsMoscow 2012).

Alex Doll – Visionen und Impressionen

bis 9. Februar 2014

Grand Hotel Hof Ragaz, Bernhard-Simonstr., CH-7310 Bad Ragaz

Alex Doll – Visionen und Impressionen

oben: Alex Doll, „Akt 2“, Öl auf Leinwand, 80x100 cm, 2012-13

unten: Alex Doll, „Geburt“, Öl auf Leinwand, 80x100 cm, 2013 

Alex Doll, „Erste Begegnung“, Öl auf Leinwand, 80x100 cm, 2013
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Das 600-Jahr Jubiläum des Konstanzer Konzils wirft im-

mer deutlicher seine Schatten voraus: Interesse wecken

an den Geschehnissen von damals soll ein Buch, das

kürzlich in der Konstanzer Dreifaltigkeitskirche vorgestellt

wurde, einem historischen Ort, an dem König Sigismund,

einer der Protagonisten des Konzils, zu Gast war. „Das

Konstanzer Konzil. Essays“ heißt der 248 Seiten starke, in

Gold gehüllte Band, den Daniel Zimmermann von der Wis -

senschaftlichen Buchgesellschaft offiziell an Ruth Bader,

Organisationschefin des Konzilsjubiläums und Karin Stober,

Projektleiterin und Kuratorin der Landesausstellung des

Badischen Landesmuseums überreichte.

„Dieser Band bildet das historische Geschehen ab, bleibt

dabei aber nicht stehen, sondern transportiert viel von

der Konzilsatmosphäre, die damals in Konstanz herrsch-

te“, sagte Karin Stober im Rahmen einer kleinen Feier-

stunde. Sie wies darauf hin, dass dieser Band nicht als

Konkurrenz für den Ausstellungskatalog, den es auch

geben wird, zu verstehen sei. Schon früher seien Katalog -

werke hergestellt worden, die mehrere Bände umfassten,

etwa in den 1970iger Jahren zur großen Staufer-Ausstel-

lung. Eine solch aufwändige Arbeit sei bei der heutigen

Personal- und Finanzknappheit in den staatlichen Museen

nicht mehr zu leisten. Daher habe man das Angebot der

Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft gerne angenom-

men, da sich auf diese Weise die Möglichkeit ergab, so-

wohl die Dokumentation der Ausstellung vorzunehmen

als auch den wissenschaftlichen Anspruch weiter zu ge-

ben, um somit dem Ausstellungsergebnis eine wertige

Nachhaltigkeit zu sichern. Stober wies nachdrücklich dar-

auf hin, dass es eine Voraussetzung gegenüber den Her-

ausgebern des Begleitbandes gewesen sei, dass ihn je-

dermann lesen könne. Es sollte also keine rein wissen-

schaftliche Abhandlung der verschiedenen Themenbe-

reiche werden.

Das Konstanzer Konzil. Essays

Herausgegeben von Karl-Heinz Braun, Mathias Herweg, Hans W.

Hubert, Joachim Schneider und Thomas Zotz

ISBN 978-3-8062-2849-6

(Das Buch ist in fünf Kapitel unterteilt und enthält 37 Aufsätze.)

l

Das Konstanzer Konzil. Essays
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Die „Meersburger Autorenrunde“ ist ein lockerer Zusam-

menschluss von Schreibenden rings um den Bodensee,

die sich alle zwei Monate auf dem Alten Schloss zu Meers-

burg zu einem internen Austausch verabreden. Einmal

im Jahr tritt sie jedoch auch an die Öffentlichkeit: seit

1993 mit der, in der Vorweihnachtszeit stattfindenden

„Gesprochenen Anthologie“. Dieses Jahr also zum zwan-

zigsten Mal stellen Mitglieder der Runde jeweils lesend

und kommentierend Werke vor, die sie persönlich emp-

fehlen möchten.

Walter Neumann wird der bedeutenden Autorin und Lyri-

kerin Sarah Kirsch, die im Frühjahr gestorben ist, ge-

denken. Er wird über sie, „die Dichterin der Freiheit und

der Natur“ sprechen und Gedichte und Prosa aus ihrem

Werk lesen. So Gedichte aus ihrer Zeit in der DDR und

aus der Zeit ihres nachfolgenden Aufenthalts in West-

deutschland. Aber auch die humorvolle Schilderung ihres

Besuches auf der Meersburg 1988, eingeleitet mit dem

phantasievollen Gedicht an die geliebte Dichterin Annette

von Droste-Hülshoff.

Aus Stein am Rhein kam der Lyriker, Autor, Pfarrer und

Lehrer Fritz Gafner, der 2007 verstorben ist. Bruno Oetterli

wird an ihn erinnern, indem er Mundartlyrik von ihm liest

und ihn als Autor vorstellt. Er hat neben Belletristik und

Sachbüchern auch eine Dialektübersetzung des Markus-

evangeliums geschaffen.

Bruno Epple hilft uns das immer noch übersehene letzte

Buch des Bodenseedichters Emanuel von Bodman zu

entdecken, in dem er seine Kindheit am Bodensee in der

Sprache birgt. Er hat dieses während des 2. Weltkrieges

in Gottlieben geschrieben. 

Für den Frieden engagiert, zu ihrer Zeit erfolgreich, war

die Schriftstellerin Annette Kolb, die lange in Badenweiler

in Süddeutschland lebte. Verfolgt von den Nationalsozia-

listen, lebte sie viele Jahre in der Emigration. Aus ihrem

zweiten Roman von 1928 liest Felicitas Andresen.

Von dem Autor Danilo Kiš, Sohn eines ungarischen Ju-

den und einer Montenegrinerin, liest Katrin Seglitz Aus-

züge aus seinem ersten Roman „Die Dachkammer“ (1960)

und andere Texte.

Für Wolfgang Bächler, den 2007 verstorbenen Augs-

burger Autor, war das Gedicht ein „Ort der Zuflucht und

des Erschreckens“. Volker Demuth lässt uns seine leise,

eindringliche und widerständige Lyrik wiederentdecken. 

Zu dieser Veranstaltung laden die „Meersburger Autorenrunde“, Burgherr

Vinzenz Naeßl-Doms und seine Frau herzlich 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, 16. November 2013, 19.30 Uhr 
im Burg-Café auf der Meersburg 

(Einlass ab 19.00 Uhr)

Info: Burg Meersburg 0049 (0)7532/80000

Sarah Kirsch | ©Markus Desaga, DVA

Einladung
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mus k

Wieder einmal war das Grand Resort in Bad Ragaz Treff-

punkt für junge Spitzenmusiker und ein musikliebendes

Publikum. Dieses Mal aus Anlass der Premiere von

MUSIC CONNECTS, einer Weiterentwicklung des NEXT

GENERATION FESTIVAL, das dort jeweils im Februar

stattfindet. Intendant Drazen Domjanic hat diese neue

Reihe konzipiert als musikalische Begegnung zwischen

bereits arrivierten, etablierten Künstlern und dem jungen

Nachwuchs, der am Anfang seiner Karriere steht zusam-

men mit einem interessierten Publikum. Eine gelungene

Premiere mit hochmotivierten Künstlern aus neun Län-

dern, die es genossen, sich entweder wieder zu treffen

oder neue Kontakte zu knüpfen, in kurzfristig zusammen-

gestellten Ensembles miteinander zu musizieren mit frap-

pierenden Ergebnissen. Gast als „elder statesman“ war

der Grandseigneur des Pianos, Alfred Brendel mit einer

Lesung aus seinem kenntnisreich „komponierten“ Lese-

buch für Klavierliebende „A bis Z eines Pianisten“. 

Gast aus der Riege der jungen Künstler und Mitwirkender

bei MUSICCONNECTS war der Bremer Bratschist Nils

Mönkemeyer, mit 35 Jahren bereits zum dritten Mal be-

traut mit einer Professur. Zunächst in einer Assistenz an

der Escuela Superior de Música Reina Sofia Madrid,

dann während zwei Jahren als Professor an der Hoch-

schule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden und

nun seit 2011 an der Hochschule für Musik und Theater

in München.

Der zweifache ECHO-Preisträger ist Exklusiv-Künstler

bei Sony Classical. Die 6 CDs, die er in den letzten vier

Jahren herausbrachte – hoch gelobt in der Presse und

ausgezeichnet mit Preisen – haben es allesamt in die

deutschen Klassik-Charts geschafft. 

Kein Wunder, dass sein Terminkalender wohl bestückt

ist. Im Oktober fand Nils Mönkemeyer dennoch Zeit für

einen ausgedehnten Zwischenstopp mit seiner Bratsche

in Bad Ragaz – gut gelaunt, ohne Hektik, mit Schalk in

den Augen, kam er zwischen Probe und Konzert zum

Gespräch. Mit 35 Jahren bereits so viele Meriten. Ein

Wunderkind?

Meeting Point – Musicconnects

Die Bratsche ist ein Instrument, das die Brücke zwischen Himmel und Erde schlägt. 
(Nils Mönkemeyer)
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Nein, winkt er ab und lacht, keine Wunderkind-Karriere.

Im Gegenteil: Ganz normale Kindheit, nichts Verkrampf-

tes, Mitglied – gerne! – im heimischen Handballverein.

Und doch: Unbewusst habe ich immer gewusst, dass

es meine Berufung ist, Musiker zu werden, sagt er. Ein

bisschen war ihm dies auch in die Wiege gelegt. Nils

Mönkemeyer stammt aus einem kunstaffinen Elternhaus,

der Vater spielte Jazz-Gitarre und beide, Vater und Mut-

ter, liebten die klassische Musik.

Aus Freude habe ich als Kind immer wieder so vor mich

hin gespielt, sogar auf dem Klavier kleine Liedchen kom-

poniert, erzählt er, aber erst mit 15 oder 16 ernsthaft ent-

schieden, Musiker zu werden. Kindheit und Jugend ver-

liefen ganz normal, er absolvierte das Gymnasium bis

zum Abitur, wurde nicht, wie viele Wunderkinder, früher

aus der Schule genommen, um speziellen Unterricht zu

erhalten. Er durchlief auch keine klassische Solistenaus-

bildung, ja, er dachte eigentlich gar nicht daran, Solist zu

werden und eines Tages alleine auf der Bühne zu stehen.

Der kleine Nils fand Musik „einfach nur toll“. Alles entwik-

kelte sich ohne Verbissenheit ganz konsequent aus sei-

nem Werdegang heraus. Ein Erweckungserlebnis gab es

dann, als er als 16-Jähriger ins Bundesjugendorchester

eintrat, wo sich Altersgenossen zwei bis drei Mal im Jahr

für gut vierzehn Tage treffen, um gemeinsam zu musizie-

ren. Das gefiel ihm, weil er sich unter Gleichgesinnten

wiederfand, die seine Leidenschaft teilten. Zuhause waren

solche Begegnungen nicht möglich. Die Familie lebte auf

dem Land vor den Toren Bremens und da war niemand,

mit dem er hätte musizieren können. 

Damals, im Orchester, spielte er Geige. Mit diesem In-

strument hatte alles angefangen, früh, als er eine Auf-

nahme von Gidon Kremer hörte und es ihm schlagartig

klar wurde, dass das ein Instrument sei, das er selbst in

die Hand nehmen wollte. „Mama ich will jetzt Geige

spielen“ erklärte er seiner Mutter und es blieb dabei.

Zunächst. Noch etwas anderes hatte ihn, ganz unbe-

wusst vielleicht, schon früh auf die Musik festgelegt: Be-

reits als Kind entwickelte er eine große Verehrung für

Johann Sebastian Bach. Was im jugendlichen Eifer

Nils Mönkemeyer | Foto: Irène Zandel
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manchmal zu recht absurden Situationen führte, an die

er sich amüsiert erinnert. Als Siebenjähriger etwa schrieb

er einer Klassenkameradin ins Poesiealbum, sein Lieb-

lingssong sei Bachs Violinkonzert. Das kam nicht so gut

an, „die junge Dame fand das nicht cool“. Er hat es

überlebt, erhielt seine Geige und begann am Tag der In-

besitznahme mit dem Üben, obwohl der Unterricht in

der Musikschule erst drei Monate später begann. Es

war das passgenaue Ferienprogramm für ihn, er übte

mit Riesenspaß, den die Lehrerin hernach allerdings

nicht so richtig teilen konnte, als sie ihm mit viel Mühe

all das wieder abtrainieren musste, was er sich falsch

angewöhnt hatte, und das war, wie er freimütig erklärt,

so ziemlich alles. Nur eines stimmte: „Ich wusste bereits,

auf welcher Seite man die Geige hält“. 

Das also war der Start. Mit 17 Jahren kam dann die

Bratsche ins Spiel. Mehr oder weniger durch einen trau-

rigen Zufall. Er verlor seine Geigenlehrerin, die an den

Folgen eines Sturzes starb. Vorher schon hatte er beim

Kammermusikspiel ein wenig Bekanntschaft mit der

Bratsche gemacht und begonnen, sich mit diesem In-

strument anzufreunden. Irgendwie spürte er, dass das

das richtige für ihn ist, dass es zu ihm passt und umge-

kehrt. Dennoch blieb er zunächst nicht dabei – noch ein

Zufall – weil er den Bratschenlehrer nicht mochte. Eine

Zeitlang spielte er beides, Geige und Bratsche. Bis dann

der tragische Unfall passierte, bei dem die Geigenlehrerin

starb. Ein Riesenschock für den Jugendlichen, die Per-

son, die sein künstlerischer Bezugspunkt war, die ihn

mütterlich betreute, die er verehrte, war plötzlich nicht

mehr da, er hatte keinen Lehrer mehr. Und so wandte

er sich wieder der Bratsche zu und entschied, künftig

nach Hannover zu pendeln und Unterricht beim Solo-

bratscher des NDR zu nehmen. 

Obwohl das Instrument nach wie vor ein wenig das

Image eines Mauerblümchens hat wurde es mehr und

mehr zu einem Teil von ihm. Es braucht alles seine Zeit,

sagt er heute, wir mussten zusammenwachsen. Nils

Mönkemeyer spielt eine moderne Bratsche aus der

Werkstatt des Münchner Geigenbauers Peter Erben. Al-

so kein Stück mit der Stradivari-Aura, weltberühmt und

unbezahlbar. Das hängt damit zusammen, erklärt er,

dass die Bratschen aus seiner Hand keinesfalls dasselbe

Niveau haben wie die Geigen, weil sie eher für den Haus-

gebrauch gemacht wurden und oft viel zu leise sind,

um im Konzertsaal durchzudringen. Es gibt einige Aus-

nahmen, aber die meisten modernen Instrumente sind

besser als die alten. 

Nils Mönkemeyer schätzt an der Bratsche, dass sie et-

was Verbindendes hat. Für ihn ist sie ein Instrument,

das die Brücke schlägt zwischen Himmel und Erde und

so das Oben und Unten zusammenbringt, insbesondere

bei der Kammermusik. Und er liebt es, Kammermusik

zu spielen, weil sie für ihn eine ganz wunderbare Mög-

lichkeit darstellt, um zu kommunizieren und sich gegen-

seitig zu inspirieren. Das ist es, was ihn auch bei Music-

connects fasziniert, dessen Intendant Drazen Domjanic

es meisterhaft versteht, neue Ensembles zu arrangieren,

Temperamente und künstlerische Persönlichkeiten zu-

sammen- oder gegenüber zu stellen, durch deren Inter-

pretationsdiskurse komplett neue Werke entstehen. Das

bedeutet für Nils Mönkemeyer, Stücke, die er schon oft

gespielt hat, plötzlich neu zu entdecken, im Miteinander

zu neuen Aussagen zu finden. Und diese Gemeinsamkeit

genießt er, obwohl seine berufliche Ausrichtung eher so-

listisch ist. In Zahlen ausgedrückt: 70% seiner Arbeit

sind dem Bereich Solist zuzurechnen und 30% der Kam-

mermusik. Wobei solistisch nicht ausschließlich mit Or-

chesterbegleitung bedeutet, sondern auch das Klavier

der Partner sein kann zu seinem Solospiel. Bei der Kam-

mermusik dagegen empfindet er sich als Gleicher unter

mehreren. 

Viel Zeit hat der Künstler darauf verwandt, das Repertoire

für sein Instrument zu durchforsten und zu studieren

und schließlich festgestellt, dass es mehr Bratschen-Li-

teratur gibt als man gemeinhin annimmt. Er ist immer

wieder erstaunt, wenn er noch heute gefragt wird, warum

er Bratsche spiele, wo doch die Geige viel mehr Mög-

lichkeiten biete. In diese Richtung gingen seine Überle-

gungen aber nie, das weist er weit von sich. Auch da

hat sich alles irgendwie entwickelt, aus der Zeit heraus,

aus seinem Kopf und aus seinem Gefühl. Er hat nie dar-

über nachgedacht, aus solch vordergründigen Erwä-

gungen heraus die Geige zu wählen, nur weil es da an-

geblich solistisch mehr Chancen gäbe – zumal er sich

lange gar nicht bewusst war, dass er Solist werden woll-

te. Für ihn galt es als einzig entscheidend, dass er sich

mit dem, mit seinem, Instrument identifizieren könnte,

dass es gleichsam seine Stimme würde, mit der er sich

ausdrücken kann, auch dass ihm der Klang gefällt, ihn

anspricht und inspiriert – mehr noch als die Geige. Es

hat alles seine Zeit. Und so brauchte es Zeit, bis ihn all
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die Erfahrungen, die er während seines künstlerischen

Entwicklungsprozesses gesammelt hat, schließlich zu

der Erkenntnis führten, dass er als Solist am besten

ausdrücken könnte, worauf es ihm ankommt.

Gefragt danach, ob seine kompositorischen Ausflüge,

die er immer wieder gerne unternimmt, auch damit zu-

sammenhängen, dass das Repertoire für Bratsche nicht

ausgereizt sei, meint er, dass genau das seine Kreativität

angestachelt hat, weil er immer daran interessiert war,

das Angebot für das Instrument zu erweitern, um damit

auch ein breiteres Publikum zu erreichen. Interessiert

sein musste, weil er seinen CD-Vertrag bei Sony hat,

einem Major Label, was bedeutet, dass er sich überle-

gen muss, wie er Menschen dafür begeistern kann,

eine Bratschen CD zu kaufen. Es waren oft äußere Um-

stände, sagt Nils Mönkemeyer rückblickend, die mich

dazu geführt oder gar ein wenig unter Druck gesetzt

haben, kreativ zu sein und mich künstlerisch weiter zu

entwickeln.

Als er begann, sich Gedanken darüber zu machen, wel-

ches Repertoire ihn besonders interessieren würde, gin-

gen seine Überlegungen nicht, wie man erwarten könnte,

eingleisig in Streicherrichtung, sondern auch hin zum Ge-

sang. Daraus entstand eine CD mit Liedbearbeitung, weil

er empfand, wie nahe die Bratsche an der menschlichen

Stimme ist. Im Register schwebt sie zwischen allem, zählt

er auf, sehr dunkel oder sehr hell, immer nahe an der

Stimme, von der Farbe her ein bisschen heiser und ein

bisschen verhangen, nicht so direkt. Das ist für ihn ein

Grund, warum die Bratsche einen gewissen Hang zur

Melancholie hat und auch zum Erzählerischen. Viele Kom-

ponisten wählen die Bratsche dann, wenn sie mit der

Musik etwas Märchenhaftes ausdrücken wollen, wie etwa

Robert Schumann. Oder sie greifen auf das Instrument

zurück, wenn sie sich von der Welt verabschieden und

noch einen letzten Schwanengesang komponieren.

Die Tatsache, dass es vergleichsweise wenig Bratschen-

Konzerte gibt erklärt Nils Mönkemeyer mit einem Rück-

blick in die Historie. Es gilt zu bedenken, sagt er, dass all

die bedeutenden klassischen Werke wie das Beethoven-

konzert, das Brahmskonzert, das Prokofievkonzert, dass

all diese großen Violinkonzerte für bestimmte Solisten ge-

schrieben worden sind. Sie entstanden oft durch die Zu-

sammenarbeit zwischen Interpret und Komponist, wobei

die Grenze nicht so scharf gezogen war. Josef Joachim

etwa, der Geiger, für den Brahms sein Violinkonzert

schrieb, ist selbst ein hervorragender Komponist gewe-

sen. Und das, was es von Brahms für die Bratsche gibt,

sind schöne Lieder für Alt und Bratsche und Klavier, eben-

falls an Josef Joachim und seine Frau adressiert, die Sän-

gerin war. Die Zusammenarbeit, diese Symbiose aus In-

terpretation und Komposition, ist uralt. Es gab lange keine

Bratschen-Solisten, das fing viel später an. Der wirklich

Erste, der Werke in Auftrag gegeben hat, war der Ameri-

kaner William Primrose, für den Béla Bartók sein Brat-

schenkonzert komponiert hat. Ohne ihn gäbe es wahr-

scheinlich dieses Stück nicht. Was keineswegs bedeutet,

da möchte Nils Mönkemeyer nicht missverstanden wer-

den, dass Kunstwerke nicht aus sich selbst heraus ent-

standen wären, aus dem Inneren geboren und entwickelt

und niedergeschrieben. Dennoch waren es in der Kunst

oft die Aufträge, die die großen Werke hervorgebracht

haben. Goethes Faust steht vielleicht für sich, es ist ein

Lebenswerk, aber auch Shakespeare hat für Aufträge

Theaterstücke geschrieben. Es war schon immer so,

dass die Kunst oft einen Impuls brauchte, um entstehen

Nils Mönkemeyer | Foto: Irène Zandel



zu können. Und leider gab es keine Bratscher, die Impulse

gegeben hätten. Mit zeitgenössischen Werken sieht es

da schon anders aus.

Rückblicke, Bestandsaufnahme, Ausblicke, der Lehrer,

der Professor sieht die Zukunft für den Nachwuchs nicht

allzu rosig. Die Anforderungen im solistischen Bereich

steigen ständig und bei den Orchestern wird mehr und

mehr der Rotstift angesetzt. Grundvoraussetzung für Er-

folg ist allemal eine umfassende Ausbildung, theoretisch,

praktisch, technisch, instrumental auf allen Ebenen und

in den unterschiedlichen Stilrichtungen. Die soziale Kom-

ponente gehört dazu, weil der Musiker, gleichgültig in

welchem Bereich, es immer mit Menschen zu tun hat,

erklärt er seinen Studenten. Und die psychologische,

kompromisslos: „Als Solist musst Du Dich immer hinstel-

len vor das Publikum und sagen, bitte sehr, das bin ich.

In gewisser Weise reißt man sich immer die Hemdbrust

auf, wenn man spielt. Man gibt wirklich alles von sich

preis. Es ist etwas sehr Intimes, Musik zu machen und

das erfordert sehr viel Mut. Wenn man Musik spielt, wird

einen das zwangsläufig immer verändern. Und da ist es

dann egal, ob man es auf Laienniveau tut, als Hobby

oder als Beruf. 

Ärgerlich reagiert Nils Mönkemeyer, wenn er nach dem

Zeitgeist, dem Jugendwahn gefragt wird, der es zum

Beispiel über 30-Jährigen schwer macht, noch in ein

Orchester aufgenommen zu werden. Hier seine Replik: 

„Ich habe neulich ein wundervolles Zitat von Pablo Ca-

sals gelesen. Er wurde gefragt, warum er mit 85 Jahren

noch jeden Tag viele Stunden übe. Er antwortete, dass

er das tun müsse, weil er gerade einen so großen Fort-

schritt mache. Das finde ich großartig. Ich hasse die

Ansicht, dass wir uns ab einem bestimmten Alter nicht

mehr verändern, dass wir nicht mehr lernen können

oder dass sich unsere Möglichkeiten begrenzen. Wenn

wir ein Talent haben, das in uns schlummert, das sich

verwirklichen muss, dann wird das auch möglich sein –

egal wann. Ich bin überzeugt, dass es für jeden eine

richtige Zeit gibt, in der das passiert was passieren soll.

Ich finde diese Einengung auf die Jugend extrem kon-

traproduktiv, weil wir uns, wenn wir älter werden, immer

noch weiter entwickeln. Der Horizont wird weiter. Des-

wegen vertrete ich eigentlich eher die Gegenthese. Ich

höre gerne Musikern zu, die älter geworden sind, deren

Arbeit Reife ausstrahlt. Selbst wenn dies vielleicht nicht

mehr so perfekt, der jugendlich sportliche Ehrgeiz ver-

flogen ist, der Inhalt aber größer wird, dann spricht mich

genau das an, das interessiert mich. 

Die Entwicklung hat natürlich zu tun mit dem Zeitgeist,

mit den Leitbildern, mit den Medien. Der Effekt des Be-

staunens beruht schließlich darauf, dass jemand sehr

früh eine Höchstleistung erreicht. Häufig geht es da nach

meiner Ansicht aber um Effekthascherei. Ein wirkliches

Wunderkind ist für mich jemand, der mit 17 eine Reife

hat, die ein anderer mit 40 oder 50 erreicht. Eine künstle-

rische Aussage muss so stark sein, dass sie in ihren Bann

zieht, egal wer da steht. Ich fürchte, dass zuweilen das

Wunderkind bestaunt wird, nicht aber die Interpretation.

Das macht mich ärgerlich, weil es mir darum geht, dass

die Menschen sich von der Musik berühren lassen, dass

sie für einen Moment vergessen, was sie umgibt, dass

sie etwas mitnehmen können hinaus in ihren Alltag. Die

wenigsten Wunderkinder schaffen diesen Übergang von

der Technik zur Reife, sie bekommen plötzlich Angst,

wenn sie merken, dass die Welt nicht so einfach ist. Das

wirkliche Talent zeigt sich darin, dass sie diesen Übergang

meistern.

Ich denke, dass es echte Wunderkinder, wie z.B. Yehudi

Menuhin oder Anne Sophie Mutter, selten gibt. Und die

werden dann auch zu Recht entsprechend gewürdigt.

Ich möchte also gar nicht dagegen sprechen, nur denke

ich, dass wir als Menschen die Chance haben, uns ent-

wickeln zu können. Und dass das ein Geschenk ist, das

wir erhalten haben und ich finde, dass jede Lebensphase

etwas ganz Besonderes hat. Ich glaube, dass meine

beste Phase zwischen 40 und 60 sein wird. Denn es

braucht alles seine Zeit“.

Monique Würtz
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A Night with Benny Golson – Jazz im Wolkensteinsaal

Ein Jazzerlebnis der besonderen Art steht bevor: Am

Sonntag, den 17. November 2013, spielt der legen-

däre amerikanische Tenorsaxophonist Benny Golson

im Konstanzer Wolkensteinsaal. Zu ihm gesellt sich

das Trio um den in Zürich lebenden Konstanzer Pia-

nisten Philipp Eden.

Benny Golson gehört als Musiker und Komponist zu der

Generation, die dem modernen Jazz seit den fünfziger

Jahren entscheidende Impulse verliehen hat. In seiner

über 60-jährigen Karriere spielte er nahezu mit allen be-

deutenden Weggefährten, wie z.B. Dizzy Gillespie, Lionel

Hampton oder Charles Mingus. Seiner hohen Musikalität

und Improvisationsgabe ist ganz wesentlich das Prestige

der Art Blakey's Jazzmessengers – deren musikalischer

Leiter er 1958 war – des Art Farmer/Benny Golson-Jazz-

tets und seiner wechselnden eigenen Formationen zu

verdanken. Er verstand es stets, Musiker um sich zu

scharen, die zum Who is Who des Amerikanischen und

internationalen Jazz gehören. Auch als Komponist ist er

bis heute überaus erfolgreich, so gehören viele seiner

Kompositionen zum Standard-Repertoire des Jazz. Au-

ßerdem widmete er sich ab den 1960er Jahren der Film-

und Fernseh-Komposition, wofür er sich für einige Jahre

in Hollywood niederließ.

Bei dem einmaligen Konzert, das Benny Golson in Kon-

stanz geben wird, gesellt sich das Trio des jungen Pia -

nisten Philipp Eden zu ihm. Dominique Girod gehört un-

bestritten zu den feinfühligsten und gefragtesten Kon -

trabassisten der Schweiz. Er stellt seine Spielkunst in

Gruppen wie Grünes Blatt, Daniel Schenket Quartett

oder Lester Menezes Trio unter Beweis. Pius Baschnagel

ist als Schlagzeuger ein Allrounder, wie er im Buche

steht. Ob Latin (Latinworld, Picason), Bigband-Musik

(ZJO, SJO) oder moderner Jazz (Explo 300, Silvestrio,

Barbara Dennerlein Duo): er haucht mit großer Musikalität

jeder Band seine unverkennbare Spielweise ein. 

Zusammen widmen sich die vier Musiker Benny Golson's

Kompositionen und ausgewählten Jazz-Standards. Ein

spannender Jazz-Abend mit hochkarätigen Musikern und

viel Spielfreude ist garantiert.

A Night with Benny Golson – Jazz im Wolkenstein-Saal

mit Philipp Eden (p), Dominique Girod (b), Pius Baschnagel (dr)

Wolkenstein-Saal, So., 17.11.2013, 20.00 Uhr

Eintritt: 18€/15€ 

Kartenreservierung: BuchKultur Opitz, St. Stephansplatz 45 

T. 07531 17777 & T. 0176 84174503
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Bad Ragaz (CH)
bis 9. Februar 2014
Alex Doll – Visionen und Impressionen
Grand Hotel Hof Ragaz
Bernhard-Simonstr., CH-7310 Bad Ragaz

Baden Baden (D)
bis 16. Februar 2014
Franz Gertsch – Geheimnis Natur
Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8b, D-76530 Baden Baden, T. 00 49 (0)7221 39898-0 

Friedrichshafen (D)
bis 8. Dezember
Clemens Fürtler Bildmaschine 06
bis 12. Januar 2014
Die Welt von oben – Die Vogelperspektive in der Kunst
Zeppelin Museum
Seestraße 22, D-88045 Friedrichshafen, T. 00 49 (0)7541 38010

Konstanz (D)
29.11. Premiere 19h
LOVE PEACE HOPE – VERNISSAGE
29.11. Premiere 20h
ALICE IM WUNDERLAND
Roland Schimmelpfennig 
30.11. Premiere 15h
IXYPSILONZETT
Friedrich Karl Waechter 
30.11.2013 | Werkstatt
SCHAF AHOI!
Christoph Nix nach dem Buch von Dorothee Haentjes & Philip Waechter
31.01.2014
VOR SONNENUNTERGANG
Gerhart Hauptmann
Stadttheater Konstanz
Inselgasse 2– 6, D-78462 Konstanz, theater@stadt.konstanz.de

30.11.2013– 23.02.2014
„DIE ANDERE MODERNE“
Kunst und Künstler in den Ländern am Rhein von 1900 bis 1922
Städtische Wessenberg-Galerie
Wessenbergstr. 43, D-78462 Konstanz

17.11.2013, 17h
Karl Jenkins, „The Armed Man“ – Friedensmesse
& Kevin Jones, „Cantus de Stellis“
Thames Philharmonic Choir London / 
Sinfonischer Chor Konstanz / Südwestdeutsche Philharmonie
Wolfgang Mettler (Leitung)
St. Gebhardskirche
St.-Gebhard-Platz 12, D-78464 Konstanz

Insel Mainau (D)
30.11.13, 20h / 01.12.13, 11h und 19h
Traditonelle Adventskonzerte von Concerto Constanz
Leitung: Wolfgang Mettler
Konzerte im Advent im Weißen Saal auf Schloss Mainau
Weitere Informationen: http://www.concerto-constanz.de/home.php

Meersburg (D)
16.11., 19.30h
GESPROCHENE ANTHOLOGIE
Burg-Café auf der Meersburg
Weitere Informationen: Burg Meersburg, T. 0049 (0)7532 80000

Vaduz (LI)
bis 01.12.
VON MONET BIS PICASSO. Aus der Sammlung Batliner-Albertina, Wien
bis 01.12.
Aus der Sammlung „RATIONAL + EMOTIONAL“
bis 15.12. 
ars viva 12/13
SYSTEME. Simon Denny, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Melvin Moti
bis 15.12.
ILJA TSCHASCHNIK. Aus der Sammlung der Sepherot Foundation
Kunstmuseum Liechtenstein 
Städtle 32, FL-9490 Vaduz
mail@kunstmuseum.li, T. Museum: 00423 235 03 00
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dm-drogerie markt
12-mal am Bodensee
Adressen und Öff nungszeiten
unter www.dm.de/fi lialfi nder

Geschenkideen
für die Liebsten

e
ngszeiten
ialfi nder

Jedes Bild zählt!

Passende Präsente bei dm-drogerie markt fi nden 

Kinder malen – dm spendet!

Kreativ in Konstanz

Male ein Bild zum Thema „Mein 
schönster Moment“ und gib es bis 
Samstag, 23. November 2013, in einem 
Konstanzer dm-Markt ab.  

Für jedes Bild spendet dm einen Euro 
für das Projekt „Heukiste“ auf dem 
Haettelihof bei Konstanz. 

Unter den Nachwuchskünstlern verlost 
dm attraktive Preise. Weitere Infos gibt 
es in den Konstanzer dm-Märkten.

Sie sind auf der Suche nach Weih-
nachtsgeschenken für Freunde und Fa-
milie? Bei dm gibt es viele Anregungen: 
Ob hochwertige Pfl egeprodukte, char-
mante Düfte, süße Leckerbissen oder 
individuell gestaltete Fotogeschenke – 
die dm-Mitarbeiter beraten Sie gerne.

Kreative Hingucker
Im Fotobereich der meisten dm-Märkte 
können Kunden mit ihren Digitalaufnah-
men individuelle Fotobücher, Collagen, 
Grußkarten und Kalender gestalten, aus-
drucken und direkt mitnehmen. Weitere
Fotogeschenke wie bedruckte Kuschel-
kissen, Smartphone-Schutzhüllen oder 
Schoko-Adventskalender kann man on-
line über www.fotoparadies.de gestalten 
und bestellen.

Geschmackvoller Genuss  
Raff inierte Leckereien in edler Verpa-
ckung gibt es bei dm im Alnatura-Re-
gal. Alnatura bezieht die Zutaten kon-
sequent aus kontrolliert ökologischem 
Anbau und verzichtet auf künstliche 
Farb- und Konservierungsstoff e sowie 
Geschmacksverstärker.
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