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Liebe Leserinnen und Leser,

andere Perspektiven zum

Beginn des Jahres 2012, zu

dem ich Ihnen alles Gute

wünschen möchte und viele

interessante Begegnungen

mit Kunst. Das Angebot

rund um den See ist groß,

manch einer hat die Qual

der Wahl.

Andere Perspektiven – eine

Titelcollage, die sich bis auf die Schlussseite zieht. Sie

schließt Perspektiven ein, zu denen es auf den nächsten

Seiten zu lesen gibt.

Andere, oder neue Perspektiven gibt es auch für unsere

Kulturlandschaft. Der Bodenseeraum ist dabei, sich zu

einer regelrechten Modellregion zu mausern. Einmal gibt

es da Veranstaltungen, deren Verbindungslinien über den

See laufen wie das Bodensee Festival. Zum anderen sind

die Städte und Gemeinden dabei, sich starke Profile zu-

zulegen. Viele Kreative sind daran, Ideen zu entwickeln,

die Highlights ziehen sich wie eine Perlenschnur um das

weite Ufer. Da gab es im vergangenen Jahr zum ersten

Mal den bemerkenswerten Skulpturenpfad in Allensbach

mit spannenden Exponaten. Er könnte zu einem Wahr-

zeichen für diese Gemeinde werden. In Singen wird ein

neues Kunsthaus gebaut, gemeinsam mit Schaffhausen

wird die Region alljährlich zu einem Mekka für Literatur-

freunde, die Lokremise/Kunsthaus St. Gallen macht durch

spannende Projekte auf sich aufmerksam, die Festspiele

dort haben sich zu einem wichtigen Datum für Kunst-

freunde entwickelt, Bregenz hat „sein“ Kunsthaus, konzi-

piert vom Schweizer Architekten Peter Zumthor und die

Festspiele auf dem See und Lindau präsentiert in diesem

Jahr Marc Chagall. Jetzt sind die vielen Kostbarkeiten

noch gar nicht erwähnt, die verstreut zwischen diesen

Zentren zu finden sind und die zu entdecken sich immer

wieder lohnt. 

Ein volles Programm also für den Kunstfreund. Warum in

die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt ganz nah, vor

unserer Haustür.

Mit den besten Grüßen und viel Freude beim Entdecken.

Josef Bieri, Präsident des IBC

edito-rial
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Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 

Andere Perspektiven – Perspektiven 2012 – es war

naheliegend, den Ministerpräsidenten unseres Landes

für die erste Ausgabe des Jahres nach seinen Plänen

und Vorstellungen zu fragen. Er hat es verstanden,

Ausgangsszenarien zu benennen, Perspektiven auf-

zuzeigen, die „Kultur am Bodensee“ – dem Magazin

für Kunst und Kultur – besonders am Herzen liegen.

Winfried Kretschmann bei uns von einer anderen Sei-

te, einer, die bisher ob aller politischen Scherereien,

insbesondere um Stuttgart 21, nahezu unbekannt

blieb. Positionen zu Kunst und Kultur, denen gleich-

sam Leitbildfunktion zukommt.

Wenn Sie mich, ein bisschen auf Goethes Spur, fragen

„wie hältst Du`s mit Kultur und Kunst“ ? dann antworte

ich gerne darauf – als Kunstfreund und als Ministerprä-

sident von Baden-Württemberg. Denn die Thematik hat

in unserem an Kunst und Kultur so reichen Land zu

Recht einen hohen Stellenwert. Das provokante Frage-

zeichen lässt mich an ein Diktum Martin Bubers denken:

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Würde der jüdi-

sche Gelehrte heute befragt, käme der Kunst im Sinne

des Begegnungsgedankens seiner religionsphilosophi-

schen Schriften eine zentrale Bedeutung zu. 

Denn: Kunst schafft Begegnung, fordert uns heraus

und ist – nach Georg Lukács – „im Verhältnis zum 

Leben immer ein Trotzdem“. Kunst ist neugierig, vital

und gegenläufig. Kunst ist Entwicklung, Integration und

Verstän digung. Sie ist eine der Ausdrucksformen von

Freiheit und Menschenwürde. Für ein demokratisches

Gemein wesen sind Kunst und Kultur demnach unver-

zichtbar. 

Nach meinem Verständnis muss Kunst Einspruch sein,

Provokation, aber auch eine Schule des genauen Hin-

sehens und Zuhörens. Sie bedeutet Einmischung und

Streitkultur und beteiligt sich an der Auseinandersetzung

perspektiven

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ (Martin Buber) 
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um konstruktive Lösungen. Kunst und Kultur überwinden

Grenzen, machen offen für ethnische Vielfalt und für den

Austausch mit Andersdenkenden. Kunst setzt sich nicht

allein zum Ziel, im Sinne eines ästhetisch-individuellen

Verständnisses nur Einzelne zu erbauen. Im Gegenteil:

Kunst ist auf Publikum, auf Gesellschaft bezogen, oft

genug unbequem und gerade darin für eine lebendige

Demokratie umso wertvoller. Weil Demokratie selbstbe-

wusste Bürgerinnen und Bürger braucht, braucht De-

mokratie eine selbstbewusste Kultur als Ausdruck au-

tonomen Bürgerwillens. 

Kunst ist notwendig als sinn- und identitätsstiftendes

Element, wenn unsere Gesellschaft ebenso weltoffen

wie bodenständig und auch in Zukunft entwicklungs-

und leistungsfähig bleiben soll. Gerade die Bodensee-

region verfügt in dieser Hinsicht über einen reichen Er-

fahrungsschatz: Kultur und bürgerschaftliches Engage-

ment sind in der Vierländerregion Ausdruck eines schöp-

ferischen und innovativen Gemeinsinns. Kunst und Kultur

haben die Menschen dieses Landstrichs geprägt. Der

Beispiele gibt es viele: Sie reichen von der Klosterkultur

der Insel Reichenau mit St. Gallen und der Mehrerau bis

zur Malerkolonie auf der Höri im 20. Jahrhundert. Kunst-

und Kulturförderung kann hier auch im Sinne der Völ-

kerverständigung und der grenzüberschreitenden Zu-

sammenarbeit mit der Schweiz und Österreich auf eine

beeindruckende Geschichte zurückblicken. Die Kultur-

landschaft am Bodensee ist eine Region mit Modellcha-

rakter. Für die Zukunft bietet sie vielversprechende Ent-

wicklungsperspektiven. Um nur ein Beispiel zu nennen:

Die Universität Konstanz setzt sich in ihrem Exzellenz-

cluster intensiv mit dem Thema Kultur als Mittel der In-

tegration auseinander. 

Perspektiven – von der Politik zur Wissenschaft

Eine kleine Sternstunde der Demokratie | Fragen an 

den Verwaltungswissenschaftler Prof. Dr. Wolfgang

Seibel von der Universität Konstanz

Das Jahr 2011 war kein einfaches Jahr, vieles was welt-

weit passiert ist wird uns weiterhin beschäftigen. Unsi-

cherheit hat sich breit gemacht. Haben die Entwicklun-

gen einen Wandel in der Wahrnehmung von Politik aus-

gelöst? Einen dauerhaften Wandel?

Wie nimmt die Bevölkerung Politik wahr. Ist die Bevöl-

kerung bewusster geworden, hat sie bestimmte Ereig-

nisse zum Anlass genommen, sich mehr zu artikulieren

als unter normalen Umständen. Anlass dafür gäbe es

genug, allen voran die Finanzkrise, die Unsicherheit, die

sie ausgelöst hat. Als Beobachter war man Zeuge der

Umbrüche in Nordafrika, die für viele, auch professio-

nelle Beobachter, ähnlich unerwartet kamen wie etwa

der Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen

Ende der 1980er Jahre und das Ende des kalten Krie-



Wir heißen Sie in unserem Hotel mitten in der
Konstanzer Innenstadt und auf unserer Internet-
seite herzlich willkommen. 
Besuchen Sie uns in unserem privat geführten 
Hotel ín sehr modernem und eleganten Ambiente.

Hotel Augustiner Tor
Bodanstr. 18, D-78462 Konstanz

Tel.: +49 (0)7531 282450, Fax: +49 (0)7531 282455

www.hotel-augustiner-tor.de

Ein exklusives Hotel in der Konstanzer Altstadt 
direkt an der Grenze zur Schweiz und nur einige
Minuten vom Konstanzer Hafen entfernt.
Im Mai 2009 neu eröffnet bietet es seinen an-
spruchsvollen Gästen jeglichen Luxus inmitten
modernster Architektur.

Hotel Constantia
Kreuzlinger Str. 13, D-78462 Konstanz

Tel.: +49 (0)7531 363210, Fax: +49 (0)7531 36321-321

www.hotel-constantia.de

Treten Sie ein und fühlen sich wohl in unserem
Hotel-Restaurant Graf Zeppelin, im historischen
Stadtkern von Konstanz am Bodensee. 
Es erwarten Sie 49 Doppelzimmer und 3 Suiten
mit hervorragender Ausstattung. Unsere Zimmer
wurden 2006 neu ausgestattet und renoviert.
Wir garantieren Ihnen einen unvergesslichen Auf-
enthalt in Konstanz.

Hotel Graf Zeppelin
St. Stephansplatz 15, D-78462 Konstanz

Tel.: +49(0)7531 691369-0, Fax: +49(0)7531 691369-70

www.hotel-graf-zeppelin.de
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ges. Phänomene, die zu tun haben mit verstärktem

Bürgerprotest. Das Schlagwort vom Wutbürger wurde

geprägt. Das sind alles Dinge, die sich im Jahr 2011

abgespielt haben oder in diesem Zeitsegment anzusie-

deln sind. Es ist für den professionellen Beobachter

schwierig, Trends und damit Perspektiven auf der Basis

eines einzigen Jahres auszumachen. Natürlich gibt es

immer wieder Entwicklungen, die für ein demokratisch

organisiertes Gemeinwesen von Bedeutung sind. So ist

es zum Beispiel ein großes Dilemma, wenn demokra-

tisch gewählte und demokratisch verantwortliche Re-

gierungen schnelle Entscheidungen treffen müssen und

dabei dann möglicherweise elementare demokratische

Standards und Gebote verletzen. Nehmen Sie das Bei-

spiel des Euro-Rettungsschirms. Da tat Eile Not. Das

war jedoch kaum vermittelbar, weil diese schwierige,

sehr komplexe fi nanz technische Konstruktion von der

Bevölkerung nur schwer nachzuvollziehen ist. Gerade-

zu als Paradebeispiel für diese Problematik mag gelten,

dass ein griechischer Ministerpräsident darüber zu Fall

gebracht wurde, dass er das Volk zu einer Entschei-

dung befragen wollte, die die griechische Regierung

hätte mittragen müssen, zu der sie sich aber ohne eine

Rückversicherung beim eigenen Volk nicht hatte ver-

stehen können. Das ist ein sehr bedeutsamer Vorgang.

Man kann jedoch nicht sagen, dass der Druck, der dort

auf die griechische Regierung ausgeübt wurde, von

vorneherein nicht gerechtfertigt oder nicht legitim war.

Wir sehen ja an der Reaktion in den Partnerländern,

dass es Unmut gab nach dem Motto, warum sollen wir

gerade stehen für die Fehler, die andere gemacht ha-

ben. Also der Druck, den auch wir auf unsere Regie-

rung ausüben, wenn es um Duldsamkeit oder Un duld-

samkeit gegenüber anderen Regierungen geht, den

dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns gleichzeitig

darüber aufregen, dass die europäische Union es nicht

hinnehmen wollte, dass ein griechischer Ministerpräsi-

dent das tut, was vielleicht seine demokratische Pflicht

ist, nämlich das eigene Volk zu befragen. Also, man

sieht, es gibt eine ganze Reihe von sehr grundsätzli-

chen Fragen, die das Jahr 2011 aufgeworfen hat. Dazu

zählen auch die Vorgänge in Nordafrika mit bislang un-

gewissem Ausgang, mit Unsicherheit für die dort leben-

den Menschen. Und hierzulande erregen sich die

Gemüter bei der Frage, ob nun ein Bahnhof gebaut

wird oder nicht. Antworten auf all dies, Diskussionen

und Entscheidungen, werden uns sicher im Jahr 2012

weiter beschäftigen.

Stuttgart 21 sollte eigentlich erledigt sein. Es lebt weiter,

quasi als Begriff, der gewissermaßen für eine Wende

steht in der politischen Kultur, zurückzuführen auf die

Reaktion des baden-württembergischen Ministerpräsi-

denten nach der Abstimmungsniederlage, die er und

seine Partei hinnehmen mussten durch das Votum der

Bürger für den Bau des unterirdischen Bahnhofs. Im

Rückblick auf die gesamte Entwicklung des Projekts und

den letztlich entscheidenden Sonntag wertete er diese

Niederlage dennoch als Erfolg, Erfolg für die Demokratie.

Stuttgart21 – eine Wende in der politischen Kultur?

Ja, ich denke, dass unter dem Strich Stuttgart 21, wenn

man das pauschal als Begriff einmal nimmt, der politi-

schen Kultur in Deutschland gut getan hat. Und zwar

deshalb, weil die verschiedenen Facetten, die verschie-

denen Möglichkeiten Demokratie zu leben, eigentlich

fast alle zum Tragen gekommen sind. Zunächst einmal

war es die Entscheidung von gewählten Politikern und

Parlamenten, auch die Entscheidung von Gerichten, die

Stuttgart 21 beschlossen haben. Dann ist etwas pas-

siert, worauf man immer gefasst sein muss in einer De-

mokratie, dass zwar etwas von den offiziellen

Institutionen gebilligt wird, aber bei den Bürgern nicht so

richtig ankommt. Entweder weil sie sich selbst nicht in-

formiert haben oder weil sie nicht richtig informiert wor-

den sind. Das Für und Wider ist nicht dargelegt worden.

Es folgt, was in einer Demokratie ebenfalls an der Ta-

gesordnung ist, nämlich dass einige, selbst wenn sie

wissen, sie sind die Minderheit, sich wehren und auf die

Straße gehen, protestieren. Das ist nicht nur ihr gutes

Recht, sondern das gehört zu einer lebendigen demo-

kratischen Kultur. Das politische, prinzipielle Problem in

Zusammenhang mit Stuttgart 21 ist eigentlich die Frage

gewesen, wie weit das Recht und die Legimitation der-

jenigen geht, die sich aus zumindest ihrer Meinung nach

guten Gründen gegen ein öffentlich beschlossenes Pro-

jekt wenden, auch wenn dieses von den offiziellen, den

legitimierten und vom Bürger mehrfach bestätigten In-

stitutionen bereits akzeptiert ist. Die Proteste der Gegner

von Stuttgart 21 waren zum Teil genauso übertrieben

wie die Reaktionen von staatlicher Seite. Das wiederum

– Stichwort lebendige, lernfähige Demokratie, lernwillige

Bürger und Politiker – hat dazu geführt, dass das Projekt

einer Volksbefragung, einer Volksabstimmung an Attrak-

tivität gewann, weil man in den offiziellen Institutionen er-

kannt hat, dass man dieses Problem, nachdem es so

hochgekocht war, in diesen Institutionen allein nicht be-

wältigen kann. Dann gab es ein Vermittlungsverfahren



8

mit einem Schlichter, Herrn Geißler, der, was einzigartig

in der Geschichte der Bundesrepublik ist, alles, was mit

dem Projekt Stuttgart 21 zu tun hatte, noch einmal in

der Öffentlichkeit diskutiert hat. Auch das war ein enorm

positiver Beitrag zur Öffentlichkeitskultur, zur demokra-

tischen Kultur in Deutschland, weil es das erste Mal ge-

wesen ist, dass eine breitere Öffentlichkeit die Chance

erhalten hat, durch Liveübertragungen in Radio und

Fernsehen, dabei zu sein, sich genau zu informieren dar-

über, wofür hier das viele Geld des Steuerzahlers aus-

gegeben werden soll. Fazit: Stuttgart 21 ist eigentlich

eine sehr produktive Angelegenheit letztendlich gewesen

mit dem Schlusspunkt, dass die nach dem Willen der

Bürger neue grün/rote Regierung diese Volksabstim-

mung auch tatsächlich anberaumt hat. Sie ist durchge-

führt worden und mit überwältigender Mehrheit so

ausgegangen, wie der Ministerpräsident und die Grünen

als Stuttgart 21 Gegner das gar nicht gewollt haben. Wir

erleben tatsächlich so etwas wie eine kleine Sternstunde

der Demokratie. Die Regierung, insbesondere der Mini-

sterpräsident führt vor, wie es in einer repräsentativen,

in einer auf dem Willen der Bürger basierenden Demo-

kratie zugeht. Wenn das Volk gesprochen hat ist, salopp

gesagt, Feierabend. Jetzt müssen sich alle zu dieser

Entscheidung bekennen, auch wenn sie in der Sache

nicht einverstanden sind. Das hat auch eine befriedende

Funktion. An einem eigentlich banalen Beispiel haben

wir den Inbegriff von Demokratie erlebt, es ist mit seinem

exemplarischen Verlauf zu einem demokratischen Lehr-

stück geworden. Und das finde ich an Stuttgart 21, un-

ter dem Strich betrachtet, faszinierend.

Sie sprachen von einer Sternstunde der Demokratie.

Viele Aphorismen wurden dazu formuliert. Churchill wird

zugeschrieben er halte die Demokratie für eine schlechte

Staatsform, er kenne aber keine bessere. Was macht für

Sie Demokratie aus?

Zu den unverzichtbaren und ganz essentiellen Merkma-

len der Demokratie gehört, dass die Staatsgewalt tat-

sächlich vom Volke ausgeht. Es muss Wahlen geben, es

muss die Möglichkeit geben diejenigen, die Macht auf

Zeit inne haben, zur Rechenschaft zu ziehen durch Wah-

len aber auch durch andere Mittel wie zum Beispiel die

parlamentarische Kontrolle. Eine Demokratie lebt davon,

dass es eine verantwortliche Regierung gibt, eine De-

mokratie benötigt auf Gedeih und Verderb freie Medien,

das Recht auf freie Meinungsäußerung und eine unab-

hängige Gerichtsbarkeit. Eine Demokratie benötigt eine

korruptionsfreie Verwaltung, die alle Bürger gleich be-

handelt, unabhängig davon, wie viel Geld sie haben,

welche Hautfarbe, welche Rasse, welche Religion. De-

mokratie bedeutet, die Macht des Volkes muss so un-

verfälscht wie möglich ausgeübt werden. Diese Macht

des Volkes muss aber rückgebunden werden an Regeln,

die für alle transparent und einklagbar sind. Es muss ei-

nen Grundrechtsschutz geben. Und der Bürger muss

die Möglichkeit haben, sich mit dem Staat auf gleicher

Augenhöhe vor Gericht wiederzufinden, und sei es auch

nur durch eine einfache Verwaltungsklage. Das alles sind

Kernelemente der Demokratie. Und die sind eigentlich

auch allgemein akzeptiert, diese Grundelemente gelten

überall für demokratische Systeme, unabhängig davon,

wie die Regierungsform dann im Einzelnen ausschaut.

Wir leben am Bodensee, unser unmittelbarer Nachbar

ist die Schweiz. Sie wird oft beneidet um ihre direkte De-

mokratie. Zu Recht? 

Ich beobachte mit Skepsis, zuweilen auch mit einer ge-

wissen Belustigung, die Vorstöße, die es in Deutschland

gibt, es so zu machen wie die Schweiz. Führen wir mehr

demokratische Elemente ein. Natürlich, darüber kann

man reden. Ich persönlich glaube, es täte manchem

Bundesland, es täte auch der Bundesrepublik insge-

samt gut, wenn wir etwas, ich betone etwas, mehr di-

rekt-demokratische Elemente hätten. Die Schweiz ist ein

Sonderfall, den man nicht ohne weiteres übertragen

kann. Denn sie hat ein anderes politisches System als

wir in Deutschland. Es zeichnet sich dadurch aus, dass

es direkt-demokratische Elemente mit konsensdemo-

kratischen Elementen kombiniert. Wenn man das nicht

versteht und sieht, dann weiß man gar nicht wie das po-

litische System der Schweiz arbeitet. Wir haben dort ei-

ne große Zahl von Volksabstimmungen, also eine sehr

fest verankerte direkt-demokratische Komponente, aber

wir haben in der Schweiz nahezu immer Allparteienre-

gierungen. Das heißt, die Schweizer geben sich Mühe

beides im Gleichgewicht zu halten. Auf der einen Seite

haben sie eine Allparteienregierung, die sie zum ständi-

gen Aushandeln von Kompromissen zwingt, auf der an-

deren Seite geben sie dem Volk Gelegenheit, ab und zu

auch sagen zu können, das ist unsere Meinung und das

ist unser Wille. Also direkt demokratisch, ungebremst

durch irgendwelche Kompromisse mit allen Vor- und

Nachteilen. Denn natürlich ist es ein wesentlicher Nach-

teil, dass das Volk sich nicht selbst zur Rechenschaft

ziehen kann. Das wird in Deutschland manchmal über-
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sehen von denjenigen, die enthusiastisch sind, wenn es

um direkt-demokratische Elemente geht. Der große Vor-

teil der repräsentativen Demokratie ist dagegen, dass

ich immer jemanden habe, den ich zur Rechenschaft

ziehen kann. Aber wenn das Volk entschieden hat, das

gilt für Stuttgart 21, das gilt für die Abstimmung über

den Bau weiterer Moscheen in der Schweiz, dann hat

das Volk nun einmal entschieden. Und ich kann mich als

Volk nicht über mich selbst beklagen. Und ich kann ins-

besondere als Volk mich nicht selber abwählen. Das ist

der große Nachteil der direkten Demokratie. Das sollte

man immer in Erinnerung behalten.

Das Interwiev führte Monique Würtz

Prof. Dr. Wolfgang Seibel * 29. November 1953 in Barsinghausen, studierte

an der Universität Marburg Politikwissenschaft, Deutsche Literaturwissen-

schaft und Sprachwissenschaft. Nach dem Staatsexamen 1977 absolvierte

er das Masterprogramm der Verwaltungshochschule Speyer. Ab 1979 war

er in Kassel tätig, an der dortigen Universität wurde er 1982 promoviert und

1988 habilitiert. Seit 1990 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Innenpolitik und

öffentliche Verwaltung an der Universität Konstanz. 

Er hatte mehrfach Gastprofessuren inne wie 1992 an der Universität Wien

und 1994 an der University of California, Berkeley. Wegen seiner Forschung

zum Holocaust wurde er mehrfach zu Forschungsaufenthalten nach Princeton

eingeladen. Für das akademische Jahr 2002 bis 2003 wurde er zum Mitglied

der School of Historical Studies des Institute of Advanced Study in Princeton

gewählt. 2004 bis 2005 war er Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin.

Seit 2005 ist Seibel zudem Adjunct Professor an der Hertie School of Go -

vernance in Berlin.

Wolfgang Seibel ist in zahlreichen Herausgebergremien wichtiger nationaler

und internationaler Publikationen wie Public Administration Review, Journal

of Civil Society und Politische Vierteljahresschrift.

Seit 1999 ist Seibel Mitglied der American Political Science Association 

(APSA).

i
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Heute kreative Fotomontage – morgen markantes Wahrzeichen für die Stadt am Hohentwiel

Kunsthaus ART&CARS

Die Stadt Singen am Hohentwiel mausert sich. Eindrucks-

voll. Einige Macher sind dort am Werk, die ihre Visionen

mit viel Engagement und Beharrungsvermögen umsetzen.

Das gilt für den Bereich der Wirtschaft (s. Wirtschafts -

forum S. 24) ebenso wie für den Bereich der Kunst. Durch

die beeindruckende Privatinitiative des Unter nehmer -

paares Hermann Maier und Gabriela Unbehaun-Maier er-

hält die Hegau-Metropole ein neues Kunsthaus. Nach

langer, intensiver Planungsphase fiel der Startschuss,

noch vor Weihnachten fand die Grundsteinlegung statt.

Die beiden Sammler aus Leidenschaft, die sich als Treu-

händer der Kunst sehen, haben ihren Fokus auf die Mei-

ster des südwestdeutschen Raumes des 19. und 20.

Jahrhunderts gerichtet. Zum anderen gehört ihr Interes-

se wertvollen, alten Autos.

Bereits 1993 war von ihnen zusammen mit dem damali-

gen Singener Oberbürgermeister Friedhelm Möhrle die

Idee einer Kunststiftung geboren worden, um das Image

der industriell geprägten Stadt aufzubessern. Daraus hat

sich im Lauf der Jahre die Südwestdeutsche Kunststiftung

entwickelt, deren Sammlung sich aus privaten Stiftungen

und Nachlässen zusammensetzt. Sie ist inzwischen auf

nahezu 3.000 Werke von Künstlern hauptsächlich aus

dem deutschen Südwesten und der Euregio Bodensee

angewachsen. Aus Raummangel schlummert sie bisher

in einem Depot, abgesichert und fachgerecht klimatisiert,

dem breiten Publikum jedoch nicht zugänglich. Dies soll

sich, dem Wunsch von Hermann und Gabriela Maier ent-

sprechend, durch den Bau des Kunsthauses ändern. 

So schreibt es auch die 2009 verabschiedete, europäi-



schen Normen angepasste, Satzung der südwestdeut-

schen Kunststiftung vor, in der es heißt, ihr Zweck sei

„die Förderung, Präsentation und Pflege der bildenden

Kunst im südwestdeutschen Raum unter besonderer Be-

rücksichtigung der Region Singen/Hegau sowie des De-

signs des 20.Jahrhhunderts im Kontext „Automobiles

Kulturgut“.

Viel Herzblut haben die beiden Mäzene in dieses Kunst-

haus eingebracht. Von der Idee bis zur Verwirklichung

war es ein weiter Weg. Auch im wahren Sinne des Wortes.

Als Grundlage für die Planungsarbeit und die Konzeption

dienten Reisen in Museen des In- und Auslands und eine

Vielzahl von Gesprächen mit Stiftungen, Museumsbetrei-

bern und –direktoren, Kreativen der Kunstwelt, vor allem

Künstlern aus der Region und schließlich der Verwaltung

der Stadt Singen. Es galt, die politischen Gremien und

Entscheidungsträger von dem Projekt zu überzeugen und

mehr noch, sie dafür zu begeistern. Solcherlei Unterfan-

gen sind, man weiß es, nicht immer ganz einfach. Als alle

Hürden schließlich aus dem Weg geräumt waren und die

Ausschreibung für den Bau erfolgen konnte passierte et-

was völlig Unerwartetes, das alles wieder in Frage zu

stellen drohte: Es war kein Bauträger zu finden, der das

Risiko für die eigenwillige Konstruktion des Kunsthauses

übernehmen wollte. Und so hieß es für die beiden Prota-

gonisten die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie

konnten sich auf das Abenteuer einlassen, weil ihnen da-

bei ihre Erfahrung aus der eigenen Firma zugutekommt,

die sich mit der Errichtung von Fachmarktzentren be-

schäftigt. 

Und was nun war die Triebfeder zu diesem zukunftswei-

senden Projekt?

„Ganz einfach Leidenschaft für Kunst und automobile

Kunstgüter und nicht zuletzt ein großer Kreis von Freun-

den, der diese Leidenschaft teilt und die Idee aktiv unter-

stützt. Ohne ihren Zuspruch könnten wir uns heute nicht

täglich auf der Baustelle darüber freuen, dass die Vision

Kunsthaus Wirklichkeit wird.“

11

„Das Kunsthaus ART&CARS ist bereits selbst ein Teil

der Kunst und soll bewusst zur Diskussion beitragen.“ 

Bernd Häusler, Bürgermeister

– das andere Wahrzeichen für die Stadt am Hohentwiel
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Kunsthaus ART&CARS – Fragen an Manfred Sailer

Der Vorsitzende des Stiftungsrates der Südwestdeut-

schen Kunststiftung prägte während seiner Amtszeit als

Bürgermeister von Engen im Hegau das Gesicht dieser

Gemeinde, die als Musterbeispiel einer gelungenen Sa-

nierung gilt. Besonders sehenswert sind die nach Ent-

würfen bekannter Künstler entstandenen modernen Brun-

nenplastiken, die einen erfrischenden Gegenpol zur mit-

telalterlichen Stadtarchitektur darstellen. Manfred Sailer

war es auch, der der Singener Landesgartenschau ein

Kunstprojekt ermöglichte, das der Stadt bleibende neue

Glanzlichter aufsetzte. 

Herr Sailer, was reizt Sie an der Aufgabe, die Sie als Vor-

sitzender des Stiftungsrates übernommen haben?

Das Neue. Eigentlich gibt es genügend Kunstmuseen.

Man braucht keine weiteren. Wenn man etwas machen

möchte, muss dies etwas Neues sein mit einer neuen

Konzeption. Nur dann ist ein neues Projekt interessant und

sinnvoll. Und das ist der Grund, warum ich hier gerne mit-

wirke. Ich finde, dass die Konzeption für dieses Kunsthaus

einzigartig ist. Wenn wir uns umschauen, gibt es höch-

stens in Ansätzen Ähnliches in der südlichen Schweiz. 

Es wird interessant sein, wenn hier in Singen automobile

Kunst ersten Ranges zusammentrifft mit bedeutender

bildender Kunst. Und – wenn man den weiteren Außen-

bereich des künftigen Hauses mit einbezieht – mit Skulp-

turenkunst von Weltrang. Und das alles in und um ein

Gebäude, das selbst Architektur von sehr hoher Qualität

zeigen wird. Wenn ich mithelfen kann, dieses zusam-

menzuführen und mitzugestalten, betrachte ich das als

eine reizvolle und auch herausfordernde Aufgabe. 

Sie sprechen von automobiler Kunst. Eine ungewöhnliche

Wortschöpfung. Sind Autos für Sie Kunstwerke? 

Manche schon. Zwar muss ein Auto zuallererst einmal

fahren. Autos werden aber auch gekauft weil sie technisch

besonders interessant oder ästhetisch schön sind. Oder

weil sie nicht jeder fährt. Auch manches moderne Auto

wird eines Tages eine Stil-Ikone sein. Aber hier geht es

um Autos aus früherer Zeit. Und da gibt es einige ganz

einzigartige Exemplare, die künftig in dem neuen Kunst-

haus zu sehen sind. Zum Beispiel eine Invicta aus dem

Jahr 1931. Von diesem Auto gibt es weltweit nur wenige

Exemplare. Invicta, die „Unbesiegbare“, darüber lassen

sich künftig schöne Geschichten erzählen. Zu bewundern

sein wird ein Rolls Royce Phantom von 1925, den es

über haupt nur ein einziges Mal weltweit gibt, ein Unikat,

ein wunderschönes Auto. Beim Anschauen des Bentleys

Brookman 1936 dürfte nicht nur den Herren das Herz

aufgehen. Faszinierend ist auch die elegante Jaguar E-

Type, in die wohl die Damen gerne zu einer sommerlichen

Fahrt einsteigen würden. Das sind wahrlich Kunstwerke!

Kunstwerke aus vergangenen Zeiten. Bei all dem geht es

nicht um den materiellen, sondern um den künstlerischen

Wert. Das sind ohne Übertreibung automobile Preziosen.

Es ist die ästhetisch schöne Form, die besticht, es ist

aber auch die einzigartige Technik, die bei einigen dieser

Autos ihrer Zeit voraus war. Allein sich damit zu beschäf-

tigen ist eine Form, sich mit Kunst, in diesem Fall der In-

genieurs-Kunst, auseinanderzusetzen. 

ART & CARS. Kunst und Autos. Das heißt, diese Autos

stehen in den gleichen Räumen, in denen auch andere

Kunstwerke ausgestellt sind, so dass ein Dialog stattfindet

zwischen Malerei, Bildhauerei und diesen automobilen

Skulpturen, ein neuer, sehr reizvoller Spannungsbogen.

Nur wenn diese verschiedenen Kunstwerke zusammen

zu sehen sind, macht es Sinn. Das ist das Besondere,

das Neue dieser Konzeption.

Wenn Sie das beschreiben, rückblickend, Baujahre und

Entstehungsjahre nennen, ergibt sich unwillkürlich die

Frage, ob die Präsentation in diesem neuen Kunsthaus

nicht auch ein Stück Kulturgeschichte widerspiegelt. 

Das kann man ganz sicher sagen, da spiegeln sich auch

Kulturgeschichte und technische Entwicklung wider.

Wenn wir heute in ein Auto einsteigen erwarten wir, dass

es funktioniert. Wir denken nicht weiter nach über die

Entwicklung, die dazu geführt hat, dass wir dabei mehr

Sicherheit, mehr Geschwindigkeit, mehr Komfort genießen

können als früher und dass wir dafür heute sogar weniger

Rohstoffe verbrauchen. Auch Bilder spiegeln oft Zeitge-

schichte wider. So werden wir in diesem Haus zum Bei-

spiel eine ganze Reihe wichtiger Arbeiten von Otto Dix

zeigen, die gesellschaftliche Prozesse in der Vorkriegs-

und Nachkriegszeit widerspiegeln, bevor er sich in der

Nazizeit hierher zurückziehen musste und aus Geldnot

seine schönen Bodensee-Motive gemalt hat.

Könnte man, zugespitzt sagen, dass ART&CARS in 

Singen so etwas wie ein Unikat sein wird, das Kunst un-

terschiedlicher Disziplinen zeigt, die miteinander im Dia-

log stehen – oder sollte man sagen im Trialog – , Kunst

aus verschiedenen Epochen, die auch Geschichte do-

kumentiert?
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Der „Förderverein Südwestdeut-

sche Kunst stiftung e.V.“ begleitet

das Bewahren, Präsentieren, Pfle-

gen und Publizieren von Kunst-

schätzen. Finanziell lebt er von

seinen Mitgliedsbeiträgen und von

Spenden, die ausschließlich für

die genannten Zwecke und nicht

für den Bau des Kunsthauses ein-

gesetzt werden. Informationen

unter: mbuehl@aol.com

Der Förderverein

Ein Unikat ist schon der Entwurf für das Haus. Er stammt

von Daniel Binder und zeigt ein wunderschönes Gebäude,

das in seiner geschwungenen Architektur für sich selbst

bereits ein Kunstwerk darstellt. Wir können die Sammlung

also in einem einzigartigen Gebäude präsentieren. 

Zum zweiten: Friedhelm Möhrle und weitere Singener

Kunstfreunde haben die Chance genutzt, Nachlässe mit

anspruchsvollen Kunstwerken für die Südwestdeutsche

Kunststiftung zu bekommen. Es gibt weltweit wichtige

Künstler in dieser Sammlung. Der weitere Teil der Aus-

stellung sind die automobilen Kunstwerke. 

Und der dritte Teil des Dialogs oder, wie Sie sagen Tria-

logs, sind die Skulpturen. Drinnen im Kunsthaus und im

Skulpturengarten. Es soll auch ein Bogen geschlagen

werden nach draußen über die Aach hinweg zum Singe-

ner Stadtgarten und zur Stadt. Dort stehen bereits Skulp-

turen ersten Ranges, die der Stadt gehören und weltweit

zur Spitzenklasse zählen, etwa Kabakov auf der Aachinsel

oder Kosuth am Rathaus oder Balkenhol auf dem Mag-

gi-Turm. Oder Beaugrand mit ihrem beliebten Frontierland

und Roman Signer im alten Wasserbehälter. Oder Harald

F. Müller’s SINGEN oder Nussbaum’s witzige Verkehrs-

schilder, Kunstwerke, die sich ganz gewollt besonders

für Automobilisten überraschend ersch ließen. 

Ein Skulpturenweg führt also künftig vom Kunsthaus zur

Stadt und umgekehrt, so dass sich dem Besucher hier

ein Gesamtkunsterlebnis erschließt. Und die Stadt Singen

kann, wenn sie will, moderne Kunst als neues Marken-

zeichen für sich setzen. 

Lassen Sie uns noch auf das Konstrukt Kunstiftung/

Kunstsammlung schauen.

Laut Satzung muss die Sammlung in dem Neubau der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht und auch gepflegt wer-

den. Um dies in optimaler Weise zu ermöglichen haben

die beiden Stifter – Hermann Maier und Gabriela Unbe-

haun-Maier – sich für alle diesen Bau betreffenden Fragen

den Rat von Fachleuten eingeholt, so dass er museums-

didaktisch perfekt sein wird. Die Südwestdeutsche Kunst-

stiftung selbst ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in

Singen. Gremien der Stiftung sind der Vorstand (mit der

Stifterfamilie Maier und Bürgermeister Bernd Häusler) und

der Stiftungsrat. Dieser setzt sich zusammen aus Kunst-

experten, dazu zählt zum Beispiel der Museumsleiter von

Singen Christof Bauer, es arbeiten Finanz-, Steuer- und

Bankspezialisten mit und natürlich auch Kunstfreunde. 

Außerdem gibt es einen kunstwissenschaftlichen Beirat. 

Für die automobile Kunst wurde ebenfalls ein wissen-

schaftlicher Beirat eingerichtet. Unter dem Dach der

Kunststiftung befindet sich der langjährige Förderverein.

Vertreten sind auch die Ehrenmitglieder, welche die

Sammlung seinerzeit gegründet haben. 

Hermann Maier und Gabriela Unbehaun-Maier stiften das

Kunsthaus und finanzieren es, sie sind also Mäzene im

klassischen Sinn. Die Stadt Singen stellt das Grundstück

zur Verfügung, daher ist sie neben den beiden Stiftern

mit dem jeweiligen Bürgermeister, der gleichzeitig der

Kulturbürgermeister ist, im Vorstand vertreten. Falls die

Stiftung irgendwann aufgelöst werden sollte, geht das

gesamte Stiftungsvermögen, auch das Gebäude, an die

Stadt Singen. Eine Rückgabe des Vermögens an die Stif-

terfamilie Maier ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Monique Würtz

RR Phantom
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Prof. Dr. Christoph Nix, Intendant Stadttheater Konstanz

Wenn wir über Perspektiven reden geht es nicht nur dar-

um, wie die Stadt Konstanz mit dem Status quo umgeht,

sondern die Frage ist, ob es irgendwann noch einmal

Perspektiven gibt entweder für ein Kunsthaus oder für

ein Theater- und Konzerthaus. Das wäre für mich die

richtige Lösung. Aber dieses Thema diskutiert im Au-

genblick keiner. Niemand von denen, die die Niederlage

erlitten haben, wagt sich daran. Offenbar wird das uner-

freuliche Kapitel auch nicht so aufgearbeitet, dass daraus

deutlich würde, warum diese Niederlage zustande kam.

Es gibt genügend bedenkenswerte Argumente, vermut-

lich sind sie aber nicht entsprechend vermittelt worden.

Wir im Theater denken daran, noch einmal ein Konzept

zu vertreten für ein Theater- und Konzerthaus. Denn das

ist, wie gesagt, die richtige Kombination. Bei aller Ehr-

furcht vor unserem 400 Jahre alten Gebäude muss man

sich doch einmal die Frage stellen, ob man eigentlich

noch ein Stadttheater will. Ich gehe davon aus, dass es

hier einen Konsens in der Bevölkerung gibt, das merken

wir auch aus den Feedbacks. Und um Missverständnisse

auszuschließen, natürlich bleibt das alte Theater erhalten,

es hat seine Geschichte, die es dann als Museum weiter

erzählen kann. Was jetzt aber fehlt ist der politische Avant-

gardist. Damit will ich nicht sagen, dass ich mich im Som-

mer zur Oberbürgermeisterwahl aufstelle, um in die Lücke

zu springen. Ich will sagen, dass ich mir mit Tobias En-

gelsing, dem Direktor der städtischen Museen, inhaltlich

über mögliche Szenarien Gedanken mache. Denn das

ist einer der entscheidenden Punkte: Stellt man das Thea-

ter noch einmal neu auf und wenn ja, wie. Ich finde, dass

man darüber nachdenken muss, sozusagen musik-thea-

trale szenische Geschichten aufzugreifen. Denn das lieben

die Leute. Und dies ist hier eine Lücke. Der Kollege Riem

macht das ein bisschen mit Erzähltheater in seiner Phil-

Es fehlt ein kulturpolitischer Impuls

„Weiter so“ bedeutet Rückschritt
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harmonie und stellt fest, dass es funktioniert. Wenn ich

jetzt ein bisschen provozieren darf finde ich, irgendwann,

wenn er und ich nicht mehr da sind, muss man die beiden

Bereiche, Philharmonie und Theater, zusammenlegen.

Das sind für mich wirklich die interessanten Thesen. Man

muss schauen, ob man hier sowohl Musiktheater macht

als auch sinfonische Konzerte oder Oper. An solche Über-

legungen wagt sich hier einfach keiner dran. Wir haben

neulich hier im Haus, einem klassischen Theater-Haus,

eine freiwillige Ensembleversammlung gehabt, bei der an

die 40 Leute anwesend waren und bei der eifrig über

solche Fragen debattiert wurde. Mein Kollege in Hamburg

macht es anders herum und beteiligt das Publikum am

Spielplan, das kann man natürlich auch mal machen.

Wenn ich über Perspektiven nachdenke ist für mich eine

entscheidende Frage, wie sich die Kulturpolitik in dieser

Stadt darstellen oder aufstellen will. Es müssen Visionen

entwickeln werden. Wenn weiter auf dem Status quo be-

harrt wird, fallen wir zwangsläufig zurück. Denn wir müs-

sen schlicht zur Kenntnis nehmen, dass auch nach kon-

junkturell guten Jahren das Theater keine Impulse von

außen erhalten hat. Es wurde lediglich der Status Quo

verwaltet. Sollten wir, was angesichts der Vorzeichen

nicht auszuschließen ist, in krisenhaftes Fahrwasser ge-

raten, dann gibt es hier einen Rückschritt. Deshalb brau-

chen wir neue Ideen. Ideen dazu, wo dieses Haus hin-

gehört, und das heißt, dass man auch einmal über neue

Gebäudekomplexe nachdenken muss. Die andere Frage,

die meiner Meinung nach genau so wichtig ist, sollen die

Kollegen von der bildenden Kunst entscheiden, ich finde

jedenfalls, dass auch da etwas fehlt. Also – es gibt eine

ganze Menge Themen, die bisher immer wieder ausge-

spart oder verdrängt oder zumindest nicht genügend

diskutiert werden. Dazu gehören auch Fragen der Migra -

tion oder der Integration, der unterschiedlichen Ethnien.

Ich scheue mich nicht, auch solche Themen anzupacken.

Ich denke daran, dass wir in der nächsten Spielzeit so

etwas wie Heimat thematisieren wollen, im positiven, aber

auch im negativen, im übersteigerten Sinne. Mein Inter-

esse liegt dabei auf der Bodenseeregion, dass man histo -

risch noch einmal ganz genau hinschaut. Es war nicht

nur Hermann der Lahme, der von der Reichenau aus die

Welt bewegte, es gibt hier viel Material zu recherchieren

und aufzubereiten, das als Hintergrund für die Frage

dient, was ein positiver Heimatbegriff ist, den man hier

für sich verwenden kann und will und wo er umschlägt 

in Chauvinismen. Da denken wir über ungewöhnliche

Stücke nach. Und auch durchaus über umstrittene Au-

toren, zum Beispiel Wilhelm von Scholz. Ich finde, man

muss sich das einfach einmal anschauen um zu erfahren,

wie er und andere eigentlich gedacht haben. Um dann

auf den Punkt zu kommen, warum wir anfällig gewesen

sind für übersteigerte Nationalismen. Da wissen wir ge-

rade noch so am Rande, dass es etwas zu tun hatte mit

der schwachen Demokratie der Weimarer Republik. Und

dass das natürlich nachwirkte. Peter von Becker, der

Kulturjournalist, hat einen wunderbaren Aufsatz geschrie-

ben, in dem er versucht deutlich zu machen, wie stark

Theater ein philosophischer Ort ist. Also nicht nur in dem

Sinn, dass wir dort einen sprachlichen Diskurs führen,

sondern dass wir dort eine ästhetische Szene haben.

Das ist es, was mir in meiner Zeit im allgemeinen Stu-

dentenausschuss gefehlt hat, ein Gefühl damals, das ich

nicht so ganz genau benennen konnte, das ich erst jetzt

greifen kann und verstehe, seitdem ich Theatermann bin.

Es ist etwas anderes, ob man nach einer Premiere oder

nach einer Theateraufführung über das Theaterstück

spricht, Fragen aufwirft und eine Antwort findet, die mit

dem Kontext etwas zu tun hat. Das sind dann meist die

alten Diskurse. Wenn man aber über ein ästhetisches

Thema spricht kann man anders darüber diskutieren und

verfällt nicht gleich in die typisch deutschen parteipoliti-

schen oder ideologischen Schablonen. Das ist eigentlich

die Zukunft des Theaters, der ästhetische Aspekt. Und

Theater Konstanz; Foto: Ilja Mess
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auf Konstanz bezogen, die Politik ist labil, im Sommer ist

Oberbürgermeisterwahl, man weiß nicht, wer kommt,

welchen Stellenwert dann die Kultur haben wird. Bei der

hiesigen Konstruktion, Soziales und Kultur in einem Re-

ferat zu haben, muss ich sagen, dass ich damit gut leben

kann, soweit der Kulturbürgermeister seinen intellektuellen

Machern freie Hand lässt statt sie einzuengen, nur, es

fehlt hier im Augenblick ein kulturpolitischer Impuls. Da

sind alle offenbar so ein bisschen müde und überlassen

die Initiative uns Kulturschaffenden. Aber, noch einmal,

Kultur und Soziales in einer Hand, das ist gar nicht so

abwegig. Ich finde, die soziale Idee ist auch eine ästheti-

sche Idee. Es schließt sich nicht aus, eine gute Sozial -

politik und gleichzeitig eine gute Kulturpolitik zu machen,

im Gegenteil. Die meisten schaffen da viel zu wenig Ver-

bindung.

Wir sprechen über Perspektiven. Da gibt es noch etwas:

Was hier ein Problem zu sein scheint, und da spreche

ich politisch, ist, dass weder während der CDU/FDP-

Landesregierung eine starke Konstanzer Lobby aufge-

treten ist in Stuttgart, weder der Oberbürgermeister noch

die Bürgermeister waren dort präsent, und das wiederholt

sich jetzt gerade wieder unter neuen Vorzeichen. Ich habe

den Oberbürgermeister aufgefordert, in Sachen Kultur -

finanzierung in Stuttgart vorstellig zu werden. Aber ich

habe nichts gehört, und das verstehe ich eigentlich nicht.

Wenn man hier ein exponierter Politiker ist, dann muss

man doch mit der neuen Regierung einmal verhandeln.

Allerdings muss ich auch feststellen, dass auf Landes-

ebene die kulturpolitische Unterstützung durch die neue

Regierung jetzt schlechter geworden ist als es früher der

Fall war. Die Ministerin war drei oder vier Mal hier im

Boden seeraum, sie hat noch nicht ein Mal das Theater

besucht. Ich habe ihr zwei Briefe geschrieben und sie

eingeladen, ich bekomme nicht einmal eine Antwort dar-

auf. Das finde ich enttäuschend, aus Stuttgart kommt

leider keinerlei Impuls. Soweit ich weiß haben die Grünen

Theater Konstanz; Foto: Ilja Mess
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als Mit-Regierungspartei nicht einmal einen Arbeitskreis

Kultur, das ist eine traurige Perspektive. Daher setze ich

hier weiter auf den Gemeinderat, der sich sehr dankens-

wert bemüht um alle drei Kultureinrichtungen. Ohne sein

Engagement stünden wir heute nicht so gut da. Gerade

auch im Vergleich mit anderen Städten. Der Konstanzer

Gemeinderat hat eine kulturpolitische Kompetenz. Alles,

was wir als Theater erreicht haben, ein höheres Budget,

den Ausbau der Spiegelhalle, unserer zweiten Spielstätte

und auch die Unterstützung für kulturelle Aktivitäten au-

ßerhalb des Theaters haben wir diesem Gremium zu ver-

danken.

Letzter Punkt zu Perspektiven: Wir wollen im Sommer

auf dem Münsterplatz den Glöckner von Notre Dame

spielen, wir wissen aber bis heute nicht, ob das Ord-

nungsamt unseren Vorstellungen nahe kommt. Wir wollen

auch auf der alten Fähre spielen, und zwar eine Oper, da

bekommen wir keine Termine und keinen anständigen

Preis, obwohl ich ein Benefiz gemacht habe für diese alte

Fähre. Also, wenn es hier nicht aktive Leute gäbe, zu de-

nen ich mich zähle, dann wäre es verdammt langweilig.

Wichtig ist mir noch die Feststellung, dass es hier bei

allen Parteien, von der CDU bis zur Linkspartei, kulturell

interessierte Leute gibt. Wir haben Abonnenten quer

durch die gesellschaftlichen Gruppierungen. Und das

finde ich sehr gut und erfreulich. Es ist einfach schön, im

Theaterfoyer Leute, auch politische Akteure zu treffen,

mit denen in gutem Umgangston kontrovers diskutiert

werden kann. Ich habe Respekt vor unterschiedlichen

Meinungen und Standpunkten. Das muss man positiv

zurückgeben und feststellen, dass das eine nicht alltägli-

che Qualität bedeutet. Nur leider – im Machertum, in der

konsequenten Lobbyarbeit, im beharrlichen Einsatz auf

der Landesebene, im Akquirieren von Geldern, da ist die

Region viel zu schwach.

red.

Theater Konstanz; Foto: Ilja Mess
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Auf der Wunschliste: Ein Konzerthaus

Florian Riem, Intendant der Südwestdeutschen Phil-

harmonie

Der Alte ist auch der Neue. Florian Riem, amtierender In-

tendant der Südwestdeutschen Philharmonie, wird weiter

auf dem Chefsessel sitzen. Ende letzen Jahres verlängerte

der Konstanzer Gemeinderat seinen Vertrag um weitere

fünf Jahre. Gratulation!

Nach Plänen und Perspektiven befragt findet er viele Ant-

worten. Und natürlich hat er auch Wünsche. Einer liegt

ihm – wen wundert’s - ganz besonders am Herzen: Dass

es in absehbarer Zeit ein Konzerthaus geben möge, in

dem die Südwestdeutsche Philharmonie ein adäquates

Zuhause hat und eine Plattform, um ihr Können zu zeigen,

oder besser, hör- und erlebbar zu machen. Einen Rah-

men, der per se Motivation bedeutet, die Leistung weiter

zu steigern.

Zunächst ist Florian Riem einfach glücklich, dass alles so

gekommen ist. Denn, das betont er immer wieder, er

fühlt sich wohl hier am Bodensee, die Arbeit an diesem

Platz, mit diesem Orchester macht ihm Freude. Auch

wenn – siehe oben – das I-Tüpfelchen noch fehlt. In den

drei Jahren, die hier hinter ihm liegen, ist ein gutes Team

zusammengewachsen. Das Orchester hat, wie er sagt,

zum Teil wirkliche Wunder vollbracht und spielt auf hohem

Niveau. Erfolge im In- und Ausland stehen dafür, in bester

Erinnerung die Elogen bei der jüngsten Japan Tournée.

Das bedeutet für ihn zwar keine Ruhepause, aber eine

gute Ausgangsbasis für weitere Projekte. Trotz der

schwierigen Haushaltslage, trotz des Saalproblems, trotz

der wenig komfortablen Situation, in der sich Kulturträger

derzeit bewegen, bleibt er zuversichtlich. Ganz oben in

seinem Pflichtenheft steht der Anspruch, das Orchester

noch besser zu etablieren, um die Zuschüsse und damit

die Zukunft zu sichern. Dazu gehört, das Stammpublikum

zu halten und zu pflegen und neues zu generieren. Dazu

gehört auch, heute die Besucher von morgen zu gewin-

nen, Jugendprojekte bleiben daher ein Schwerpunkt der

Arbeit. Neben der Sicherung der finanziellen Grundlage

ist ein weiterer wichtiger Punkt in der Agenda das Bemü-

hen, das Image des Orchesters nachhaltig zu verbessern,

ihm mehr Prestige zu verschaffen, es in der gesamtdeut-

schen Orchesterlandschaft weiter nach oben zu positio-

nieren, um sich damit im Wettbewerb zu behaupten, etwa

gegenüber den Radioorchestern, die von der Konstruktion

her schon Vorteile genießen. Die Philharmonie hat ihre
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angestammte Spielwiese rund um den Bodensee. Wenn

es jedoch darum geht, in größeren Städten zu musizieren,

spüren die Musiker den harten Wind des Wettbewerbs.

Doch genau solche Gastspiele sind wichtig für sie, die

Möglichkeit in größeren Sälen aufzutreten, etwa in Stutt-

gart oder in Freiburg, in Zürich oder Luzern, das heißt,

sich auch in einer anderen Liga zu präsentieren.

Zufrieden zeigt sich der Intendant darüber, dass es in

den letzten Jahren gelungen ist, nicht nur mehr Besucher

zu gewinnen und die Abonnentenzahl weiter zu steigern,

sondern auch ein zunehmend anspruchsvolles Programm

anbieten zu können mit großen Dirigenten und Solisten.

Das bedeutet einmal mehr Attraktivität für Publikum und

Orchester, aber auch mehr Anreiz für neue, begabte Mu-

siker, sich für die Südwestdeutsche Philharmonie als Ar-

beitsplatz zu interessieren. 

Schwieriger ist es schon, das Programm so auszutarieren,

dass es den Ansprüchen des Publikums entspricht, das

eher das klassische Standardrepertoire bevorzugt. Die

Ausgangssituation setzt Grenzen, weil es hier nicht meh-

rere Orchester gibt, die sich jeweils auf ihr Nischenreper-

toire spezialisieren und damit gesamthaft eine breite Pa-

lette von Musikgenres anbieten können. Die Philharmonie

als einziger großer Klangkörper in der Region muss daher

ein breites Angebot präsentieren. Denn, so Riem, wir ha-

ben eine Verpflichtung gegenüber unserem Publikum,

seine Erwartungshaltung ist für uns Richtschnur. Auch

was die Auswahl der Solisten anbetrifft. Mit sensiblem

Händchen gelingt es dennoch hin und wieder, Urauffüh-

rungen erfolgreich zu platzieren. Das Interesse ist also

da. Das Orchester muss das Publikum mitnehmen, indem

es durch das eigene Engagement beim Spiel Begeiste-

rung überträgt. 

Als nächstes großes Projekt steht in einem Vierteljahr das

Bodenseefestival 2012 auf dem Programm. Das Thema

dieses Mal „Brennpunkt 1912“ mit dem Untertitel „Ab-

schied von Traditionen“. Gemeinsam mit der Bratschistin

Tabea Zimmermann, die Artist in Residence sein wird,

will man auf Spurensuche gehen, was sich da um die

Jahrhundertwende abgespielt hat, im wahren Sinne des

Wortes, und das Neue zu Beginn des 20. Jahrhunderts

zur akustischen Diskussion stellen. Das Programmange-

bot spiegelt die künstlerische Aufbruchstimmung jener

Zeit wider, es reicht von den Balletten Strawinskys, die in

den Jahren 1910/11/12/13 geschrieben wurden, getanzt

vom Béjart Ballet, bis zur Musik der 20er Jahre, für die

Max Rabe und sein Palastorchester gewonnen werden

konnten. 

Aber – das ist nur eine Sache. Florian Riem hat noch

ganz andere Pläne. Er will, wie in vielen Städten bereits

üblich, beim Bodensee Festival in den nächsten Jahren

eine Orchesterakademie gründen, die sich speziell an

angehende Profis wendet, das heißt also an Studenten,

die schon mehrere Jahre Musik studiert haben und somit

auf einem professionellen Niveau spielen können. Sie

werden dann immer wieder im Orchester mitspielen, um

von den älteren Kollegen zu lernen. Eine win/win Situation

für beide Seiten, für das Orchester, weil es auf Unterstützung

zurückgreifen kann und für die Studenten, weil sie von

den Erfahrungen der „alten Hasen“ profitieren, was ihnen

später den Einritt in ein Berufsorchester erleichtert.

Das Bodensee Festival gewinnt also weiter an Konturen.

Seine schwierige Konstruktion bringt es jedoch mit sich,

dass es nur in kleinen Schritten vorwärts geht auf dem

Weg zu einer integrierten Veranstaltung, die auch als Ge-

samtauftritt wahrgenommen wird. Denn da sind einmal

die beiden Schwergewichte Konstanz und Friedrichshafen,

da gibt es aber noch eine Vielzahl kleinerer Gemeinden,

die mittun und sich profilieren wollen. Und die Entscheidung

der Schweizer Partner, nicht mehr mit am Tisch zu sitzen,

macht die Sache nicht einfacher, obwohl es weiter Zu-

schüsse aus dem Thurgau und St. Gallen und auch

Kon zerte auf der Schweizer Seite gibt. Für die Philharmonie,

und das ist für den Intendanten entscheidend, macht

das Bodensee Festival Sinn. Es bedeutet ein zweites

Standbein, es eröffnet neue Verbindungen zu anderen

Städten und Sälen und – ein wichtiger Aspekt – es bringt

zusätzliches Geld, mit dem neue Projekte verwirklicht

werden können, die sonst nicht zu finanzieren wären.

Umgekehrt profitiert auch das Festival von der Philharmonie

als seinem „Orchester in Residence“.

Schließlich: Perspektiven für ein Konzerthaus? Da ist in

der Philharmonie wie beim Theater die Haltung abwar-

tend. Man muss sehen, sagt auch Florian Riem, wer das

neue Stadtoberhaupt ist und welcher Stellenwert es dann

einem solchen Projekt zumisst. Eines steht für ihn fest:

Auseinandersetzungen wie beim letzten Mal darf es nicht

mehr geben. Ein Neustart sollte nach sachlicher Diskus-

sion zu einer konsensfähigen Lösung führen.

ElsiB
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Dr. Werner Grabher, Präsident der Kommission Kultur

der Internationalen Bodenseekonferenz

Ebenso gut könnte man fragen: Wozu atmen?

Gewiss, ein plötzliches Verschwinden all unserer Ausprä-

gungen als transzendierender „homo ludens“ würde nicht

gleich den Untergang der Spezies bedeuten. Aber kaum

eine andere Wesensart als die des Künstlerischen befähigt

uns Menschen so sehr dazu, durch die Entdeckung der

individuellen Kreativität und der damit gemachten Erfah-

rungen das zu werden, was wir sind.

Kunst und Kultur im Zeichen der Freiheit gewähren zu

lassen und entsprechend zu fördern, bedeutet den An-

spruch einer „offenen Gesellschaft“ ernst zu nehmen,

heißt die Kulturschaffenden nicht nur als Impulsgeber und

Vermittler von Lebensfreude, sondern auch als Motor des

gesellschaftlichen Diskurses und wichtiges soziokulturelles

Korrektiv zu begreifen. 

Durch die Ökonomisierung von Kultur, die Verfremdung

der Kunst vom Wächter der Werte zur Handelsware, fin-

den sich heute durchaus auch rating-taugliche Belege

für ihre Daseinsberechtigung. Eindrucksvolle Umwegren-

tabilitätsrechnungen zur Eventkultur, die wachsende Be-

deutung von Kultur als Standortfaktor und überzeugende

Zahlen aus der Kreativwirtschaft liefern gewichtige Argu-

mente. Mit dem Slogan „Ein starkes Stück Deutschland“

– um ein Beispiel zu nennen – ist längst nicht mehr die

industrielle Kapazität des Ruhrgebiets gemeint, sondern

das kulturelle Potential dieser Region. Aber sind kulturelle

Leistungen materiell und im Kontext vermeintlich schlüs-

Wozu Kultur?

panorama
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siger Kennzahlen tatsächlich messbar? Sollte Kunst nicht

doch vielmehr ein Wert an sich bleiben dürfen?

Anders als in Wirtschaft und Politik sind in der Kunst Lö-

sungen meist nicht das angestrebte Ziel. Der Theater-

macher Christoph Schlingensief versöhnte sich mit dem

Künstlerischen in der wohltuenden Gewissheit, „durch

Kunst nicht belehrt zu werden“. Jim Jarmusch sieht seine

Bestimmung als Filmemacher vornehmlich darin, durch

das Kunstwerk „die wahre Bedeutung der kleinen Dinge

des Lebens zu erkennen und zu würdigen“.

Besonders dem urbanisierten Menschen – eingezwängt

in die von morgens bis abends vorgezeichneten, abge-

sehen vom Straßenverkehr weitestgehend gefahrenbe-

reinigten Wege und Abläufe – kann die Kunst helfen,

differenzier- und empathiefähig zu bleiben und dement-

sprechend all seine Sinne zu aktivieren. Hopi-Indianer

können heute noch weit mehr als hundert verschiedene

Rot-Töne unterscheiden. Wir schaffen dank unserer ab-

gestumpften Wahrnehmungsqualitäten gerade mal ein

knappes Dutzend. Das Fragesynonym: „Wazu atmen?“

am Beginn meines Textes war also doch ernst gemeint,

als (sinnliche) Überlebensfrage gewissermaßen. Ernst ge-

meint auch im Sinne der Imagination und Transformation,

zu der uns das Kunstwerk ermächtigt – indem uns etwa

die Poesie bisweilen Flügel verleiht, in uns das Herz einer

Schwalbe schlagen lässt und unser Blickfeld im imaginä-

ren Fluge sich plötzlich schräg in die Tiefe neigt. Indem

von hoch oben wir dann die Stille hören und ganz weit

unten als winziger, fliehender Schatten das Ufer verlassen,

um über dem nächtlichen See das wärmende Blau ein-

zuatmen…

Dr. Werner Grabher hat an den Universitäten Innsbruck und Wien Philosophie,

Psychologie, Pädagogik und Germanistik studiert, war anschließend in ver-

schiedenen Führungsfunktionen im Bildungsbereich und als Management-

trainer tätig. Seit dem Jahr 2000 ist er Vorstand der Abteilung Kultur im Amt

der Vorarlberger Landesregierung und seit 2003 Präsident der Kommission

Kultur der Internationalen Bodenseekonferenz.

Als Literat ist Werner Grabher mit Straßentheater und Lese-Performances

bekannt geworden. Sein Theaterstück „Säuberungen“ wurde mit großem Er-

folg vom Vorarlberger Landestheater uraufgeführt. Er wurde u.a. mit dem

österr. Staatsstipendium für Dramatik und mit dem Förderpreis des Landes

Vorarlberg für Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet.

Sein viel beachtetes Buch „Nebenschauplätze“ (scarabæus-Verlag) ist seit

2010 auf dem Markt. 

i
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Kunst und Kultur als Lebenselixier

Petra Seidl, Oberbürgermeisterin von Lindau

Es ist ein grauer Wintermorgen, an dem wir verabredet

sind im Amtssitz der Lindauer Oberbürgereisterin. Er liegt

in einem herrschaftlichen Anwesen am See auf dem Fest-

land, direkt neben der Brücke, die auf die Insel führt. Ein

sinnreicher Platz, der quasi eine Verbindung darstellt zwi-

schen den beiden Lindauer Stadtteilen. Die Sonne stiehlt

sich durch die Wolken über dem Pfänder, dem gegen-

überliegenden Hausberg von Bregenz und schickt ein

paar Strahlen in das Amtszimmer, das die Chefin atmet,

die von sich sagt, dass sie sich ein Leben ohne Kultur

nicht vorstellen kann. Dieses Grundbedürfnis spiegelt sich

in ihrem Führungsstil. Petra Seidl hat in den Jahren ihrer

Tätigkeit das Bild dieser Stadt geprägt, bei aller Toleranz

und Fairness auch immer wieder Stärke bewiesen. Man

erinnere sich nur daran, wie sie in der Auseinandersetzung

mit dem Nachbarn auf der anderen Seeseite den bayri-

schen Löwen erfolgreich verteidigte, als es um den Lind-

auer Hafen ging, auf den die Konstanzer einen begehrli-

chen Blick geworfen hatten. Nach der feindlichen Über-

nahme mussten sie jedoch die badische Flagge wieder

einholen, Petra Seidl konnte mit Genugtuung die bayri-

sche hissen lassen.

Ohne Kultur geht es nicht im Miteinander, aber auch nicht

ohne Kunst. Davon spricht das berufliche Wohnzimmer

mit seinen prunkvollen alten Möbeln und Kachelöfen, den

passend abgestimmten Polstern und den Bildern, den

Pflanzen. Wir sitzen an einem einladenden Tisch bei Tee

und Plätzchen. Petra Seidl hat trotz angespannten Ter-

minkalenders eine Stunde reserviert für unser Gespräch,

das sie für kurze Zeit gedanklich ein wenig vom Alltags-

stress wegführen soll. Sie steht im Wahlkampf, im Februar

ist Oberbürgermeisterwahl und außerdem hat Lindau so

etwas wie ein Stuttgart 21 Problem, auch hier geht es

Oberbürgermeisterin Petra Seidl
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um eine mögliche Verlegung des Bahnhofs, nicht unter

die Erde zwar sondern von der Insel aufs Festland, eben

Lindau 21. Wobei das Zahlenspiel durchaus passt; denn

der Streit um den rechten Standort für diesen Bahnhof

dauert bereits über 20 Jahre.

Wir hatten uns freundlichere Töne vorgenommen. Es

sollte um das Kulturleben in diesem beliebten Ferienort

gehen. Genau genommen um das Ereignis, das Lindau

im vergangenen Sommer in die Schlagzeilen gebracht

und der Stadt einen überwältigenden Besucherstrom be-

schert hat: Die Picasso- Ausstellung. Der Rückblick und

die neuerlichen Pläne für dieses Jahr lassen den Wahl-

kampf und die Querelen um den Bahnhof jetzt einmal

ganz schnell in den Hintergrund treten. Man spürt, wie

viel Herzblut die Oberbürgermeisterin in dieses Ereignis

gesteckt, wie sie sich damit identifiziert hat, so dass der

Cavazzen, das Stadtmuseum, für die Zeit der Ausstellung,

wie sie sagt, zu ihrer zweiten Heimat geworden ist. Das

ehrwürdige Gebäude ist eines der schönsten Bürgerhäu-

ser am Bodensee, das in einer unglaublichen Kraftan-

strengung in kurzer Zeit renoviert und restauriert und aus-

stellungstauglich umgebaut worden war. Termingerecht

öffneten sich am 1. April die Tore für und zu Picasso und

zu einem Auftakt, der dem andalusischen Multitalent si-

cher gefallen hätte. Wegen der vielen, auch von Ferne

angereisten Gäste konnte die Eröffnungsfeier nicht im

kleinen, intimen Cavazzen abgehalten werden sondern

musste im Theater stattfinden. Um den Besuchern den

Weg zu weisen hatten die vielen helfenden Hände einen

magentafarbenen Teppich durch die Straßen gerollt, flan-

kiert von kleinen Lämpchen, eine geniale Idee, dem zeich-

nenden Genie entsprechend. Der 1. April 2011, kein April-

scherz, sondern ein fulminanter Start zu einer Ausstellung,

Außensicht des Cavazzen; Foto: Lucius Brombeis
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die den ganzen Sommer über viele auch sehr prominente

Gäste nach Lindau zog.

Ein Glücksfall sagt Petra Seidl. Zu dem sie selbst nicht

unerheblich beigetragen hat. Sie relativiert dies schnell.

Es war eine Gemeinschaftsleistung, betont sie, ein großes

Team unter der Leitung des Kulturamtschefs Alexander

Warmbrunn hat da einfach gut zusammengearbeitet, oft

lange in den Feierabend hinein, auch am Wochenende.

Was sie nicht sagt ist, dass dies nur möglich war durch

den Funken der Begeisterung, der von ihr auf die anderen

übersprang. Es entstand so etwas wie ein Picasso Fieber.

Noch jetzt, da längst Bilanz gezogen ist, blitzen die Augen

des Stadtoberhaupts, wenn von den Führungen des Man-

nes die Rede ist, der die Ausstellung durch seine Netz-

werke erst ermöglicht und auch kuratiert hat: Professor

Dr. Roland Doschka, Romanist und intimer Kenner 

der Maler der klassischen Moderne, insbesondere von 

Picasso, dessen Entourage er bei seinen Studien in Aix

en Provence noch erleben konnte. Faszinierend waren

für mich, erzählt Petra Seidl, die Geschichten, die er zu

jedem Bild erzählen konnte, die er jeweils bestimmten

Lebensphasen zuordnete, Picasso war plötzlich präsent

im Cavazzen durch diese pointierten biografischen An-

merkungen, die in keinem Katalog stehen, es war immer

fast wie eine Märchenstunde. Kein Wunder, dass viele

Besucher mehrere Male wiederkamen.

Und es nimmt auch nicht Wunder, dass sich die Bilanz

dieser Ausstellung sehen lassen kann. Es waren an die

50.000 Menschen, die zu Picasso pilgerten. Aber nicht

nur das. Ausstellungen machen hungrig und durstig. Und

manche Besucher nutzten den Anlass, um auch andere

touristische Angebote anzunehmen und einige Tage in

Lindau zu bleiben. Das heißt, alle konnten profitieren, Ga-

stronomie, Hotellerie und der Einzelhandel. Die Stadt

hatte sich auf Picasso vorbereitet, sein markanter Schädel

mit den dunklen Augen war allgegenwärtig auf Fahnen

und Plakaten. Und auch auf Menukarten mit fantasievollen

Tapa-Angeboten. Lindau also im Picasso-Fieber? Petra

Seidl lacht. Ja, es war ansteckend. Was sie besonders

freut ist, dass auch die jüngere Generation infiziert wurde

und sogar Kinder auf Picassos Spuren malten. Ihr Fazit:

Für die Stadt Lindau war die Ausstellung ein Gewinn, weil

sie seither anders wahrgenommen wird, an Profil gewon-

nen hat, das sie unverwechselbar macht unter den Wett-

bewerbern am See. Bei der Frage nach der Konkurrenz

behält die Oberbürgermeisterin den Blick aufs Ganze.

Wir arbeiten hier in einer wunderschönen Gegend, sagt

sie, und haben eine gemeinsame Zielsetzung, nämlich

diese Region nach außen markant zu vertreten, jede Kom-

mune mit ihrem eigenen Label. Wenn es jeder gelingt,

sich mit ihrer Besonderheit erfolgreich zu verkaufen pro-

fitieren wir letztlich alle davon. Es ist wie mit einer wert-

vollen Perlenkette vergleicht sie. Die Trägerin liebt das

Schmuckstück, sie schätzt aber auch jede einzelne Perle.

Das gilt für die Glanzpunkte um den See gleichermaßen. 

In Lindau wird sich eine weitere Perle einreihen. Wiederum

am 1. April – vielleicht ein magisches Datum? - öffnet die

Chagall Ausstellung ihre Pforten, einmal mehr kuratiert

von Professor Roland Doschka. Die Vorarbeiten laufen

auf Hochtouren. Dabei können die Verantwortlichen die-

ses Mal bereits auf einen guten Erfahrungsschatz zurück-

greifen was die reine Organisation betrifft. Aber – und

das wissen sie – die Erwartungshaltung ist hoch, eine

neue Herausforderung. Ein kleines Exposé macht bereits

neugierig: „Chagall – Magie des Lichts“ heißt es da auf

dem Cover und „Von Pablo Picasso zu Marc Chagall:

Auf Meisterzeichner folgt Malerpoet“. Die Farbe Blau sticht

ins Auge, das chagalleske Blau, wie es Petra Seidl nennt,

offenbar sprühen da bereits wieder Funken. Verraten will

sie allerdings noch nichts. So ganz beiläufig nur erwähnt

sie etwas von Stadtgarten… Man darf gespannt sein –

das nächste Magazin weiß mehr.

Monique Würtz

Frau Seidl mit Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn beim Hanging

der Picasso-Ausstellung; Foto: Thomas Dobler
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«La damnation de Faust», Berlioz congeniale Bearbei-

tung von Goethes «Faust», steht im Mittelpunkt der 7.

St. Galler Festspiele, die vom 22. Juni – 6. Juli 2012

die Gallusstadt in eine Festspielstadt verwandeln. 

Über 14.000 Besucher haben im vergangenen Sommer

die Vorstellungen vor, in und um die Kathedrale in St.

Gallen besucht. Die Erwartung, dass das Drei-Säulen-

Konzept überzeugen würde, hat sich voll erfüllt. Die St.

Galler Festspiele haben sich damit im Reigen der Som-

merangebote weit in den Vordergrund gerückt und sind

ein wichtiges Datum im Kalender der Kunstfreunde ge-

worden.

Grundlage und wichtigste Säule ist die Oper auf dem

Klosterhof, einer für sich schon eindrucksvollen Kulisse.

Mit Berlioz dramatischer Legende «La damnation de

Faust» steht in diesem Jahr eine Produktion auf dem

Spielplan, die das menschliche Erleben der hellen und

dunklen Momente in einer faszinierenden Bilderdichte

ausbreitet. Zwischen Hell und Dunkel, Himmel und Hölle

bewegt sich die Geschichte von Faust, Margarethe und

Mephistopheles, die mit Berlioz berühmten «Höllenritt »

ihr dramatisches Ende findet.

Zweite Säule der Festspiele ist seit Beginn der Tanz. Mar-

co Santi und seine Kompagnie beschäftigen sich im Som-

mer 2012 mit Phänomenen des Übergangs. Auch hier

spielt die Mischung zwischen Helligkeit und Dunkelheit

eine grosse Rolle. «Zwielicht» ist der Titel der Choreo-

grafie, für die der bekannte amerikanische Komponist

Jay Schwartz eigens die Musik schreibt. 

Das Konzertprogramm, als dritte Säule der Festspiele,

pflegt die Alte Musik und beschäftigt sich mit Themen

rund um die jeweilige Oper auf dem Klosterhof, sodass

2012 der Mythos Faust, Berlioz und Goethe in der Musik

wichtige Themen sein werden. Ein Höhepunkt dürfte das

Konzert von Jordi Savall sein, der bereits in der vergangenen

Festspielsaison seine Zuhörer zu begeistern wusste. 

Tickets für alle Vorstellungen der St.Galler Festspiele gibt es unter 

www.stgaller-festspiele.ch oder 0041 (0)71 242 06 06.

St. Galler Festspiele 2012 – Berlioz im Klosterhof
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Anzumerken gilt es gleich, dass das „Swiss“ im Namen

nicht etwa bedeutet, es handle sich um einen closed

shop. Im Gegenteil: Wie beim Internationalen Bodensee-

Club stehen die Tore denen offen, die an der Zielsetzung

der Organisation interessiert sind. Der Swiss Club ist

ähnlich dem IBC konfessionell und politisch neutral, hat

bei seinen Zwecken jedoch eine andere Ausrichtung. Die

Idee, die dahinter steckt, ergibt sich aus der heutigen In-

ternationalisierung und Globalisierung der Wirtschaft.

Häufig delegieren große Konzerne, aber auch gut posi-

tionierte Mittelständler Fach- und Führungskräfte für eine

begrenzte Zeit in ihre ausländischen Niederlassungen.

Eine höchst willkommene Chance für ehrgeizige Mitarbeiter,

um in anderen Ländern Erfahrungen zu sammeln, die auf

der Karriereleiter weiterführen. Für die, die solche Angebote

annehmen, hat dies zwei Konsequenzen: Sie brauchen

in ihrer neuen Umgebung Kontakte, um sich einzuleben

und um die Kultur des Gastlandes kennenzulernen. Sie

benötigen Zugang zu den heute stets apostrophierten

Netzwerken. Dies ist das eine. Wenn diese „Expats“, wie

sie neudeutsch bezeichnet werden, schließlich zurück-

kommen an ihren angestammten Arbeitsplatz ergibt sich

dasselbe von Neuem: Während ihrer Abwesenheit hat

sich am Heimatstandort einiges verändert und sie sind

wiederum auf Netzwerke angewiesen, um möglichst

schnell wichtige Verbindungen aufzubauen, im besten

Fall an alte auch wieder anzuknüpfen.

Eigentlich klingt das ganz einfach, ist es aber nicht, wenn

keine Hilfen zur Verfügung stehen. Längst haben dies

Existenzgründer erkannt und neue Serviceunternehmen

entwickelt, die eine beachtliche Dienstleistungspalette

an bieten. Zum Beispiel bei der Wohnungssuche helfen,

oder die richtige Schule für die Kinder finden und die

leidigen bürokratischen Arbeiten erledigen. Das ist der

ganz alltagspraktische Aspekt. Noch nicht geregelt ist

damit die gesellschaftliche Seite. Und da nun tritt der

Swiss International Club auf den Plan. Bei den regionalen

Veranstaltungen treffen sich Schweizer und Nichtschweizer,

in der Schweiz lebende Nichtschweizer und Gäste aus

den Nachbarländern der Schweiz, die Kontakt finden

möchten und dabei interessiert sind an Informationen

aus Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur.

Und das ist der Schnittpunkt zur Philosophie des Inter-

nationalen Bodensee-Clubs. Nämlich grenzüberschreitend

Kontakte zu pflegen, Kunst und Kultur als Brücke zum

Nachbarn zu nutzen. Der Swiss International Club ist wie

der IBC in Regionalclubs unterteilteilt. Die Regionaldirektorin

der Sektion Ostschweiz, Graubünden, Liechtenstein,

Süddeutschland und Vorarlberg Natascha Turnherr, hat

sich für die Programme ihrer Veranstaltungen besonders

solche Themen ausgesucht, weil für sie Kultur der unver-

zichtbare Schlüssel für ein gedeihliches Zusammenleben

der Gesellschaft bedeutet, in der sich heute die unter-

schiedlichsten Nationalitäten treffen. Und der Weg zur

Wirtschaft ist nicht weit; denn ohne gelebte Kultur hätten

es Unternehmen schwer im globalen Wettbewerb. Zur

letzten Veranstaltung bat Natascha Turnherr auf ein Bo-

denseeschiff, das an den drei Anrainerstaaten vorbeiglitt.

Thema des Abends, wie könnte es anders sein „Kunst

und Kultur in der Euregio Bodensee“.

ElsiB

Nächste Termine: 19.01.2012 „Neujahrs-Kick-Off“ in der Atelier Bühne;

parfin de siècle präsentieren Bertolt Brecht

„Das Sichere ist nicht sicher. So, wie es ist,

bleibt es nicht.“

08.03.2012 Bergwerk Gonzen/Sargans Industriekultur

einmal anders

thurnherr@swissinternationalclub.ch | nthurnherr@bluewin.ch 

www.swissinternationalclub.ch 

Zu Gast beim Swiss International Club SIC
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Kunstbildende

Saisonauftakt im Kunstquartier Hospiz

Alfredo Barsuglia mit dem Hospiz Kunstpreis 2011

ausgezeichnet

Das gibt es selten: Ein Hotel, das gleichzeitig Museum

ist. Wobei das näher erklärt werden muss, um den Ein-

druck zu vermeiden, das Haus sei „in die Jahre gekom-

men“. Es ist richtig, dass es sich um ein altes Haus

handelt, erbaut wurde es im Jahr 1386, das Tradition

atmet. In der dritten Generation gehört es der Hotelier-

familie Werner, die es Schritt für Schritt der neuen Zeit

angepasst hat, so dass es heute zur 5-Sterne-Kategorie

gehört. 

Es sind drei Dinge, die das Arlberg Hospiz Hotel zu

etwas Besonderem machen: Einmal ist es die erwähnte

Tradition, dann die stets präsente Gastgeberfamilie,

zwei Zutaten, die dem Haus sein Wohlfühl-Ambiente

vermitteln und dann die Kunst. Womit wir beim Museum

wären. Florian Werner, der Juniorchef, hat sich hier

einen Traum erfüllt, seinen Traum. Er liebt Kunst, malt

selbst, besucht jedes Jahr mit viel Freude die Sommer-

akademie von Markus Lüpertz in Bad Reichenhall. Aber

– trotz der meisterlichen Unterweisung – er kam zu dem

Schluss, dass es für ihn den großen Durchbruch nicht

geben wird. Ich bin zwar kreativ, sagt er, verstehe aber

die Technik nicht. Diese Einsicht war die Geburtsstunde

der Galerieidee. Wenn nicht selber Künstler dann die

Gunst der Räumlichkeiten nutzen, um denen, die auf

Hospiz Artists in Residence: Alfredo Barsuglia 2011
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gutem Weg sind, eine Plattform zu bieten, sich vorzu-

stellen. In wenigen Jahren ist daraus viel mehr geworden,

so, dass er selbst das Wort vom Museum ins Gespräch

bringt. Vielleicht sollte man lieber den entstaubten Aus-

druck Kunsthaus oder Kunsthotel wählen. Denn es ist

insbesondere zeitgenössische Kunst, für die sich Florian

Werner engagiert. Ausgehend von der Galerie hat er

seine Ideen weiter entwickelt und ein Artist in Residence

Programm in Kombination mit einem Kunstpreis ins

Leben gerufen. Junge Künstler aus aller Welt sind ein-

geladen, eine Woche Gast im Hotel zu sein. Sie haben

die Möglichkeit im Atelier des Hauses zu arbeiten,

können auch Arbeiten mitbringen, die ausgestellt werden.

Die Residencies sind völlig frei in dem, was sie tun. Sie

können – aktuell – auch Skifahren. Wir hatten auch

schon Residencies, erzählt Florian Werner, die die ganze

Zeit nur draußen waren. Das hängt auch ein wenig ab

von dem, was sie tun. Wenn sie etwa an Skulpturen

aus hartem Material arbeiten geht das im Haus wegen

des Lärms nicht. Nur eine Auflage gibt es für die jungen

Künstler: Am Nachmittag müssen sie zwei Stunden an-

wesend sein, um Gästen Fragen zu beantworten.

Um sich die Dimension dessen vorstellen zu können,

was sich dort oben am Arlberg hinter der Bezeichnung

Galerie verbirgt, sei eine Zahl genannt: Es sind insgesamt

1.400 Quadratmeter Fläche, auf denen Florian Werner

seine Sammlung zeitgenössischer Kunst präsentiert.

Die Werke befinden sich in eigenen Räumen, in den

Fluren, im Wellness-Bereich, rund um den Pool und in

den Treppenhäusern, das heißt, sie sind allen Hotelgästen

zugänglich, weil Florian Werner seine Begeisterung für

Kunst mit anderen Menschen teilen möchte. Und es

sind viele, die die Einladung zu Gesprächen gerne an-

nehmen.

Für die Residencies ein Glücksfall. Zum Saisonauftakt

im Dezember wurde der 1980 in Graz geborene Alfredo

Barsuglia mit dem Hospiz Kunstpreis 2011 ausgezeichnet.

In seinen Installationen stellt er die Frage nach der Dau-

erhaftigkeit von Glamour und Starkult. Florian Werner

hat ihn im vergangenen Jahr während seines Aufenthaltes

im Haus kennengelernt. Seine handwerkliche Perfektion

hat ihn fasziniert, seine Kreativität und sein fachliches

Können.

Alfredo Barsuglia, „Hunter or They are all mine“, 2010; 100x140 cm, Acryl auf Leinwand; ©Alfredo Barsuglia
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Und da stand er denn: Ein strahlender Preisträger, der

ein bisschen nach Worten rang. Natürlich freut er sich.

Denn Preise sind immer eine Anerkennung. Im Vorder-

grund steht dabei gar nicht der Geldbetrag sondern die

Genugtuung der Bestätigung, die motiviert, weiter zu

machen auf dem eingeschlagenen Weg.

Alfredo Barsuglia empfand es als Auszeichnung, im

Arlberg Hospiz arbeiten zu dürfen. Er hat schon einige

Residencies absolviert, aber so etwas hat er noch nie

erlebt in dieser Einzigartigkeit, wie er sagt. Die Gast-

freundschaft war für ihn überwältigend, er fühlte sich

aufgenommen, konnte gleichzeitig entspannen und ar-

beiten. Erst nach ein paar Tagen des Einlebens fing er

an, zu begreifen, welche Qualität es bedeutet, eine

solche „Auszeit“ nehmen zu dürfen in einem Haus, das

quasi als Muse inspirierend wirkt und das er auch durch

einen genialen Entwurf in einer Nische in seine Arbeit

einbezogen hat.

Monique Würtz

Arlberg Hospiz Hotel in St. Christoph

A-6580 St. Christoph/Arlberg | T. +43 (0) 5446 2611

info@arlberghospiz.at | www.arlberghospiz.at

Der Hausherr Hotelier und Galerist Florian Werner stellt im Arlberg

Hospiz Hotel den Künstlern ein Atelier zur Verfügung.

Hotelier, Kunstsammler und Künstler Florian Werner mit seiner Frau Lisa; Foto: Dietmar Mathis; unten: Bergpanorama u. Arlberg Hospiz Hotel 
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Die art KARLSRUHE, die nunmehr zum neunten Mal

stattfindet, wird am 7. März eröffnet. Sie spielt mittlerweile

in den internationalen Messe-Kalendern eine wichtige

Rolle, gehört sie doch mit über 45.000 Besuchern zu

den führenden Kunstmärkten – zumal sie von der Klassi-

schen Moderne bis zur Gegenwart ein breites Spektrum

nahezu sämtlicher bildnerischer Disziplinen bietet, ob

Malerei oder Bildhauerei, ob Zeichnung oder Fotografie. 

Wie in den vergangenen Jahren werden wieder namhafte

Galerien ausstellen wie zum Beispiel: Charlot (Paris),

Henze & Ketterer (Wichtrach/Bern), Salis & Vertes (Zürich),

Michael Schultz (Berlin/Peking/Seoul), Dorothea van der

Koelen (Mainz/Venedig), Uusitalo (Helsinki) und Michael

Werner (Köln/Märkisch Wilmersdorf). 

Wie Ewald Schrade, Projektleiter und Kurator, erklärt, will

er eine Art Karlsruhe veranstalten, die vor allem an die

Besucher und Sammler denkt. So plant er, mit etlichen

Skulpturenplätzen und mit breiten Gängen zwischen den

Kojen der Aussteller und mit Ruhezonen für eine entspannte

Raum-Atmosphäre zu sorgen, damit die Kunst selbst

konzentriert wahrgenommen werden kann. 

Sehen und Sammeln: Die art KARLSRUHE 2012
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Rückblick, vielleicht ein Ausblick, denn es hieß „Erstes

Allensbacher Skulpturentreffen am See 2011“ vielleicht

folgt ein zweites, drittes…?

Eins sei vorweg gesagt: So schnell wird es die Neuauflage

nicht geben (können). Denn es war eine Riesenaufgabe,

die das Ehepaar Sabine und Günther Hierholzer als Im-

pulsgeber sich da vorgenommen hatten. Sie mussten

die Erfahrung machen, dass es viel Beharrungsvermögen

braucht, wenn eine neue Idee in die Tat umgesetzt

werden soll. Unterstützt wurden sie dabei von engagierten

Mitstreitern der Arbeitsgruppe „Skulpturenpfad/Allensbachs

Wege“ die halfen, so manches mentale und praktische

Problem aus dem Weg zu räumen. Erfolg hatten sie

schließlich alle miteinander, Erfolg, der ansteckend wirkte

und auch die letzten Skeptiker überzeugte. Helmut Ken-

nerknecht, der Bürgermeister der Gemeinde Allensbach,

formulierte dies in seinem Grußwort im kunstgerecht ge-

stalteten Katalog:

„ Der außergewöhnliche Idealismus und das hohe Enga-

gement des Organisationsteams ermöglicht erst das Ge-

lingen dieses anspruchsvollen Kunstprojekts“.

Das Thema der Ausstellung lautete „Gnadensee“, von

dem sich viele Künstler der Region inspirieren ließen.

Über 40 Anmeldungen gingen in Allensbach ein, die un-

abhängige Jury hatte es nicht leicht, eine Auswahl zu

treffen. Und einmal mehr zeigte sich bei der Beteiligung,

dass Kunst die Region um den Bodensee verbindet,

grenzüberschreitend. Gnadensee – ein sinnreiches Thema,

das einlud, sich mit der Namensentstehung und der Le-

gende zu beschäftigen und eigene Gedanken dazu in

Erstes Allensbacher Skulpturentreffen am See 2011

Adrian Bütikofer, „Die Überfahrt – eine Reise der Reflexion“, 2011;

Holzkern, Kunststoff, Farbe mit Geräuschinstallation

Rolf Neuweiler, „Beflügelnder Gnadensee“, 2011; 6 Keramik Stelen

Albert Lehmann, „Opera 11“, 2004; INOX

Johanna Knöpfle, „Gnadenbrot“, 2011; Holz, Stein, Epoxidharz
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Bildnerisches umzusetzen. Jeder tat es auf seine Weise,

die künstlerischen Reaktionen fielen sehr unterschiedlich

aus, was Spannung erzeugte und immer wieder zum

Gang durch den Seegarten einlud, zumal sich manche

Skulpturen im wechselnden Tageslicht veränderten.

Im Vorwort zum Katalog heißt es dazu: „Die Exponate

zeigen vielfältige Konzepte der Schaffung und Gestaltung

von Skulpturen in der Form der abstrahierenden Darstellung

menschlichen Handelns, der Auseinandersetzung mit

der Katharsis, der Suche nach dem Ästhetischen und

dem Schönen, nicht zuletzt aber der Suche nach der

Wahrheit“. (Christph Rütimann)

Dies ist ein erster Rückblick auf das bemerkenswerte

Projekt „Skulpturentreffen am See 2011“, eine erste Aus-

wahl. Wir werden in den nächsten Magazinen immer

wieder darauf zurückkommen, um die sehr individuellen

Sichtweisen des Themas „Gnadensee“ zu zeigen.

ElsiB

Die teilnehmenden Künstler: Reiner Anwander (D), Markus Brenner (D),

Adrian Bütikofer (CH), Falko Jahn (D), Johanna Knöpfle (D), Alois Landmann

(D), Albert Lehmann (CH), Markus Meyer (D), Simeun Moravac (CH), Fery

Müller (D), Rolf Neuweiler (CH), Yan Pestalozzi (CH), Reinhard Scherer (D)

Jochen Schimpfle-Andresen (D), Milan Spacek (CH), Waltraud Späth (D),

Herbert Stehle (D), Siegi Treuter (D), Christiane Tureczek (CH), Samy

Vermeulen (D), Alexander Weinmann (D), Rolf Wyss (CH)

Christoph Rütimann (CH) Ehrengast der Ausstellung; Joachim Schweikart

(D), dessen Skulptur schon seit geraumer Zeit im Seegarten steht, markierte

den Beginn des Skulpturenpfades.

Jochen Schimpfle-Andresen, „Gnadenhand“, 2010, Ton und Stahl

Alois Landmann, „Neun verlassen den Würfel“, 2011; dunkelgrauer

Impala-Granit

Herbert Stehle, „Gnadenboot“, 2011; Eisenrohr verschweißt, oxidiert

Reinhard Scherer, „Gefüge – Gnadensee“, 2001; Dorten-Stahl



34

wissenschaft

Der Konstanzer Energiewürfel –  moderne Architektur 

mit Nachhaltigkeit 

„Meine Vorstellung war es von Anfang an, einen Glaswürfel

zu bauen, der schlicht ist, jedoch elegant, das Ganze mit

einer sehr homogenen Oberfläche, sprich einen Glaswür-

fel, der wenig Öffnungen hat, eher fensterlos, die Gebäu-

detechnik gibt dies her. Wir haben uns dann aber dennoch

für ein paar Fenster entschieden, sogenannte Parallel-

ausstellfenster, die den Vorteil haben, dass sie nicht als

Flügel nach innen oder nach außen geöffnet werden, son-

dern elektrisch parallel zur Fassade 26 cm nach außen

fahren. Man kann lüften, dennoch ist dieser Glaswürfel in

geöffnetem Zustand immer noch sehr homogen geschlos-

sen, es entsteht keine sogenannte Lochfassade. Das

heißt, die Konstruktion entspricht trotz der Modifikation

meiner Vorstellung.“ (Arnold Wild, Architekt, Leiter Bau

und Immobilien Stadtwerke Konstanz GmbH)

Salopp ausgedrückt ist er ein echter Hingucker, dieser

Energiewürfel. So schön kann Energiesparen aussehen.

Oder richtig gesagt: Ein Plus-Energiegebäude. Und so

flexibel kann auch ein städtisches Unternehmen entschei-

den, wenn es um ein Zukunftsprojekt geht, das ein Zei-

chen setzen soll in der zögerlichen politischen Debatte

um Klimaschutzziele. Geht nicht gab`s nicht angesichts

der brisanten Entwicklung weltweit. Die Investitionskosten

sind hoch, werden sich jedoch längerfristig durch Ein-

sparung amortisieren. Dazu kommt, dass der Neubau

mehr Energie erzeugt als er selbst braucht.

Was nun ist ein Energie-Plus-Gebäude? Wie funktioniert

solch ein Mehr an weniger? Es funktioniert, wenn viele

gescheite Hirne darüber brüten und die neuesten techni-

schen Möglichkeiten nutzen, bislang nicht Vorhandenes

anstoßen und dies dann zu einem architektonisch inter-

essanten Ganzen zusammensetzen. Mehrere innovative

Komponenten wurden hier in den Bau eingebracht.

Zunächst die Energiefassade. Der Architekt spricht von

einer zweischaligen Energiefassade mit einem Klimapuffer

zwischen der äußeren und der inneren Schale. In diesem

Klimapuffer ist im Winter warme Luft, die am Boden ab-

gesaugt, über einen Kreuzwärmetauscher geführt und

für die Beheizung des Gebäudes zurückgewonnen wird.

Die äußere wie die innere Schale ist mit einer speziellen

Beschichtung versehen, die verhindert, dass das Glas-

haus im Sommer zu stark aufgeheizt wird. Bei großer

Sonneneinstrahlung kann die Erhitzung auf der Außenseite
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schon einmal auf 80 Grad steigen, drinnen kommen je-

doch nur gut verträgliche 25 Grad an. 60 Prozent der

Fassadenflächen sind transparent, was dem Kunden si-

gnalisieren soll, dass in diesem Unternehmen Transparenz

angesagt ist. Die verbleibenden 40 Prozent wurden ge-

nutzt, um Akustikplatten zu verlegen, so dass auch eine

gute Raumakustik erreicht wurde. 

Die zweite Komponente, die dieses Energie Plus Haus

ausmacht, ist die Nutzung der Erdwärme. Stichwort Geo-

thermie. Unter dem Kundenparkplatz wurden 13 Erdson-

den gebohrt. Wenn im Winter die Sonne fehlt und es

keine Wärme aus der Fassade gibt, kommt die Energie,

um das Gebäude zu heizen, aus der Erde. Umgekehrt

wird im Sommer die Erdkühlung via Umwälzpumpe dazu

genutzt, ein gutes Klima im Haus zu haben.

Die dritte Komponente auf dem Weg zum Plus-Energie-

gebäude ist die Photovoltaik Anlage der Fassade, in der

Architektursprache gebäudeintegrierte Photovoltaik ge-

nannt, ein aktuelles, sehr neues Thema. Beim Energie-

würfel hat man sich allerdings mit dem Neuen an etwas

Stadtwerke Konstanz, Energiewürfel bei Nacht; Foto: Patrick Pfeiffer, Konstanz
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noch Neueres herangewagt. Als weltweites Novum wur-

den hier Scheibengrößen von 3 Meter mal 4 Meter mit

Silizium Zellen bestückt, ein Wagnis auch für die Firma,

die dies hergestellt hat. Experiment geglückt, Anlass, um

stolz darauf zu sein. Trotz der Beschichtung bleibt selbst

bei wolkenverhangenem Himmel genügend Licht im In-

nenraum. Zusätzlich wurde auf dem Dach eine klassische

Solaranlage installiert und auch das Oberlicht über dem

Treppenraum, das zur sommerlichen Nachtauskühlung

dient, erhielt Silizium Zellen, die noch einmal zur Energie-

ausbeute beitragen. Unter dem Strich bedeutet dies, dass

die drei Komponenten Energiefassade, Geothermie und

Photovoltaik zusammen mehr Energie erzeugen, als im

Gebäude selbst verbraucht wird. Und daher nun rührt

der Name Plus-Energiegebäude. Was es selbst nicht ver-

braucht wird ins Netz geliefert.

Es lohnt sich, diesen Energiewürfel einmal zu besuchen.

Nicht nur, um sich in Sachen Energieeinsparung kundig

zu machen sondern, um zu sehen, wie die Innenarchi-

tektur auf die eigenwillige Gebäudeform eingeht. Fast mi-

nimalistisch passt sie sich an, die inneren Wände und

Decken sind in Sichtbeton ausgeführt und ergänzen die

Glasfassaden. Die dunklen Holzböden aus geräucherter

Eiche verleihen dem Ganzen, trotz der technischen Aus-

richtung Wärme. Und noch einen Aha-Effekt lösen die

schalldämpfenden Platten aus, mit denen die großen Flä-

chen und sogar die Schränke belegt sind, um eine gute

Raumakustik zu erzielen. Sie sehen aus wie Kunstwerke,

sind aber doch nur technisch, industrielle Produkte. So

schön kann Energiesparen sein…

WOMO

Das Leitbild der Architektur, wenn man eines suchen würde, könnte man nach dem berühmten Satz des Lehrmeisters

Mies van der Rohe vielleicht so formulieren „entwickelt die Gestalt aus dem Wesen der Aufgabe mit den Mitteln unserer

Zeit“. Und wir haben uns Gedanken gemacht im Team, was das Wesen unserer Aufgabe ist. Wir wollten ein Plus-Ener-

giegebäude bauen, deshalb diese Würfelform und deshalb diese homogene äußere Erscheinung. Das Ganze gestaltet

nach dem Wesen der Aufgabe mit neuen Technologien, mit den Mitteln unserer Zeit. (Arnold Wild)
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Telefon .............................................................................................

E-Mail ..............................................................................................
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p Konstanz - Westlicher Bodensee 

p Vorarlberg - Östlicher Bodensee

p Überlingen - Nördlicher Bodensee
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Weihnachts ausstellung
bis 21 Januar 2012

Hegau-Bodensee-Galerie . Ekkehardstrasse 101 . D-78224 Singen
www.hegau-bodensee-galerie.com

Bei uns ist Kunst zu Hause Reiner Steck im

HOTEL CONSTANTIA ab Januar 2012

Kreuzlingerstrasse 13 | D-78462 Konstanz | www.hotel-constantia.de

„Themenfrei“ 
Mitglieder-Jahresausstellung
Kunstverein Konstanz

bis 12.02.2012
Wessenbergstrasse 39/41 • D-78462 Konstanz 
Tel.+49(0)7531 22351 • www.kunstverein-konstanz.de
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KUNSTMUSEUM 
LIECHTENSTEIN

10. Februar – 06. Mai 2012

Bojan Šarčević

Zeppelin Museum Friedrichshafen

HŒHERE WESEN - Roland Fuhrmann

16. Dezember bis 26. Februar 2012

Seestrasse 22, D 88045 Friedrichshafen, Tel. +49 (0)7541 3801-0

Dienstag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr Einlaß bis 16.30 Uhr

Städtle 32, 9490 Vaduz, Liechtenstein 
Telefon: +423-23503-00 - mail@kunstmuseum.li

Öffnungszeiten: Di-So 10-17, Do 10-20 Uhr

Tatsuo Miyajima
Three Time Train | Counter Voice on the Wall 
Installation / Musik / Tanz

19. Januar – 5. Februar

Grünbergstrasse 7 | H 9000 St. Gallen | Tel. +41(0)71 2273000 Lokremise St. Gallen

Kunstraum Kreuzlingen

21. Januar bis 26. Februar 2012
Kunstraum 

Costa Vece, Zürich 

Tiefparterre
Projekt der ZHdk, Vertiefung Medienkunst 
mit Prof Nils Röller
Projektbegleitung: Christian Huebler 

Bodanstrasse 7a | CH-8280 Kreuzlingen 
Freitag 15 bis 20 Uhr
Samstag und Sonntag 13 bis 17 Uhr

Christian Lippuner
„zwischen Ursprung und Urbanität“.
bis 14. Februar 2012 
Galerie am Platz
CH-8193 Eglisau /ZH, Obergass 23
www.galerieamplatz.ch
www.christianlippuner.com

nächste Ausgabe „Kultur am Bodensee“ 
März /April 2012

Anzeigenschluss: 10. Februar 2012

Tel. 0049 7531 917526 
kulturambodensee@aol.com 




