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das erste Magazin des neuen Jahres soll einmal mehr

die Philosophie des Internationalen Bodensee-Clubs be-

legen, der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, mit

Kunst und Kultur Brücken zu schlagen über Ländergren-

zen hinweg. Das tun wir in dieser Ausgabe mit unserer

kulturellen Rundreise durch die Vierländerregion. Aber wir

sehen auch darüber hinaus. Denn Kunst und Kultur folgen

wie Wirtschaft und Politik längst globalen Pfaden. Und

so hat es sich auch das Magazin „Kultur am Bodensee“

zur Aufgabe gemacht, immer wieder „über den Tellerrand“

zu schauen. Die Wurzeln sind hier verhaftet, doch stets

gilt es, Impulse von draußen aufzunehmen oder sie auch

von hier auszusenden. Ganz im Sinne dessen, was Ruth

Bader, die Geschäftsführerin von „Konzilstadt Konstanz“

kürzlich in einer Talkrunde im KWA Parkstift Rosenau sag-

te: „Die Menschen Europas sollen wieder nach Konstanz

schauen, entdecken, dass Konstanz das Bewusstsein

seiner großen europäischen Geschichte bewahrt, aber

auch Impulsgeber einer Europäischen Zukunft sein möch-

te, es soll wieder ein Ort europäischer Begegnung wer-

den.“ Dieser Konzilgedanke prägt auch unsere Betrach-

tungen.

Und noch ein anderer, aus meiner Sicht ganz essentieller:

Wir sollten uns immer wieder bewusst machen, wie wich-

tig es ist, unsere kulturellen Werte zu pflegen. Denn sie

sind es schließlich, die unsere Gesellschaft zusammen-

halten, die ihr Gesicht geben. Das gilt für jeden einzelnen,

das gilt auch für die Wirtschaft, die sich dies in Zeiten

schmaler öffentlicher Haushaltsbudgets zur vornehmen

Aufgabe machen sollte. Immer wieder – und so auch die-

ses Mal - können wir im Magazin auf beispielhafte unter-

nehmerische Engagements hinweisen, die die Förderung

von Kunst auch als ein Stück gelebter Unternehmens-

kultur begreifen, ganz im Sinne dessen, was Christoph

Vollenweider, der Leiter Unternehmertum, Stiftung Lilien-

berg Unternehmerforum, in seinem Beitrag in „Wozu Kul-

tur“ ausführt. 

Begeben Sie sich auf die Spur unserer Rundreise, machen

Sie Station an den Schauplätzen in der Region und auch

jenseits des Bodenseeufers, entdecken Sie Neues, Inter-

essantes, Spannendes, Anregendes. Alexander Warm-

brunn, der Leiter des Kulturamts der Stadt Lindau hat ein

treffliches Motto formuliert, das ich mit auf den Weg geben

möchte: „Kunst- und Kultur müssen uns in unserem Alltag

beflügeln und unser Denken erweitern“. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes, erfülltes

neues Jahr

Josef Bieri, Präsident des IBC

edito-rial
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Im lange noch nicht abgeschlossenen Zeitalter des Tur-

bokapitalismus, der viele Wirtschaftsführer geblendet und

Teile der Weltwirtschaft in einen gefährlichen Strudel ge-

rissen hatte, war die Renditemaximierung für viele Mana-

ger das einzige Ziel ihres Tuns. Über andere Werte sprach

man kaum, so stand das Thema Unternehmenskultur

auch nicht auf ihrer Traktandenliste. Unternehmenskultur

galt für viele als überholtes und lästiges Hindernis auf dem

Weg zu noch mehr Rendite, also als reine Kostenstelle

ohne Nutzen für Management und Aktionäre.

Die Krise und ihre Folgen haben allerdings vielerorts zu

einer Neu- respektive Rückbesinnung geführt, zum Nach-

denken über die Werte, die eine Firma respektive ein Un-

ternehmer berücksichtigen und leben soll. Namentlich in

der Schweiz, wo die Wirtschaft durch eine ganze Anzahl

direktdemokratischer Angriffe durch Links-Grün auf die

Wirtschaftsordnung massiv herausgefordert wird, stellen

sich immer mehr Unternehmer und Wirtschaftsführer die

Frage, was eigentlich schief gelaufen ist. Das Thema Un-

ternehmenskultur rückt langsam wieder in den Fokus vie-

ler Wirtschaftsführer.

Doch was ist eigentlich Unternehmenskultur? Am ver-

ständlichsten kann man sie mit der Art und Weise be-

schreiben, wie ein Unternehmen mit den Stakeholders

umgeht, nämlich mit Angestellten, Kunden, Lieferanten,

aber auch mit der Gesellschaft und der Umwelt. Eigentlich

hat jede Firma und jeder Unternehmer eine Unterneh-

menskultur, denn sie alle stehen in einer Beziehung mit

Angestellten, Kunden und Lieferanten und sind Teil der

Gesellschaft.

Die Qualität dieser Kultur ist allerdings kaum zu messen,

eine ganz entscheidende Rolle spielt der Respekt der Un-

ternehmensleitung den Menschen gegenüber, die im Be-

trieb arbeiten oder mit dem Betrieb als Kunden oder

Lieferanten verbunden sind. Und dieser Respekt wieder-

um ist abhängig von einzelnen Persönlichkeiten, von den

Führungskräften, die dafür sorgen müssen, dass in ihrem

Betrieb ein Gleichgewicht zwischen den menschlichen,

sachlichen und wirtschaftlichen Faktoren existiert. 

Die in einer Firma gelebte Unternehmenskultur sorgt nicht

nur für ein gutes Betriebsklima und für zufriedene und

Christoph Vollenweider Leiter Unternehmertum, 
Stiftung Lilienberg Unternehmerforum

wozu¿kultur

Christoph Vollenweider, Stiftung Lilienberg Unternehmerforum
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motivierte Mitarbeitende, Kunden und Lieferanten, son-

dern strahlt weit in die Gesellschaft hinein. Ein Unterneh-

men, für das der Begriff Unternehmenskultur nicht nur ein

lästiges Kapitel im Compliance-Handbuch bedeutet, lei-

stet damit für das Wohlergehen der ganzen Gesellschaft

einen wertvollen Beitrag. Zudem müssen sich diejenigen

Unternehmerpersönlichkeiten, welche diese Kultur ent-

wickeln und prägen, immer wieder die Frage stellen, ob

und wie sich ihr Verhalten in das Wertegefüge der gesam-

ten Gesellschaft einfügt. Somit passt die Unternehmens-

kultur zu jener Aussage, dass die Gesellschaft in der

Kultur das mächtigste Werkzeug der Selbstreflexion und

Selbstkorrektur hat.

Die Stiftung Lilienberg Unternehmerforum in Ermatingen

am Untersee fördert das freiheitliche Unternehmertum auf

mannigfache Art und Weise. Weiter versuchen wir, die

sich in den letzten Jahren weit geöffnete Kluft zwischen

Wirtschaft und Gesellschaft wieder zu überbrücken, in-

dem wir Unternehmerinnen und Unternehmer für die

wichtigsten Belange und Probleme unserer Gesellschaft

sensibilisieren. 

In acht Aktionsfeldern befassen wir uns mit fast dem gan-

zen Spektrum der gesellschaftlich-politischen Fragestel-

lungen unserer Zeit. Seit der Gründung der Stiftung gehört

das Aktionsfeld Unternehmenskultur &-ethik dazu. Zur

Zeit arbeiten wir in einem grösseren Projekt daran, die

Wertediskussion der Wirtschaft zu lancieren und zu bele-

ben. Grundlage für unser Vorgehen sind beispielhafte un-

ternehmerische Persönlichkeiten, die uns ihre Unterneh-

menskultur nahebringen und uns erzählen, wie sie diese

auch gegenüber der Gesellschaft leben: Letztlich sind es

eben, wie erwähnt, einzelne Persönlichkeiten, welche die

Unternehmenskultur prägen.

Christoph Vollenweider, Jahrgang 1954, ist seit fünf Jahren für das Pro-

gramm der Stiftung Lilienberg Unternehmerforum in Ermatingen verantwortlich.

Er hat an der ETH Zürich als Forstingenieur abgeschlossen. Nach einigen

Jahren Tätigkeit als Informationsbeauftragter für das Forstwesen in der Bun-

desverwaltung in Bern war er 24 Jahre lang beim „Zürcher Oberländer“ bis

Herbst 2008 als Redakteur tätig, unter anderem für die Ressorts Ausland

und Inland und schliesslich als Chefredakteur. Im Nebenamt war er jahrelang

in der Lokalpolitik seiner Wohngemeinde Herrliberg am Zürichsee als Mitglied

der FDP tätig.

i
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(1) The Artist is Resident – Ida Marie Corell 

ON THE TOP – ARLBERG IMPRESSIONEN

Aus St. Christoph, aus dem Arlberg Hospiz Hotel, kommt

man nicht mit einer einzigen Geschichte zurück. Es ist –

auch wenn das dem einen oder anderen, der den Ort als

Eldorado für Skifahrer kennt – übertrieben klingen mag,

es ist ein inspirierender Ort. Einer, der im Unterschied zu

Lech, nicht die Geschäftigkeit einer Stadt hat, mit all ihren

Einkaufs- und Zerstreuungsmöglichkeiten, es ist einer,

der nach Betriebsende der Skilifte nach innen schauen

lässt. Und dies im wahren Sinn des Wortes, wenn man

das Arlberg Hospiz Hotel nimmt, das traditionsreiche An-

wesen, das sich längst den Ruf eines Kunst-Hotels er-

worben hat. „Schuld“ daran ist Florian Werner, der Haus-

herr, für den Kunst das Salz in der Suppe, ja, Lebensnot-

wendigkeit geworden ist. Kunst beschäftigt ihn ständig,

Kunst in all ihren Formen, Facetten, Möglichkeiten, Aus-

prägungen, sie umgibt ihn an seinem weiträumigen Ar-

beitsplatz – wenn man das Hotel als solchen versteht.

Junge Kunst, junge Künstler, ein Genre, das ihn fasziniert.

Und dafür vergibt er jedes Jahr einen Preis, den Hospiz

Kunstpreis. Dieser geht an einen sogenannten Residency,

also an einen Kunstschaffenden, der im Lauf des Jahres

eingeladen war, für kurze Zeit im Atelier des Hauses zu

arbeiten. Die Auszeichnung 2013 ging an die in München

geborene und in Berlin und im Weinviertel bei Wien le-

bende Ida Marie Corell, die das Titelbild ziert. Sie sitzt auf

einem Bücherstapel, einer Dokumentation, die zu ihrer

Arbeit erschienen ist, gleichsam ein Tagebuch der Zeit in

St. Christoph, das vieles erzählt über sie, Tiefen und Un-

tiefen preisgibt, eine vielseitige Künstlerpersönlichkeit vor-

panorama
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stellt, die sich nicht nur auf ein Medium festlegen lässt.

Mit ihren großen Augen schaut sie auf die Dinge und

hinter die Dinge, entwickelt aus der Reflexion ihre Arbeiten. 

Ida-Marie Corell findet es „cool“, diese Auszeichnung er-

halten zu haben, die für sie Ansporn bedeutet. Sie hat es

schon zu internationaler Wahrnehmung gebracht, will

aber mehr. „Ich möchte die erfolgreichste Künstlerin mei-

ner Generation werden“ sagt sie mit frappierender Be-

stimmtheit. Sie wird die Chancen nutzen. Die vielseitige

Künstlerin setzt sich in ihren multimedialen Arbeiten haupt-

sächlich mit bestehenden Systemen, mit Alltäglichkeit,

Massenkonsum, Identität und Emotion auseinander. In

ihren ortsspezifischen Performances provoziert sie Ver-

wahrlosung, bewegt sich mit ihrem selbst entwickelten

Genre "Aggressive Chansons" an der Schnittstelle zwi-

schen Realität und nicht greifbaren Ideologien. Und sie

kritisiert. Nicht um des Kritisierens willen, wie sie sagt,

sondern sie beobachtet – kritisch. Und sie beobachtet

auch sich dabei, wie sie mit einer gegebenen Situation

umgeht. So auch bei dem Projekt im Hotel. 

„The Artist is Resident“ heißt das Kunstbuch, das ana-

lytisch-künstlerische und phantastische Resultat ihres

Aufenthalts als Artist in Residence dort oben in 1800 Me-

tern Höhe, abgeschieden und dennoch in einer Gemein-

schaft, ausgeliefert einem System, das ihr fremd, das für

sie neu war. Zwischen Fiktion, Traum und Realität spiegelt

die Dreigliederung des Buchs die drei „Residenz“-Phasen

wider und kreiert eine Geschichte vom Suchen und Finden

in Bild, Zeichnung, Collage und Text. Alle gezeigten Arbei -

ten der Künstlerin sind vor Ort entstanden. „Lost in Loca -

tion“ ist das erste Kapitel überschrieben. Es handelt von

der Suche. „Der Fremdkörper“ (Artist) versucht, sich, sei-

nen Platz und seine Aufgabe in den Räumlichkeiten und

den Gesellschaften zu finden. Ich bin gekommen, erzählt

Ida Marie, und fühlte mich einsam, ich fühlte mich nicht

dazugehörig, fühlte mich unsicher, wusste nicht, was das

Ganze soll, warum ich überhaupt hier bin. Ich hatte nur

das Bedürfnis aus Berlin zu fliehen und habe geschaut

wohin und dann diesen Ort gefunden, der Artist in Resi-

Kunstpreis-Gewinnerin Ida-Marie Corell mit dem Buch, das während ihres Aufenthaltes in St.Christoph entstanden ist: THE ARTIST IS RESIDENT

| Fotos von Lisa Merk

„Ich sehe mein Leben als Experiment.“ 
Ida Marie Corell



dence anbietet. „Dream and Isolation“ dann der zweite

Teil, die isolierte Arbeit, die rettende Vorstellungskraft, das

Einleben ins und im Atelier, das Analysieren des Raumes,

das Suchen und Finden der Details. Da begann sie den

tagebuchartigen Text zu schreiben, Zeichnungen anzu-

fertigen, es entstanden Collagen und ganz langsam wurde

sie vertrauter mit ihrer Umgebung, nahm das Hotel mit

seinen Menschen, das System, an und auf, fühlte sich

wohler. „Found in Camouflage“, der dritte Teil hält diese

Ankunft fest. Der Artist ist in seiner Rolle, seiner Position,

seinem Platz angekommen. Findet sich ein. Gehört dazu.

Ist Teil des Systems geworden. 

Ich sehe mein Leben als Experiment, sagt Ida Marie am

Abend der Preisverleihung. Und dass sie so weiter arbeiten

möchte wie bisher, der Phantasie freien Lauf lassen. Phan-

tasie, die oft von beobachteten und kritisierten Zuständen

in der Gesellschaft ausgeht. Sie erinnert an ihr Studium. In

ihrer Dissertation, geschrieben am Zentrum für Kunst- und

Wissenstransfer der Universität für angewandte Kunst in

Wien, hat sie sich mit dem „Alltagsobjekt Plastiktüte“ be-

schäftigt. Es wird viel von Plastiktüten geredet. Dies ihr

Ausgangspunkt. Umweltverschmutzung, sagen die einen.

Das ist die Mehrheit. Kunst, findet sie. Im Gewerbemuseum

der Ostschweizerischen Stadt Winterthur kuratierte sie

2012 die Ausstellung „Oh, Plastiksack“. In ihren Perfor-

mances – sie singt auch – tanzen Frauen in Kleidern aus

Plastiktüten. Als sie in Wien ihre 300 Seiten starke Pro-

motion als Buch vorstellte, trat sie in schwarzen High

Heels, schwarzen Leggins und im „Mini-Kleid“ auf, das

selbstverständlich aus Plastiktüten bestand.

Ich brauche Menschen, die an mich glauben, sagt Ida

Marie Corell, daran, dass ich meinen Weg gehen werde.

Sie ist fündig geworden. Dort oben in 1.800 Metern Höhe

auf dem Arlbergpass.

mit freundlicher Unterstützung

Obwohl die Saison noch gar nicht voll angelaufen ist geht

es schon lebhaft zu in St.Christoph. Die Sonne scheint,

ideal für Skifahrer und Spaziergänger. Im Arlberg Hospiz

Hotel herrscht vorweihnachtliche Betriebsamkeit, alles ist

für das Fest herausgeputzt. Und die neuen Mitarbeiter

ha  ben ihren Probelauf hinter sich gebracht, das feierliche

Diner bei der Verleihung des Hospiz-Kunstpreises ist vor-

bei. Alles hat geklappt, Gäste und Gastgeber Florian Wer-

ner und seine Frau Ursula sind zufrieden und so kommt

er am nächsten Tag entspannt zum Gespräch am Kamin.

Wenn ich darüber nachdenke, sinniert er, sind meine Im-

pulsgeber immer wieder beim Haus und bei den Gästen

zu finden, von wo Anstöße, Anregungen kommen, die zu

irgendwelchen Projekten führen. So gibt es zwei Kunst-

preise, der eine, der Kunstpreis Sidney, wird hier kaum

wahrgenommen. Ein Gast aus Australien hatte den Junior -

chef seinerzeit angesprochen, ob er eine Möglichkeit

sieht, die National Art School zu unterstützen. Und so ist

es zum Preis in Sydney gekommen. Ein Jahr später be-

geisterte sich Florian Werner für eine kleine Skulptur und

das brachte ihn auf die Idee, auch im Hospiz Hotel so et-

was zu installieren. Damit war der Hospiz Kunstpreis ge-

boren. Das Programm „Artists in Residence“ hat seine

eigene Geschichte. Der Hotelier wollte im Winter sein

Atelier öffnen, in dem er hin und wieder arbeitet, um den

Gästen zu zeigen, wie ein Open Atelier funktioniert. Es

hat aber nicht funktioniert, erzählt er, gleich nach dem er-

sten Wochenende musste es wieder geschlossen wer-

8

(2) Der Hospiz Kunstpreis – Geschichte mit Folgen

Florian Werner | Foto: Marina Gernard



den, weil die Besucher selbst zum Pinsel griffen, was al-

lerdings nicht so ganz im Sinne des Erfinders war. Der

Zufall wollte es dann, dass er erfuhr, in Lech gebe es in

der Literaturszene Artists in Residence. Das kann ich

auch, entschied er und organisierte eine Residenz für die

bildende Kunst. Das war der Anfang. Allerdings hatte er

damals noch keine Verbindungen zu Künstlern. Die wur-

den ihm von einem Geschäft für Malerbedarfsartikel in

Dornbirn vermittelt. Im zweiten Jahr erkannte er, dass er

für dieses jüngste Kind professionellen Rat braucht und

holte daher die section.a aus Wien ins Haus, eine Kunst-

Consulting-Firma. 

Damals begann Florian Werner, Kunst zu kaufen. Er be-

suchte die Auktionen im Dorotheum in Wien, merkte aber

schnell, wie gefährlich es werden kann, wenn die Leiden -

schaft zu immer höheren Geboten verführt. Es war furcht-

bar, erinnert er sich, und es war mir klar, dass ich da

schnell und entschieden einen Riegel vorschieben müsste.

Er besann sich auf seine Residencies und kaufte von den

jungen Künstlern, die im Haus waren. Woraus inzwischen

eine stattliche und beachtliche Sammlung geworden ist.

Es läuft ein bisschen wie an der Börse, sagt er, Du weißt

nicht wie die jungen Leute sich entwickeln. Im Schnitt

sind es zwanzig Künstler pro Jahr, die da sind, rechnet er

vor, in zehn Jahren sind es 200, in zwanzig sind es 400.

Und wenn von den 400 nur ein Prozent ein Gerhard Rich-

ter wird, die Chancen sind allemal da, dann sind es vier

Künstler. Als Residencies sind sie noch mehr oder weniger

unbekannt, aber sie vergessen, wenn sie denn berühmt

werden, nicht, dass ihnen da im Hotel die Chance gebo-

ten wurde in komfortabler Umgebung zu arbeiten und

sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Und der Hotelier denkt weiter. Man kann den Gästen

dann auch einmal einen Besuch im Künstleratelier anbie-

ten. Oder organisierte Kunstreisen zu großen Messen wie

der Art Basel oder zu Events wie der Biennale in Venedig.

Dies in der Weise wie sein Vater, der im Kellergewölbe

des Hauses seinen legendären Weinkeller eingerichtet

hat, es für Weinfreaks mit Fahrten ins Bordelais tut und

mit ihnen die berühmtesten Chateaus besucht. Erste Er-

fahrungen gibt es bereits mit den Genuss-Kunst Touren,

die Florian Werner jeweils im Herbst organisiert. Sie führen

in neun Städte, in denen Gäste des Arlberg Hospiz Hotels

wohnen. Auf dem Programm stehen dann ein Museums-

besuch und ein anschließendes Abendessen, zu dem die

Teilnehmer eingeladen sind. 

9

Jakob Kasimir | Foto: Marina Gernard

Treppenhaus im Hotel Lena Lapschinger | Foto: Marina Gernard

Abb. oben+unten: Alfredo Barsuglia, In Situ | Foto: Marina Gernard
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Es war mehr als ein kultureller Paukenschlag als Florian

Werner, Hausherr im renommierten Arlberg Hospiz Hotel,

vor gut einem Jahr seinen Plan offenbarte, unterhalb der

Passhöhe ein Kunsthaus zu bauen, nicht auf dem Berg,

sondern im Berg. Von Anfang an war ihm klar, dass dieser

visionäre Musentempel nur unterirdisch zu realisieren wä-

re, weil der kleine Ort St. Christoph kein Riesenbauwerk

oben vertragen würde. 

So begann mit dem Spatenstich „Arlberg 1.800“ am 21.

April 2013 für die Gemeinde ein neues Kapitel in ihrer

Geschichte: Erstmals machte die bekannte Skidestination

durch ein kulturelles Highlight von sich reden. Ein Highlight,

das weit über die Tiroler Berghöhen hinaus strahlen soll.

Das gleichzeitig ein Strukturprogramm für die gesamte

Region darstellt inklusive des Themas Arbeitsplätze, weil

damit künftig ein Ganzjahresbetrieb möglich wird, unab-

hängig von den Launen des Wetters. Den inhaltlichen

Schwerpunkt des Hauses werden zeitgenössische Kunst

und Musik bilden. 

Wobei letzteres nun etwas Neues ist. Denn bislang macht

das Arlberg Hospiz Hotel durch sein Artist in Residenz

Programm und seine Sammlung zeitgenössischer Kunst

von sich reden, zu der Bilder, Skulpturen, Objekte, auch

digitale Arbeiten gehören. Es wäre aber falsch, Florian

Werners Leidenschaft für Kunst nur auf diesen Teil fest-

zulegen. Im neuen Kunsthaus wird es auch Platz für die

Musik geben. Das Konzept ist längst detailgenau ausge-

arbeitet, der Bauherr weiß was er will und wie er es will.

Bleibt dabei aber offen für neue Ideen, mit denen er immer

wieder überrascht und zeigt, dass es sich hier um ein

„Work in Progress“ handelt, die Beschäftigung mit seinem

Traumobjekt trägt ihn immer weiter, setzt neue Akzente.

Natürlich übernimmt er sein Residency-Programm, hier

mit dem Schwerpunkt Klavier. Es wird ein Studio geben

mit einem Flügel, wo die Residencies spielen, üben und

auch komponieren können. Es wird einen perfekten Kon-

zertsaal mit einem anderen Flügel geben, in dem neben

klassischen Programmen dann die Uraufführungen statt-

finden. Und – ein neuer Coup – dieser Konzertsaal soll,

wenn denn der Plan aufgeht – gleichzeitig Museum sein,

Museum für alte Notenschriften, Briefe und Manuskripte,

sicher präsentiert in Glasvitrinen, die in die Wände einge-

lassen werden. „Aristophil“ ist der Schlüssel dazu, ein in

Paris ansässiges Unternehmen, vor gut 20 Jahren ge-

gründet, inzwischen weltweit anerkannte Kapazität in

Außenansicht von Arlberg 1.800 – Contemporary Art and Concert Hall (Rendering Architekturbüro Kitzmüller)

(3) Arlberg 1.800 – Contemporary Art and Concert Hall

„Meiner Leidenschaft ein Zuhause geben.“ 
Florian Werner
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Kauf, Verkauf und Schätzung solcher Kostbarkeiten, die

mit ihrem Know How neue Maßstäbe setzt. 

Der Traum von seinem Kunsthaus treibt Florian Werner

um. Nicht nur nachts. Ständig sind seine Antennen aus-

gerichtet auf Neues, Ungewöhnliches, jedem Hinweis

wird nachgegangen, es wird recherchiert und übertragen

in das Konzept Kunsthaus. Natürlich ist er gleich nach

Paris gereist als er Kenntnis bekam von Aristophil, um

sich vor Ort ein Bild zu machen und natürlich stieß er

dort auf großes Interesse für eine Kooperation. Es ergäbe,

sinniert er, eine wunderschöne Symbiose von Museum

und Konzertsaal. Es erklingt Mozart und an der Wand ist

die originale Partitur zu sehen.

Auch nach Wien ist Florian Werner gereist, um sich bei

Steinway umzusehen. Denn: Steinway ist der Rolls Roys

unter den Flügeln, daher hat er sich von seinem ersten

Plan, zwei Instrumente aus der ebenfalls renommierten,

italienischen Werkstatt Fazioli zu erwerben, verab schie -

det. Auch weil er weiß, dass viele große Pianisten niemals

ein anderes Instrument spielen würden als einen Steinway.

Es ist ein Privileg und eine Ehre auf Steinway zu spielen,

sagt etwa die Jazz-Ikone Diana Krall. Und Martha Arge-

rich, die Grande Dame des Pianos hat einmal festgestellt,

dass der Steinway manchmal einen seltsamen Zauber

ausübt. „Er spielt dann besser als der Pianist, und das ist

eine wunderbare Überraschung“, meinte sie.

Zwei Steinways soll es also im Kunsthaus geben, einen

kleineren im Studio und einen großen im Konzertsaal.

Steinway nicht nur wegen der klanglichen Qualität son-

dern auch wegen der technischen Perfektion. Ich be-

komme zwei Techniken für ein Instrument, erklärt Florian

Werner, die sich im Korpus auswechseln lassen entspre-

chend der Klangfarbe, die ein Musikstück braucht. Bei

Jazz wird es zweifellos eine andere sein als bei Mozart.

Und wir können uns damit flexibel auf die Wünsche und

Interpretationsvorstellungen der Künstler einstellen. Na-

türlich wurde bei der Planung auch daran gedacht, wel-

ches Klima das Instrument braucht, um nicht zu leiden,

um nicht ständig nachgestimmt werden zu müssen. 60

Prozent Luftfeuchtigkeit sind garantiert, eine Marke, die

auch für empfindliche Manuskripte passt.

Steinway Österreich hat schnell erkannt, dass eine Ko-

operation mit dem Kunsthaus am Arlbergpass für die Fir-

ma interessant ist. Sie hätte damit einen Vorposten im

Westen des Landes, wo sich auch die Gäste des Hotels

informieren können. Es ist eine Riesenspielwiese mit un-

geahnten Möglichkeiten schwärmt Florian Werner. Und

beschreibt seine Ideen zur Bespielung des Ganzen, die

über den Residency- und Konzertbetrieb hinausgehen.

Von Workshops ist die Rede und der Suzuki Methode,

einem Musikerziehungskonzept für Kinder. 

Dieses Kunsthaus ist nun die nächste Wegmarke im Le-

ben von Florian Werner, vielleicht die letzte; denn es han-

delt sich um ein „Work in Progress“. Es wird immer wieder

etwas geben, was hinzugefügt werden könnte, das ihn

reizt, das ihn weitertreibt. Rückblickend beschreibt er die

Entwicklung so:

„Ich schnappe etwas auf und setze es um. Die Artists in

Residence sind nicht meine Erfindung. Ich habe ein Wort

gehört und gehandelt. Das tue ich zuweilen, ohne dass

ich es bis in die Tiefe analysiere. Ich packe die Chance

am Schopf, wenn mich etwas anspricht. Es muss natür-

lich zu meiner Ausrichtung passen, und dann, warum

nicht? Warum vor ein paar Jahren nicht die Galerie in

Bregenz? Die Zeit war schön und wichtig, wir haben Ver-

bindungen zu Künstlern bekommen, Artists in Residence,

jetzt kommt der nächste Schritt. Alles war organisch und

hatte seine Richtigkeit, eins nach dem anderen. Galerie

in St. Christoph, Galerie in Bregenz, das Residency Pro-

gramm, der Kunstpreis und jetzt kommt das Kunsthaus.

Die ganze Entwicklung hätte so gar nicht geplant werden

können. Es hat alles seine Zeit.

Monique Würtz

Die Erfüllung eines Lebenstraums
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Es ist ruhig in Lindau, das Leben nimmt beschaulich

seinen Lauf. Keine Touristenströme bevölkern die

Gassen der Insel, manche Geschäfte haben sich in

den Winterschlaf verabschiedet, viele Hotels und Re-

staurants sind geschlossen. Anders im Kulturamt der

Stadt. Dort herrscht immer Saison. Derzeit läuft sich

das Team warm für den Endspurt zur großen Aus-

stellung 2014 „Matisse – Variation und Improvisation“,

die die Reihe monographisch ausgerichteter Präsen-

tationen zur Kunst der Klassischen Moderne fortset-

zen wird. Aber – Matisse ist vieles, doch nicht alles.

Ein facettenreiches Kulturprogramm wartet auf die

Besucher, was das Theater betrifft ist bereits die Sai-

son 2014/15 in Arbeit. Rückblick und Ausblick – ein

Gespräch mit Alexander Warmbrunn, dem Leiter des

Kulturamts der Stadt. 

Für uns im Kulturamt war 2013 eine spannende Zeit, wie

es für mich eigentlich alle Jahre gewesen sind, seit ich

hier 2010 mit meinemKonzept gestartet bin, einem Kon-

zept, das bedeutet, alles in einem großen Ganzen zu se-

hen, immer im Kontext. Für mich ist es eminent wichtig,

nicht nur von Projekt zu Projekt zu laufen, sondern bei all

den vielen Einzelvorhaben nie den großen Bogen und

seine Wiedererkennbarkeit aus den Augen zu verlieren,

und dies obwohl das Tempo immer schneller wird. Sowohl

im Bereich Museum, im Bereich Theater, im Bereich Kon-

zert als auch im Bereich Events gibt es hier ganz klare

Ideen, ganz klare Konzepte und Visionen, und wir arbeiten

daran, all dies im Jahresplan umzusetzen. Und damit sind

wir 2013 ein großes Stück weiter gekommen.

Sie kamen mit einem Konzept, wollten nicht nur über-

nehmen und weiter machen wie bisher, sondern neue

Wegmarken setzen, Ihre Wegmarken. Wie sehen sie aus?

Ich kam aus Zürich, wo ich lange gelebt, Kulturmanage-

ment studiert und in der Direktion des Opernhauses ge-

arbeitet habe. Und so eine Stadt wie Zürich, eine kleine

Weltstadt, sehr kosmopolitisch, ein bisschen ein Schmelz-

tiegel, setzt in der Betrachtung Maßstäbe und so beob-

achte ich Lindau. Auch hier gibt es einen bunten Strauß

von Einzelthemen: Wir haben die Vierländerregion, eine

unglaublich spannende Konstellation. Wir haben hier das

große Thema Tourismus, Lindau ist die größte Touris-

musdestination am Bodensee mit den meisten Über-

nachtungen und den meisten Tagestouristen. Wir haben

sehr viele spannende Kulturveranstaltungen mit starker

Strahlkraft in der Peripherie. Bei all dieser Fülle war es für

mich von Anfang an sehr wichtig, immer vom Ort ausge-

hend zu argumentieren, also nicht ein, oder mein Konzept

mitzubringen und dies einfach überzustülpen, davon halte

ich nichts. Schon während meines Studiums haben wir

mit den Professoren darüber diskutiert, dass Konzepte

auf die Historie eines Ortes hin entwickelt werden müssen.

Und das finde ich extrem wichtig, das heißt beobachten,

die geschichtliche Geografie und auch die Biografien

eines Ortes kennenlernen, dazu die Struktur und das

Umfeld, das heißt genau hinschauen, wo es was gibt.

Nehmen wir das Thema Museum. Wir haben in Bregenz

das KUB, das Kunsthaus, mit der Festschreibung auf

Zeitgenössisches, wir haben in Friedrichshafen mit dem

Zeppelin Museum einen starken Zuschnitt auf das Thema

Technik. Bei dieser Gesamtbetrachtung fiel uns auf, dass

das Thema „Klassische Moderne“ hier in der Region noch

nicht so stark verortet ist. Mit unseren Ausstellungen Pi-

casso, Chagall, Miró - 2014 kommt Matisse – haben wir,

glaube ich, gezeigt, dass sich mit „Klassischer Moderne“

Lindau Kultur – Rückblick und Ausblick

Alexander Warmbrunn, Leiter des Kulturamts der Stadt Lindau |

©Kulturamt Lindau
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die Region bereichern lässt, immer auch angedockt an

eine Ausstellung zur zeitgenössischen Kunst, die der Lind-

auer Kunstverein im Anschluss in unserem Haus durch-

führt. Mit den drei bisherigen Präsentationen konnten wir

rund 200.000 Besucher ins Lindauer Stadtmuseum lok-

ken. Und das ist für uns ein enormer Erfolg. 

Sie kamen also nach Lindau, hatten bestimmte Vorstel-

lungen, haben sich umgesehen und auch darum geküm-

mert, wie die Menschen hier ticken, was man mit ihnen

machen, was man ihnen zumuten kann, denn Sie sind

schließlich Ihr Publikum. 

Genau. Diese Topologie hier ist entstanden durch per-

sönliche Kontakte, durch Netzwerke, durch gewachsene

Strukturen, und es war für mich anfangs sehr wichtig,

diese Netzwerke kennen zu lernen, zu entdecken, was

es für Akteure vor Ort gibt. Wir setzen hier sehr stark auf

das Thema Kooperation, etwa mit dem Jazzclub, mit

dem Zeughaus, mit dem Club Vaudeville, also mit sämt-

lichen Einrichtungen des kulturellen Lebens, auch mit

dem Internationalen Konzertverein. Es geht uns darum,

das Kulturamt nicht als Konkurrenzveranstalter erscheinen

zu lassen, sondern vielmehr als Wegbereiter und Vermitt-

ler. Uns liegt daran, mit anderen etwas gemeinsam zu

kreieren. In Lindau gibt es sehr viele engagierte Akteure,

die wir einbinden können. Was eine glückliche Fügung

ist; denn auch hier haben wir es mit zurückgehenden

Ressourcen zu tun, so dass es immer schwieriger wird,

geplante Vorhaben umsetzen zu können. Daher ist das

Thema Drittmittelakquise sehr wichtig geworden, Dinge

wie Sponsoring und Fundraising, wenn es darum geht,

bestimmte Projekte, wie zum Beispiel unsere Ausstellun-

gen, zu realisieren. Dazu benötigen wir die Mithilfe Dritter,

die Bürgerinnen und Bürger, besonders die Firmen müs-

sen mit eingebunden werden, um mit der öffentlichen

Hand gemeinsam etwas zu erreichen. Neben dieser fi-

nanziellen Ausgangslage beschäftigt uns das Thema de-

mographischer Wandel, der auch vor Lindau nicht Halt

macht. Dennoch haben wir esgeschafft, innerhalb von

drei Spielzeiten für das Theater rund 40 Prozent neue

Abonnenten zu gewinnen und gleichzeitig den Schnitt

extrem zu verjüngen, junge Familien und Singles, ganz

unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ins Theater zu ho-

len und es zum kulturellen Herz, zum Zentrum der Stadt

zu machen. Heute ist es wieder schick, ins Theater zu

gehen und gemeinsam zu diskutieren, auch kontrovers

Alexander Warmbrunn mit Senta Berger | ©Kulturamt Lindau
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zu diskutieren. Dadurch wird das Theater lebendig. Das

ist ein besonderer Schwerpunkt meiner Arbeit.

Ist das aber nicht ein schwieriger Spagat? Auf der einen

Seite gilt es, die Jugend zu gewinnen für das Theater,

fürs Konzert und dafür, in die Museen und in die Ausstel-

lungen zu gehen, sie zu interessieren, auf der anderen

Seite wird die Bevölkerung immer älter, und die Älteren

haben zum Teil andere Vorstellungen und Wünsche. Ist

es nicht zuweilen schwierig, beiden gerecht zu werden? 

Man kann dies tatsächlich als Schere begreifen, wir tun

dies allerdings nicht. Ich glaube vielmehr, dass das eine

das andere befruchtet. Ich habe bei der Programmierung

unseres Theater- und Konzertangebots immer darauf ge-

achtet, dass wir nicht einerseits neue Abonnenten gewin-

nen, andererseits aber dadurch die alten Besucher vor

den Kopf stoßen. Denn sie haben schließlich über Jahr-

zehnte dem Theater die Treue gehalten. Und das würde

ich konterkarieren, wenn ich sie brüsk vor den Kopf stoßen

würde. Dennoch müssen wir mit der erforderlichen Sen-

sibilität eine Zäsur machen, die Gesellschaft und ihre An-

sichten ändern sich. Ich nenne ein Beispiel, das aufzeigt,

wie ich mir Theater für alle Generationen vorstelle: Kürzlich

hatten wir das Theater Ulm eingeladen mit „Dantons Tod“

von Büchner, einem weiß Gott philosophischen Stoff. Es

war ein Abend des großen Abo-Rings, das heißt, es kamen

sehr viele Ältere, gleichzeitig aber auch Schüler, weil dieses

Stück immer wieder Abiturthema ist. Also war das Theater

berstend voll, fast 700 Besucher waren gekommen. Wir

haben eine Einführung gemacht vor der Vorstellung und

danach eine Diskussion mit dem Publikum angesetzt, bei

der Alt und Jung über das gemeinsam Gesehene aus un-

terschiedlichen Herangehensweisen, aus ihren Kontexten,

aus ihren Erfahrungen heraus miteinander reden konnten.

Und da hat sich für mich wieder gezeigt, was Theater

kann, welches die Kraft des Theaters ist, nämlich am Ort

des Geschehens kontrovers über Inhalte zu diskutieren.

Das war für mich ein gelungenes Beispiel dafür, wie Alt

und Jung gemeinsam Stoffe erarbeiten können. Und das

ist ein Teil unseres Konzeptes, ganz Verschiedenes unter

einen Hut zu bringen, ohne den einen oder anderen vor

den Kopf zu stoßen.

Lindau lebt von Gastspielen, egal ob bei Musik oder beim

Theater. Wenn Sie aus Ihrer Erfahrung sprechen, auch

von Zürich her, einer Stadt, die alles hat, halten Sie es

dann auf die Zukunft gesehen für richtig, bei diesem For-

mat zu bleiben? 

Dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Ich bin ein En-

semble-Theater-Verfechter und eine jede Stadt, die noch

ein Ensemble hat, sollte dies auf jeden Fall erhalten. Ich

bedaure es sehr, dass es in Lindau anders ist. Das ist auf

die Historie zurückzuführen, hier gab es kein Ensemble.

Lindau hat, im Vergleich zu vielen anderen Städten,kein

höfisches Theater im Hintergrund, es ist aus einem bür-

gerlichen Selbstverständnis heraus entstanden. Und die

Bürger haben schon früh Bühnen von außerhalb eingela-

den. Das war und ist gute Tradition. Bei der Neueröffnung

Alexander Warmbrunn mit Angela Rosengart | ©Kulturamt Lindau
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des Hauses etwa stand ein Gastspiel der Bayrischen

Staatsoper München mit „Le Nozze di Figaro“ auf dem

Programm. Und so läuft das bis heute. Ich bin sehr dank-

bar, dass ich beste Kontakte zu vielen Kollegen habe, so

dass hier regelmäßig das Deutsche Theater Berlin gastiert,

aufgrund meiner Freundschaft mit Klaus Peymann hat

das Berliner Ensemble hier mehrfach gespielt, oder das

Residenztheater München, das heißt, wir laden nicht nur

reine Tourneetheater ein, sondern engagieren auch viele

Ensembletheater. Dieses System des Ensembles, das es

in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz gibt, ist

für mich eines der bemerkenswertesten und weltweit ein-

zigartigsten, das unbedingt bestehen bleiben sollte; denn

es ist mit eine der größten kulturellen Leistungen, die un-

sere deutschsprachigen Länder hervorgebracht haben

und ich bin ein ganz starker Verfechter dafür, dies auch in

Zukunft zu erhalten. Wir haben hier in Lindau eine andere

Struktur und trotzdem die Neueröffnung unserer letzten

Spielzeit mit der ersten Eigenproduktion gemacht,mit der

„Marquise von O“, ohne eigenes Ensemble. Aber wir ha-

ben Schauspieler eingeladen und die Regisseurin Silvia

Armbruster aus München, um diese Produktion hier zu

realisieren. Und so etwas wollen wir auch wiederholen

als besonderes Angebot an unser Publikum.

Das ist so etwas wie eine Marke Lindau. Wie wird sie

wahrgenommen und honoriert? Und was meinen Sie zu

dem Vorwurf der Kritik, die großen Ausstellungen trügen

Event-Charakter?

Zum einen ist unser Publikum international, wir haben

sehr viele Besucher aus dem Rheintal, Liechtensteiner

Abonnenten, viele Leute aus dem Vorarlbergischen, wir

haben die Region Allgäu, Richtung Ravensburg, Wangen,

Friedrichshafen und dann als Stammpublikum Lindau

und die Region Lindau. Und zur Akzeptanz kann ich sa-

gen, dass die Qualität das Entscheidende ist. Das Gute

darf auch etwas kosten, die Menschen honorieren das.

Unsere Besucher sind verwöhnt, was Kunst und Kultur

angeht, und sie legen großen Wert darauf, was die Qua-

lität, auch die inhaltliche Qualität einer Veranstaltung be-

trifft. Daher weise ich auch den Vorwurf des Eventhaften

etwa unserer großen Ausstellungen zurück. Das Entschei-

dende ist doch, dass durch die Bekanntheit des Gezeig-

ten die Leute überhaupt ins Museum kommen. Und dann

haben wir ein interessantes Zusatzangebot, mit Führun-

gen und Workshops für Schulklassen, allein in der letzten

Ausstellung sind 5000 Kinder und Jugendliche da gewe-

sen -das muss man erst einmal schaffen. Wir bauen

Schwellenängste ab und begeistern durch Mitmach-Pro-

gramme Kinder und Jugendliche, erwecken ihr Interesse

an Kunst. In einem solchen Bildungsangebot sehen wir

eine unserer Aufgaben. Und schließlich sind sie unsere

Besucher von morgen. 

Sehen wir auf 2014. Welches sind Ihre Pläne?

Die Sonderausstellung „Matisse“ ist zunächst natürlich ein

Eckpfeiler, der uns großen Einsatz abverlangt. Sie macht

viel Arbeit. Aber wir sind ein kleines, sehr schlagkräftiges

Team und haben bereits gezeigt, dass wir solche Heraus-

forderungen bestehen können. Viel Interessantes findet

sich des Weiteren im gesamten Jahresprogramm. Wir ha-

ben eine fantastische Konzertreihe mit erstklassigen Künst-

lern. Es beginnt gleich im April mit Fazil Say und den

Chamber Artists innerhalb des Bodenseefestivals, dann

gibt es über die gesamte Saison ein hochkarätiges Thea-

terprogramm und im Cavazzen, dem Stadtmuseum, wird

das Highlight „Matisse - Variation – Improvisation“ gezeigt

(5.April-31.August), mit Zeichnungen und Bildern der Suite

„Jazz“. Dazu passend wird es eine Reihe von Jazzveran-

staltungen geben, so dass wir ein Kaleidoskop aus bil-

dender und darstellender Kunst anbieten mit Tanz, Theater,

Ballett und Oper, in dem sich jeder wieder finden und sich

das für ihn Passende aussuchen kann. Die Künste leben

voneinander und gehen ineinander über. Ich halte nichts

davon, sie auseinander zu dividieren, etwa die zeitgenös-

sische Kunst von der klassischen Moderne abzukoppeln.

Alles fließt ineinander, kommt irgendwo her und geht wie-

der irgendwo hin, hat Anklänge und nimmt etwas auf. Im-

provisation und Variation, man nimmt ein bestehendes

Thema auf und improvisiert damit, interpretiert es, variiert

es und dadurch entsteht etwas Neues, inspiriert auch zu

Neuem. Das ist das, was mich an Kunst und Kultur, am

Kulturmanagement interessiert, aus Vorhandenem etwas

Neues, etwas Spannendes zu kreieren.Dadurch bleibt ein

Thema immer aktuell, immer in einem aktuellen Kontext

und bringt uns voran und beflügelt uns. Und das ist das

zentrale Anliegen: Kunst- und Kultur müssen uns in unse-

rem Alltag beflügeln und unser Denken erweitern.

Das Interview führte Monique Würtz

„Kunst- und Kultur müssen uns 
in unserem Alltag beflügeln und 
unser Denken erweitern.“ 

Alexander Warmbrunn



16

Kunstmuseum Liechtenstein – Kunst macht keine Pause 

Das Kunstmuseum Liechtenstein schließt seine Ausstel-

lungsräume für ein halbes Jahr. Unmittelbar neben dem

„Schwarzen Würfel“ entsteht derzeit der „Weiße Würfel“

der Hilti Art Foundation. In den nächsten Monaten sollen

die beiden Gebäudeteile bautechnisch zusammengefügt

werden. Durch den künftigen gemeinsamen Betrieb wer-

den wichtige Synergien realisiert, die viel zu tun haben

mit den Themen Kosten, Sicherheit, Klimatisierung und

Archivierung. 

Der Kunstbetrieb läuft dennoch weiter, verteilt auf drei

Ausstellungsorte:

Das Kunstmuseum im Gasometer. In der Nachbarge-

meinde Triesen ist vom 7. Februar bis zum 13. April 2014

eine von Petra Büchel kuratierte Ausstellung mit Werken

aus der Sammlung des Kunstmuseums zu sehen.

Das Kunstmuseum in der Stein Egerta in Schaan –

der Skulpturenpark. Im Mittelpunkt steht u.a. die Arbeit

„Stufenschichtung“ von Claus Bury, die eigens für den

Park geschaffen wurde. Im Haus Stein Egerta werden

Entwürfe, Skizzen und Modelle der einzelnen Skulpturen

ausgestellt. 

Das Kunstmuseum im Kuefer-Martis-Huus. In Rugell

werden vom 21. Februar bis zum 20. April 2014 Auszüge

aus der Sammlung des Kunstmuseums gezeigt. 

Und zusammen mit dem Centro de Arte Dos de Mayo

in Madrid plant das Kunstmuseum Liechtenstein eine

Performance-Reihe, die im Frühjahr 2014 auch in Liech-

tenstein zu sehen sein wird. 

Wir bleiben mit der Sammlung weiterhin präsent, erklärt

Christiane Meyer Stoll, Konservatorin und Kuratorin im
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Kunstmuseum, wir sind aktiv, wir werden auch ein paar

Events machen und lassen einige Formate wie Kunst

am Mittag weiter laufen. Die Kunst macht also keine

Pause in Vaduz. Die Schließung des Museums bedeutet

jedoch zusätzliche Arbeit für das Team, weil zum nor-

malen Betrieb eine Interimsplanung für drei Monate Aus-

stellungsdauer an den verschiedenen Standorten hin-

zukommt, weil die Umzüge organisiert werden müssen

und weil bereits die Vorbereitungen laufen für die im Mai

2014 erste Veranstaltung im dann wiedereröffneten Mu-

seum in Vaduz. Dennoch begreifen wir die Beschwer-

lichkeit durch die Bau- und Umbaumaßnahmen als

Chance, sagt Christiane Meyer Stoll, als Chance, Struk-

turen neu zu überdenken, als Chance für einen Neustart.

Während die Philosophie des Kunstmuseums auf Zeit-

genössisches ausgerichtet ist kommt durch die Hilti-

Sammlung die Klassische Moderne hinzu. 

Einen Gewinn bedeutet die architektonische Erweiterung

auch für das Stadtbild von Vaduz. „Im Städtle“, wie die

Straße heißt, entsteht eine Museumsmeile. Neben den

markanten Würfeln gehören das Landesmuseum und

der Engländerbau dazu, der auf regionale Kunst setzt

und schließlich das Liechtensteinische Postmuseum.

Ein attraktives Ensemble, das Kunst und Kultur in vielen

Facetten präsentiert. 

Wiedereröffnung Kunstmuseum Liechtenstein am 15.

Mai 2014 mit der Ausstellung „Lens-based sculpture.

Die Veränderung der Skulptur durch die Fotografie.“ 

Der „Weiße Würfel“ wird im Frühjahr 2015 eröffnet. 

MW

Informationen unter www.kunstmuseum.li

Kunstmuseum Liechtenstein | Foto: Ruedi Walti, Basel



Passender könnte ein Titel für ein Museum, das noch in

den Kinderschuhen steckt und gerade ins Laufen kommt,

nicht sein: Egon Schiele – Der Anfang heißt die neue Son-

derausstellung im Kunstmuseum Ravensburg, die den

jungen Schiele beleuchtet und erstmals außerhalb Öster-

reichs gezeigt wird. Der Schwerpunkt der Schau umfasst

die behüteten Jahre im Geburtsort Tulln bis zum selbst-

bewussten Austritt aus der Wiener Akademie im Jahr

1909, als er erstmals an einer öffentlichen Ausstellung

mitwirkte. Neben Gustav Klimt und Oskar Kokoschka zählt

Egon Schiele zu den Wegbereitern der Wiener Moder ne. 

Am 12. Juni 1890 wurde er in Tulln an der Donau geboren.

Sein Vater war Bahnhofsvorstand, die Familie wohnte so-

mit im Bahnhofsgebäude. Der Zugverkehr beeindruckte

das Kind, ließ es zum Stift greifen und zeichnen. Zu den

Zügen gesellten sich bald andere Motive. Viele dieser frü-

hen Arbeiten gibt es nicht mehr, da der Vater sie in einem

Wutanfall ins Feuer warf. Ein Blatt pro Tag nur hatte er

seinem Sohn zugestanden. Denn seine schulische Kar-

riere litt unter dem geliebten Zeitvertreib, frühzeitig verließ

er das Gymnasium. Sein künstlerisches Talent allerdings

machte im Bekanntenkreis Furore. Eine professionelle

Aus bildung begann Schiele 1906 mit der Aufnahme in

die Wiener Akademie, der er jedoch bald wieder den

Rücken kehrte, weil ihm der festgefahrene Alltag dort wi-

derstrebte. 

Mit Gleichgesinnten gründete er als Gegenbewegung

zum verstaubten Kunstbetrieb an der Akademie die „Neu-

kunstgruppe“ und knüpfte wichtige Kontakte zu seinem

späteren Mäzen Arthur Roessler und zu Gustav Klimt,

der den jungen Künstler maßgeblich beeinflusste. Bald

löste sich Schiele jedoch aus dieser Abhängigkeit, wandte

sich vom Jugendstil ab und fand zum eigenen künstleri-

schen Ausdruck, der formal zum Expressionismus führte.

Im Zentrum seines Interesses standen die Selbsterfor-

schung und die Entdeckung der Sexualität.

Insgesamt rund 70 Werke – Aquarelle, Zeichnungen und

Ölgemälde, darunter die leuchtenden „Sonnenblumen“

von 1908 – umfasst die bislang ambitionierteste Schau

zum „frühen“ Schiele, die die Entwicklung des „ganzen“

Schiele von den ersten künstlerischen Arbeiten im Kna-

benalter bis zur beruhigten Formensprache der letzten

Jahre in den wesentlichsten Etappen nachzeichnet. Ein

wichtiger Werkblock stammt aus der einzigen Privat-

sammlung, die sich im Besitz der Nachfahren der Künst-

lerfamilie Schiele befindet. Sie wurde von Melanie Schu-

ster-Schiele aufgebaut, der ältesten Schwester des Künst-

lers, ging nach ihrem Tod an den Neffen Norbert Gradisch,
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Kunstbildende

Egon Schiele. Der Anfang

rechts: Egon Schiele, Selbstbildnis mit Gilet, 1910, Kohle, Aquarell

auf Papier, Landessammlungen Niederösterreich 
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dessen Sohn Werner das kostbare Erbe bewahrt. Die

Stadtgemeinde Tulln, die Landessammlungen Nieder-

österreich und mehrere weitere Privatsammlungen stellten

wichtige Arbeiten zur Verfügung, die zum großen Teil noch

nie außerhalb Österreichs zu sehen waren. 

Die Ausstellung in Ravensburg wurde kuratiert von Dr.

Christian Bauer, der das Egon Schiele-Museum und das

Egon Schiele Geburtshaus in Tulln betreut. Bei einem

Rundgang durch die Säle erläuterte er seine Überlegun-

gen, die zum Konzept für die Schau geführt hatten:

Für mich ist auffällig, dass rund um den Erdball das ganze

Jahr über viele Schiele-Ausstellungen gefeiert werden,

die jedoch im Wesentlichen immer wieder die gleiche Ge-

schichte erzählen. Nämlich die eines österreichischen Ex-

pressionisten, der sich im Portrait und im Selbstportrait

zu einer großen Klasse aufgeschwungen hat. Nicht dass

diese Geschichte falsch wäre, aber es gibt eine Fülle von

anderen Geschichten, die genauso wichtig sind. Die, die

hier in Ravensburg erzählt wird ist jene, die den frühen

Schiele beleuchtet, einmal deshalb, weil er so noch nie

gezeigt wurde außerhalb Österreichs und zum anderen,

weil damit viele Geheimnisse entschlüsselt werden kön-

nen, die das spätere Werk erklären. Das war für mich der

Grundgedanke für diese Ausstellung. Der Besucher sieht

hier einen Knaben heranwachsen in der Welt des 19.

Jahrhunderts, in einer unglaublich strengen Welt, in der

der Vater gleichsam der Herrscher der Familie ist, dessen

Autorität sich alle anderen unterzuordnen haben, einer

Welt, in der die Männer bestimmten Idealen entsprechen

müssen, in der Individualität keine Rolle spielt. Diese Welt

erlebt er als Knabe, erlebt er unter dem Regime seines

Vaters am Bahnhof in Tulln. Und dieses Regime, diese

Welt des 19. Jahrhunderts, wird Schiele in viele kleine

Einzelteile sprengen und sie durch die Welt der Moderne,

durch die Welt der Vieldeutigkeit, die Welt jenseits der

Fassade, die Welt des Privaten, der Individualität und der

Intimität ersetzen.

Es begann am Bahnhof in Tulln.

Er hat am Beispiel der ein- und ausfahrenden Züge stu-

diert wie Technik funktioniert, und zwar schon mit 4,5,6,7

Jahren, er hat immer nur gezeichnet und gezeichnet, hat

vieles selbst erfahren und nicht die zentrale Lehrerperson

im Knabenalter gehabt wie das etwa bei Mozart der Fall

war. Mozart und Schiele zu vergleichen ist nicht so weit

hergeholt, weil beide totale Ausnahmebegabungen ge-

wesen sind. Aber bei Schiele hat es das Element der

Förderung in der Kindheit nicht so gegeben wie bei Mo-

zart. Schiele wächst auf in einem gutbürgerlichen Umfeld,

er bekommt Spielzeug, es gibt Annehmlichkeiten, sein

Vater ist der Chef vom Bahnhof, hat 40 Mitarbeiter, das

war also kein ganz schlechtes Umfeld. Auch das Zeichnen

ist nicht extrem gebremst worden. Erst als Schiele dann

manisch wurde mit seiner Zeichenwut hat er seine Familie

radikal überfordert; sie haben dem Knaben zwar zuge-

standen, in der Privatzeit nach der Lateinaufgabe ein Blatt

zu zeichnen. Aber daraus eine Berufsvorstellung zu ma-

chen war das genaue Gegenteil von dem, was der Vater

Schiele mit seinem Sohn vorhatte.

Dennoch hat er ihn verehrt und sehr gelitten unter seinem

Tod.

Das ist eines der Geheimnisse, die wir dabei sind, zu ent-

schlüsseln, weil die Vaterbeziehung für den Sohn, trotz

der Strenge, eine unglaublich liebevolle gewesen ist. Der

Vater hat Schiele sehr viel bedeutet, er hat seinen Tod –

der Junge war 14 als er starb – nie ganz überwunden. Es

gibt keine einzige Darstellung, kein einziges Portrait des

Vaters, das erhalten wäre, es gibt immer wieder Hinweise
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Egon Schiele, Sonnenblume I, 1908, Öl auf Karton, Landessamm-

lungen Niederösterreich 



auf ihn im späteren Werk, auf die Funktion, die Position,

auf die Beziehung zum Vater, dargestellt in allegorischen

Arbeiten.

Und es gibt eine Maske.

Genau, diese eine Totenmaske ist das einzige authenti-

sche Bild des Vaters, das existiert. Wir haben zwar viele

Fotos, aber das sind Fotos im Stil des 19. Jahrhunderts.

Da hat man sich in ein Rollenspiel begeben und sich ent-

sprechend gekleidet, man ist geschminkt worden, die

Fotos wurden behandelt, das heißt, bei diesen gestellten

Bildern kann von Authentizität nicht die Rede sein. So

gesehen haben wir nur die Totenmaske, die direkt in das

Antlitz des von Schiele so geliebten Vaters führt.

Egon Schiele hat es verstanden, sich publikumswirksam

in Szene zu setzen, Sie selbst benutzen auf ihn bezogen

Begriffe wie Marketing oder Logo, die es zu seiner Zeit

noch garnicht gegeben hat.

Ja, die Begriffe hat es zu seiner Zeit noch nicht gegeben.

Aber ein Feeling dafür muss in ihm drin gewesen sein;

denn er hat wohl verstanden, dass er eine Identity braucht,

die ihn von anderen unterscheidet, um als einzigartig

wahrgenommen zu werden. Aus dem Grund hat er auch

in der Kunstgeschichte geblättert und recherchiert und

darin einige Künstlerpersönlichkeiten gefunden, die es

schon im frühen 16. Jahrhundert verstanden, sich ent-

sprechend in Szene zu setzen. Darunter zum Bespiel Al-

brecht Dürer, ein von Schiele verehrter Künstler. Das erste,

was der Junge in der Schulzeit während des Unterrichts

tat, war, die Unterschrift von Albrecht Dürer zu kopieren.

Daraus entstand sein E.S. Er entwarf sein Logo, arbeitete

an seiner Identity. Das heißt, er schaute sich sehr genau

die Vorläufer an. Er kopierte aber nie, er deklinierte und

wandelte ab. Schiele könnte heute mit großem Erfolg

eine anspruchsvolle, multinationale Position in Sachen

Marketing besetzen, den Instinkt dazu hatte er. Wenn wir

von ihm reden müssen wir diese zeitgenössischen Begriffe

verwenden, weil wir ihn und sein Schaffen an ein Publikum

von heute vermitteln. Das heißt, wir können mit der Spra-

che von gestern nicht weit kommen, wenn wir die Dinge

von heute an die Leute von morgen, auch an die Kinder,

weiter geben wollen.

War Egon Schiele seiner Zeit voraus?

Ja definitiv. Er war vom Typ her – das ist auch interessant –

eher ein stiller Mensch, also jemand, der sich nicht ständig

in Positur gebracht hat. Wir sagen heute, dass Klappern

zum Handwerk gehört. Das war aber eigentlich nicht sein

Stil, nicht sein Weg, er war nicht der Löwe, der am laute-

sten brüllt. Wenn er jetzt hier in den Raum käme würde

er auffallen, wir würden spüren, dass da ein außerge-

wöhnlicher Mensch ist, er würde sich vielleicht zu uns

stellen und zuhören, aber wenig sagen. Doch das Wenige

wäre sehr ungewöhnlich für sein Alter oder besser seine

Jugend, er ist ja nicht alt geworden, und wir würden uns

fragen, wo dieser Mensch herkommt, woher er seine

Reife nimmt, sympathisch, nicht altklug. Wir würden fra-

gen, wie das zusammenpasst. Er war auffällig, aber nicht

durch expressiven Habitus, sondern durch Stille und

durch bedachte, druckreife Sätze, die er schon im jugend -

lichen Alter formulieren konnte.

ElsiB
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Elvira Bach (Jahrgang 1951) gehört der Künstlergene-

ration an, die den „Hunger nach Bildern“ stillen will. Sie

ist die prominenteste Frau in jener Malergruppe, die in

den achtziger Jahren als „Neue Wilde“ farbenstark auf

sich aufmerksam machte. Im Gegensatz zu anderen

Künstlern jener „neo-expressiven“ Strömung blieb Elvira

Bach in der internationalen Szene präsent und zählt zu

den erfolgreichsten deutschen Gegenwartskünstlerinnen.

Mit ihren unverwechselbaren und kraftvollen Frauen -

bildern fasziniert sie seit nunmehr dreißig Jahren. Die

kunsthalle messmer in Riegel am Kaiserstuhl präsen-

tiert bis März 2014 rund 60 Werke aus Malerei und Pla-

stik im Rahmen eines umfangreichen Querschnitts.

1951 im Taunus geboren, studierte Elvira Bach in den

70er Jahren an der Hochschule der Künste in Westberlin

gemeinsam mit den sogenannten „Jungen Wilden“ um

Reiner Fetting, Helmut Middendorf und “Salomé”. Mit

ihrer Teilnahme an der documenta 7 in Kassel im Jahre

1982 gelang der internationale Durchbruch.

Ihre meist großformatigen Bilder, die durch einen zupak-

kunsthalle messmer – Elvira Bach 

Elvira Bach, Kreuzweg-1, 1989, Kunstharz auf Leinwand

„Der Mensch mit seinem Glauben, 
seiner Liebe und seiner Hoffnung wird 
immerfort das Maß aller Dinge sein.“ 

Elvira Bach
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kenden Malgestus und eine intensive Farbigkeit geprägt

sind, besitzen einen einzigartigen Wiedererkennungswert

und ziehen den Betrachter bis heute magisch an.

Im Zentrum ihrer impulsiven Malerei steht das Thema

Frau. Ihre Frauenbildnisse spiegeln die unterschiedlichen

Facetten ihres Lebens wider. Die Ähnlichkeit der Arbeiten

mit ihrer eigenen Person ist unverkennbar. Ihre Werke

verkörpern den unbändigen Lebenswillen der Künstlerin

und reflektieren gleichzeitig alle Ebenen des Menschseins

von Leidenschaft und Glück, von Leid und Trauer, von

Angst und Einsamkeit.

Elvira Bach glaubt daran, dass der Mensch − gleichgültig

ob Frau oder Mann − mit seinem Glauben, seiner Liebe

und Hoffnung immerfort das Maß aller Dinge sein wird:

Ihr Werk bleibt damit stets aktuell.

red.

kunsthalle messmer

Grossherzog-Leopold-Platz 1, 79359 Riegel am Kaiserstuhl

T. 0049 7642 920162, www.kunsthallemessmer.de

Elvira Bach, Nachteule, 1981, Kunstharz auf Leinwand Elvira Bach, Scharfe Beine, 1997, Kunstharz auf Leinwand

„Eine Ikone der deutschen und 
internationalen Kunstszene“ 

Stefan Skowron, Kunstkritiker
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Man kann auch sagen: Poetry Slam. Der Kommunikati-

onswissenschaftler Boris Preckwitz, einer der frühen Ak-

teure der deutschen Poetry-Slam-Szene, unterscheidet

in seinem Buch Spoken Word & Poetry Slam zwischen

den Begriffen Poetry Slam als literarischem Veranstal-

tungsformat, Slam als literarischer Bewegung und Slam

Poetry als live vorgetragener Literatur, eine Definition,

die nicht von allen Sprech- und Aktionskünstlern geteilt

wird.

Wie auch immer: Der Kern trifft das, was als noch relativ

junge Gattung die Literaturszene auffrischt. Marc Kelly

Smith, 1949 in Chicago geboren, Gründer des ersten

Poetry Slams und selbsternannter „Slampapi“, will die

Bezeichnung Poetry Slam eingefallen sein, als ihn ein

Journalist am Telefon nach dem Namen seines neuen

Veranstaltungsformats fragte, während er gerade ein

Baseball-Spiel im Fernsehen ansah. So entstehen

Trends…

Poetry Slam ist ein Wettstreit der Bühnendichter, Mitte

der achtziger Jahre erfunden, um das Interesse an Le-

sungen wiederzubeleben. Inzwischen hat sich Poetry

Slam international als Kunstform durchgesetzt, die für

ihre Interaktion mit dem Publikum und künstlerische Spit-

zenleistungen bekannt ist. Literatur und Theater erhalten

neue Impulse, die Akteure kommen aus allen Alters -

klassen.

Die Internationale Bodensee Konferenz hat sieben Künst-

lerinnen und Künstlern der Sparte Slam Poetry den För-

derpreis 2013 zugesprochen, der mit jeweils 10.000

Schweizer Franken dotiert ist. Eine von den Mitglieds-

ländern und Mitgliedskantonen gewählte internationale

Jury von ausgewiesenen Fachleuten hat die Preisträge-

rinnen und Preisträger nach einem aufwändigen Jurie-

rungsverfahren ausgewählt.

„Es freut mich, dass wir in diesem Jahr mit der Slam

Poetry eine Sparte auszeichnen, die in besonderem Maße

dem grenzüberschreitenden Anliegen der Internationalen

Bodensee Konferenz entspricht; denn an den deutsch-

sprachigen Meisterschaften im Poetry Slam sind inzwi-

l

Slam Poetry auf der Bühne

„In der Slam Poetry spiegelt sich 
die Vielfalt der Sprache 
und ihrer Ausdrucksformen 
in der Bodenseeregion“ 

Bayr. Staatsministerin Dr. Beate Merk, 
2013 IBK-Vorsitzende
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schen alle in der IBK vertretenen Nationalitäten beteiligt“,

sagte Margrit Bürer, Vorsitzende der IBK-Kommission

Kultur bei der Preisverleihung in Augsburg. „Obwohl die

Slam Poetry eine so produktive Kunstsparte ist, gab es

bislang nur wenige öffentliche Auszeichnungen in diesem

Bereich. Auch das war ein Grund für unsere Wahl“, er-

klärte sie den Entscheid für die Sparte Slam Poetry.

Hazel Brugger, nominiert vom Kanton Zürich: 1993 in

San Diego, USA, geboren, hat Hazel Brugger schon viele

Siege in der Slam Poetry Szene gefeiert. Seit Juni 2011

absolvierte sie zahlreiche Slam-und TV-Auftritte im

deutschsprachigen Raum und ist seit 2013 Kolumnistin.

Auszug aus der Jurybegründung: „Kein Zweifel, Hazel

Brugger fällt es leicht, die Welt in der sie lebt, kühl zu

analysieren, doch in ihrer Lakonik schwingt immer die

Verletzlichkeit derer mit, die gegen den Strom der Selbst-

zufriedenen anschwimmen und nach echter Erfahrung

hungern. Die Kunstfigur Hazel Brugger wird so zur Platz-

halterin einer Generation, die mindestens virtuell schon

alles gesehen hat und die der endlosen Flut von Infor-

mation überdrüssig geworden ist. So werden Hazel Brug-

gers scheinbar hingeworfene Texte recht eigentlich zu

präzisen und preziösen Zeitbildern.“

Alexander Burkhard, nominiert vom Freistaat Bayern:

Burkhard, 1988 in Lindenberg im Allgäu geboren, stu-

dierte Nordische Philologie in München und spricht zahl-

Die Internationale Bodensee Konferenz IBK vergibt Preise

Preisverleihung | Foto: IBK
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reiche Sprachen. Seit 2009 hat er an allen deutschspra-

chigen Slam-Meisterschaften teilgenommen. 2011 ge-

wann er die hessischen Meisterschaften, 2013 war er

Finalist beim Bayern-Slam. Soeben erschien Alexander

Burkhards erster Erzählband „...und was kann man damit

später mal machen?“ Jurystimme: „Alexander Burkhard

ist Performance Poet und Storyteller, doch festzumachen,

wo bei ihm das eine beginnt und das andere endet, ist

wie in einer schwedischen Mittsommernacht – Tag und

Nacht – zu unterscheiden. Er erinnert im Vortrag an nor-

dische Skispringer. Junge, unbewegliche Gesichter, die

mit einem Ausdruck formvollendeter Melancholia und

ganz entgegen ihrer vermeintlichen Fragilität enorm weit

fliegen.“

Renato Kaiser, nominiert vom Kanton St.Gallen: Ge-

boren 1985, hat Renato Kaiser seit seinem ersten Poe-

try-Slam-Auftritt im März 2005 zahlreiche Slams gewon-

nen und viele Radio- und TV-Auftritte absolviert. 2010

gewann er im Berliner Admiralspalast den Fritznacht-

Talentwettbewerb in der Kategorie »Wort« und wurde

Schweizer Vize-Poetry-Slam-Meister, 2012 war Kaiser

Schweizer Meister. Er entwickelte mehrere Soloprogram-

me, Ende 2012 erschien sein schnell ausverkauftes er-

stes Buch. Zu Renato Kaiser schreibt die Jury: „Wenn

Renato, der Kaiser, loslegt, dann könnte der Witz auch

nur die Falle sein, in die er uns lockt, der Poeten-Kerl,

und wie der Schwimmer, der sich zu weit hinaus gewagt

hat, bemerkt der Zuhörer mit einem Mal die Strömung,

die ihn ins offene Meer hinauszieht. Nun ist es zu spät.

Und das ist gut so. Denn jetzt entfaltet Renato Kaiser

sein Talentboot, setzt Segel, zeigt uns, was er am Wort-

ruder draufhat.“

Philipp Reichling, nominiert vom Kanton Zürich: Gebo-

ren 1987, ist Philipp »Phibi« Reichling seit 2006 mit gro-

ßem Erfolg auf deutschsprachigen Poetry-Slam-Bühnen

unterwegs. In den Jahren 2006 bis 2011 vertrat er den

Zürcher Schiffbau-Poetry-Slam an den deutschsprachi-

gen Slam-Meisterschaften, 2012 trat er im Team an.

Auszug aus der Begründung der Jury: „Philipp Reichling

baut aus globalen Problemen, philosophischen Thesen

und alltäglichen Beobachtungen kleine Geschichten, die

mit großer Leichtigkeit und meist in klassischen Versma-

ßen daherkommen. Sein Tiefsinn ist unaufdringlich und

so gelingt es ihm stets, einen Schritt zurück zu machen,

und im Kleinen das Große, ‚The bigger Picture’, einzu-

fangen.“

Lara Stoll, nominiert vom Kanton Thurgau: 1987 gebo-

ren, hat Lara Stoll in der Slam-Szene schon so ziemlich

alles erreicht. Bereits 2006 gewann sie die U20-Meister-

schaften in der Schweiz und auch international. Stoll stu-

diert »Film« an der Zürcher Hochschule der Künste,

schreibt als Kolumnistin für mehrere Zeitungen und tritt

als Slammerin regelmäßig im TV und auf großen Bühnen

auf. Die Jury schreibt: „Lara Stoll ist das Fräuleinwunder

des Poetry Slam, ist die Brachialgewalt im Schafspelz,

ist die Bühnenpräsenz und Überraschung in Person. Das

sind die Qualitäten von Lara Stoll: Bodenhaftung, Begei-

sterung, Mut zum Verrückten und eine Kreativität, die sie

stetig weiterentwickelt, um immer wieder zu überraschen

und zu berühren.“

Gabriel Vetter, nominiert vom Kanton Schaffhausen:

1983 geboren, wurde Vetter deutschsprachiger Poetry

Slam Meister 2004, war Hausautor 2012/2013 am Thea-

ter Basel, schreibt als Kolumnist für zahlreiche Zeitungen

und betrieb seine eigene Radioshow auf SRF1. Die Jury

schreibt: „Er wirkt unscheinbar. Auf der Bühne beginnt

er harmlos. Aber schon nach ein paar Zeilen, da kann er

ihn nicht mehr im Zaum halten, den Wahnsinn. Dann

kommt er einem vor wie eine von Frankenstein zusam-

mengenähte Mischung von Klaus Kinski und Karl Valentin

auf Speed. Es ist die Mischung aus grandios verspielter

Sprache, höherem Nonsens und aus den Tiefen des All-

tags gespeistem Wahnsinn, die die Texte von Gabriel

Vetter einzigartig und unverkennbar machen. Zusammen

mit einer perfekt den Texten angepassten Performance.“

IBK-Förderpreise

Die Förderpreise der IBK werden seit dem Jahr 1991

jährlich in wechselnden Sparten verliehen. Es können

maximal acht Preise in der Höhe von jeweils 10.000

Schweizer Franken vergeben werden. Ausgezeichnet

werden Personen oder Personengruppen mit herausra-

genden Leistungen in der jeweiligen Kunstsparte. Jedes

Mitgliedsland der IBK – Baden-Württemberg, Bayern,

Liechtenstein, Vorarlberg, die Kantone St.Gallen, Thur-

gau, Schaffhausen, Zürich sowie Appenzell Außerrhoden

und Innerrhoden – kann unter Mitwirkung von ausge-

wiesenen Fachleuten je zwei Nominationen vorschlagen.

Die Nominierten müssen einen Bezug zum jeweiligen

Kanton oder Bundesland aufweisen. 

Red.



Gespräche über die Zusammenhänge zwischen

Kunst, Kultur und Glück

Sabine Benzer, Geschäftsführerin des Feldkircher Thea-

ters am Saumarkt, richtete diese Frage an sieben Ge-

sprächspartner aus unterschiedlichen Theorie- und Pra-

xisfeldern wie Kulturwissenschaft, Philosophie, Literatur,

Kulturverwaltung und Wirtschaft. Die Antworten sind in

einem 120-seitigen Buch festgehalten. Im Vorwort heißt

es:

„Nicht länger sollen Wirtschaftswachstum und sich stän-

dig steigernder Wohlstand die maßgeblichen Faktoren

für die Zufriedenheit und das Glück einer Gesellschaft

sein, man ist auf der Suche nach anderem „Sinn“. Vor

dem Hintergrund mehrerer Krisen und angesichts einer

notwendigen Debatte über eine gesellschaftliche Neu-

orientierung stellt sich die Frage nach dem Stellenwert

von Kunst und Kultur für die Lebensqualität und das

Glücksempfinden von Menschen.“ 

Drei „Appetizer“ mögen anregen, sich mit den Gedanken

der Autoren auseinanderzusetzen.

Ich will aber demonstrieren, dass es kein Wesen des

Glücks oder der Natur gibt, auf das wir uns alle einigen

können, aber dass diese Begriffe so bedeutsam für un-

sere Kultur sind, dass die Bedeutungsfestlegung große

Konsequenzen hat.

(Michael Hampe, Falter 41/11)

Ist Glück erlernbar? Ja. Die dafür zuständige Lehrerin

ist die Kultur. Eine Kultur, die ihren Namen verdient, ver-

söhnt die Menschen mit dem Genuss. Anstatt den Men-

schen Anleitungen zu geben, lässt unsere Kultur sie al-

leine und sagt: Seid ganz ihr selbst und macht nur das,

was ihr wollt.

(Robert Pfaller, Vorarlberger Nachrichten, 10.11.2011)

Rede vom Glück

Wie übers Glück reden?

Wenn das einmal glückte:

Wäre das nicht das Glück?

(Robert Gernhardt)

„Warum macht Kultur uns so glücklich. Gespräche über die

Zusammenhänge zwischen Kunst, Kultur und Glück“ – mit

Zeichnungen von Viktoria Tremmel, Sabine Benzer (Hg.), 19,90 EUR,

ISBN 978-3-8525-636-8, Verlag Folio, 2013
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mus k

In der Reihe „Rezital“ gastierte sie im Lilienberg Un-

ternehmerforum in Ermatingen

Vielleicht war es Schicksal antwortet Nadja Filippova auf

die Frage, ob es ihr Herzenswunsch gewesen sei, Pianistin

zu werden. Zwar gab es zuhause im weiten Osten Russ-

lands nahe der chinesischen Grenze ein Klavier, das sie

sehr geliebt und auf dem sie ein bisschen „herumgklim-

pert“ hat, aber eigentlich war die Familie nicht sonderlich

musikalisch. Im Alter von fünf Jahren kam sie in eine Art

Vorschule, in der Musik als Früherziehung auf dem Lehr-

plan stand und den Kindern mit anschaulichen Beispielen

nahegebracht wurde. An diesen pädagogischen Kunstgriff

erinnert sich Nadja noch sehr genau. Für die Noten gab

es Vergleiche mit „Apfelschneiden“ in ganze, halbe, viertel

und achtel-Noten-Scheiben. Und es gab fröhliche und

traurige Musik, Dur und Moll. Das Mädchen fand Gefallen

daran und so war die Richtung vorgegeben. Um die Aus-

bildung zu vertiefen zog die Großmutter mit ihrem acht-

jährigen Enkel nach St. Petersburg, wo sie eine Schule

besuchen konnte, deren Lehrplan in erster Linie, bei Ver-

kürzung der anderen Fächer, auf die Musik ausgerichtet

war, auch als mögliche Vorbereitung für die Aufnahme-

prüfung ins Konservatorium: Theorie, Musikgeschichte,

Gehörbildung, Musikformanalyse, Kammermusik, Lied-

begleitung. Ein strenges Regime, das die Kinder forderte,

Prüfungen, Klausuren und Vorspiele mit dem Instrument

standen auf dem Stundenplan. Nach zehnjähriger Schul-

zeit wurde die Siebzehnjährige auf Anhieb ins Konserva-

torium aufgenommen. 

Zum Studium zog Nadja Filippova dann nach Berlin, nicht

leichten Herzens zwar, aber die Berufsaussichten für junge

Musiker waren in Russland nicht eben rosig. Zu viele

Absol venten der beiden Konservatorien in St. Petersburg

und Moskau wollten eine Konzertkarriere starten. Einem

Vielseitig, neugierig, erfolgreich 
– die Pianistin Nadezda Filippova
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Überangebot an Interessenten stand ein krasser Mangel

an Arbeitsmöglichkeiten gegenüber. Daher also der Wech-

sel in ein fremdes Land, nach Berlin an die Universität

der Künste. Sprachlich hatte sich Nadja zwar darauf vor-

bereitet, doch die Praxis im Alltag war denn doch weit

entfernt von der Theorie der Schulbank. Es galt, sich im

Schmelztiegel Berlin mit Vorschriften auseinanderzuset-

zen, Antragsformulare zu entschlüsseln, die Immatrikula-

tion an der Hochschule zu organisieren und eine Bleibe

zu finden, ein Problem in dieser Stadt. Langsam fasste

Nadja Fuß auf fremden Boden, rückte bald auf in die

Hochbegabtenklasse an der Hochschule und kam damit

in den Genuss jährlicher Konzertreisen durch Deutsch-

land, die sie auch an den Bodensee führten. Es waren

Ausflüge in eine neue Welt mit einer ihr bislang verschlos-

senen Kultur und deren Geschichte, mit fremden Men-

schen und unbekannten Landschaften. Und sie brachten

erste Erfahrungen als Solistin. 

Schon früh während der Ausbildung stand es für Nadja

fest, dass sie als Pianistin den Sprung auf die Konzert-

podien schaffen wollte. Dazu kam ihre Liebe zur Kam-

mermusik, inzwischen ist sie Mitglied eines festen Trios

geworden, das von Friedemann Weigle, dem Bratschi-

sten des Artemis Quartetts unterrichtet wird. Dies be-

deutet ein Stück künstlerischer Weiterentwicklung, die

über den rein technischen und theoretischen Teil hin-

ausgeht, die sich der Komposition und der Interpretation

zuwendet, der geistigen Durchdringung eines Werkes

und auch der Zusammenarbeit mit Kollegen. Ein Stück

Sozialisation; denn es geht auch darum, die Studien als

Gemeinschaftserlebnis zu begreifen, sich über unter-

schiedliche Auffassungen der Wiedergabe auseinander-

zusetzen und sich zusammenzufinden, sich zu integrieren

und möglicherweise auch unterzuordnen. Die drei jungen

Musiker kennen sich von der Hochschule, noch sind sie

mehr oder weniger Einzelkämpfer, die gemeinsame Spra-

che müssen sie erst finden. Wir vertrauen uns noch nicht,

es fehlt die lebendige, weiterführende Kommunikation,

sagt Nadja, jeder hat einen anderen Charakter, jeder

kommt aus einer anderen Kultur, die Geige aus Japan,

das Cello aus Italien, das Piano aus Russland, zwei Män-

ner, eine Frau. Jeder empfindet diese Welt anders. Eine

spannende Formation also. Friedemann Weigle, erfah-

rener Mannschaftsspieler, weiß um die Probleme des

Zusammenwachsens zu einem Ensemble, das wie ein

einziger Organismus funktioniert, das durch die Sprache

der Musik seine authentische Ausdrucksform findet. De-

mokratisch geht es zu im Unterricht. Weigle will seine

Studenten nicht dazu drängen, seine Meinung zu über-

nehmen, er fordert sie auf, klar zu formulieren, was sie

wollen, wie sie ein Werk verstehen, in welchem Tempo,

mit welcher Klangfarbe sie es spielen möchten. Allerdings

müssen sie ihn von ihrer Auffassung überzeugen. Da

setzt er an. Es ist ständige subtile Kleinarbeit, beschreibt

Nadja den Alltag, gerade für sie als Pianistin gilt es häufig,

sich zurückzunehmen, um mit dem Klang ihres Instru-

ments nicht dominant zu werden. Manchmal ist es auch

wegen der mentalen Unterschiede ein bisschen kompli-

ziert, ihr japanischer Kollege etwa ist es nicht gewöhnt,

über Interpretationen zu diskutieren, er spielt lieber nach

einem vorgegebenen Konzept.

Nadezda (Nadja) Filippova
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Ihr Diplom, den Bachelor, hat Nadja inzwischen in der

Tasche, für den Master wechselt sie nun wiederum den

Studienort und zieht nach Amsterdam. Vor sieben Jahren

lernte sie durch die Teilnahme an einer Masterclass den

dort lehrenden Professor Willem Brons kennen, bei dem

sie sich nun eingetragen hat. Wieder steht sie vor der

Notwendigkeit, sich einzuleben, sich auf eine andere

Mentalität einzustellen, nachdem sie in Berlin inzwischen

heimisch geworden war. Amsterdam ist teuer, daher ist

sie auf ein Stipendium angewiesen und gibt zur Aufbes-

serung ihres Budgets Klavierunterricht. Das macht Spaß

und bringt weitere Erfahrungen. Die Schüler sind zwi-

schen acht und fünfzig Jahre alt, jeder hat einen anderen

Anspruch. Zwei Mal im Jahr veranstaltet sie mit ihnen

Vorspiele vor Publikum. Das ist ein Ziel, auf das sie zuar-

beiten, das einen sportlichen Ehrgeiz fördert. Und die

Gemeinsamkeit. Nach dem Musikprogramm wird bei

Kaffee und Kuchen über die Musik und Gott und die

Welt diskutiert. 

Nowosibirsk, St. Petersburg, Berlin, Amsterdam – Nadja

Filippova ist in ihrem bisherigen Leben viel unterwegs ge-

wesen, musste sich immer wieder auf neue, auf fremde

Rahmenbedingungen einstellen. Sie hat alles angenom-

men, hinzu gelernt, ist daran gewachsen. Wichtig für ein

Leben als Künstlerin. Mehr und mehr findet sie zu ihrer

Persönlichkeit, aus der Studentin mit den blauen Augen

und den blonden Haaren ist eine selbstbewusste junge

Frau geworden, die weiß, was sie will. Die offen ist und

neugierig, experimentierfreudig. Etwa dabei, Crossover

Projekte zu entwickeln, verschiedene Kunstgattungen zu

verbinden. Zum 250.Geburtstag von Jean Paul hat sie

zusammen mit einer Schauspielerin ein Rezital zusam-

mengestellt, bei dem sie Texte des Schriftstellers mit Ro-

bert Schumanns Papillons für Piano verband. Das brachte

sie auf die Idee der Frage nachzugehen, was sich in wel-

cher Form mit Sprache gestalten lässt. Durch die Zu-

sammenarbeit mit Schauspielern möchte sie herausfin-

den, wie es funktioniert, Sprache zu transportieren, weil

deren Gesetze ihrer Ansicht nach auch in der Musik gel-

ten. Ich möchte ins Theater gehen, sagt die Pianistin,

und miterleben, wie ein Stück gemacht wird, wie die

Arbeit mit Sprache aussieht, wie der Regisseur eine In-

szenierung aufbaut, wie er damit anfängt, wo er ansetzt

und wie die einzelnen Bausteine schließlich zu einem

Ganzen zusammengefügt werden. 

Solistenkarriere, Kammermusik, Crossover, Nadja Filip-

pova will die gegebenen Möglichkeiten nutzen um ihre

eigenen Schwerpunkte zu finden. Gefragt nach Vorlieben

bei den Komponisten und den Musikstilen legt sie die

Stirn in Falten. Das ist schwierig, meint sie, weil jede mei-

ner Entdeckungen ihre eigene Geschichte hat. Sie ist

nach wie vor auf der Suche, die vielleicht nie enden wird,

wie sie meint, will sie immer alles ausprobieren will, inzwi-

schen auch Zeitgenössisches, ein Genre, dem sie bisher

eher ablehnend gegenüberstand. Und sie erinnert sich

an ihre Kindheit, an den Anfang: 

„Ich hatte eine Beziehung zu drei Komponisten, sagt sie:

Bach, Beethoven und Liszt. Vielleicht waren es Kinder-

fantasien, aber sie blieben im Kopf. Es gab in Nowosibirsk,

wo ich zur Schule ging, im Saal ein Portrait von Bach. Es

hing genau gegenüber dem Flügel. Ich habe damals viel

Bach einstudiert. Und meine erste Lehrerin deutete immer

auf das Bild und sagte, das dort ist Bach. Und so habe

ich zu Johann Sebastian Bach aufgeschaut dort oben an

der Wand, er wurde so etwas wie ein Übervater, zu so

etwas wie eine Bibel, zuweilen vielleicht schwer zu lesen,

aber stets eine Bereicherung.“ 

In der Schulzeit hat Nadja dann viel Liszt gespielt, im

Konservatorium wandte sie sich Chopin zu. Angeregt

durch das Rezital zum Geburtstag von Jean Paul begann

sie, Schumann zu studieren. Es sind oftmals Anstöße

von außen, die sie zu Neuem führen und veranlassen,

sich mit ihr bislang unbekannten Komponisten und Stil-

richtungen auseinanderzusetzen, andere Jahrhunderte

eingehend zu studieren, mit Klangfarben zu experimen-

tieren, andere Anschläge auszuprobieren. Debussy fas-

ziniert sie mit seiner impressionistischen Klangmalerei,

Chopin mit seiner Mischung aus Romantik und Aristo-

kratie, in der sie den Stolz der Polen auf ihr Heimatland

entdeckt, Schumanns Musik interessiert sie gleichsam

als Abbild eines Seelenlebens. Mit jedem Komponisten,

den sie für sich erschließt, verbindet sie ihre ganz eigene

Identifikation. Vielleicht endet die Suche nie, gerade die

nach den kleinen Kostbarkeiten, die eher im Verborgenen

blühen. Da lässt sich mit Farben arbeiten, wenn die Tech-

nik stimmt lässt sich gestalten. Das alles zu erforschen

kann ein ganzes Leben dauern, sinniert sie. Viel hängt

auch vom Instrument ab, Flügel ist nicht gleich Flügel.

„Bach war mein Übervater.“ 
Nadezda Filippova
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Für die Glissandi braucht es zum Beispiel physische Kraft,

was zu Lasten der klanglichen Feinheiten geht. Nicht jede

Taste funktioniert gleich. Wenn sie schwer geht heißt es,

mehr Kraft zu geben, worunter aber die Leichtigkeit leidet.

Nur durch ständiges, intensives Üben, das ist ihr Credo,

lassen sich die Besonderheiten der verschiedenen Instru-

mente erkennen. Horowitz hat dies fast zum Exzess be-

trieben mit seinem eigenen Flügel, der auf der Bühne je-

weils in eine von ihm millimetergenau vorgeschriebene

Position gebracht werden musste, weil das klangliche

Ergebnis eng mit der Akustik des Raums zusammen-

hängt, mit seinem Klima. Der Übervater Bach konnte gar

vom Hinschauen sagen, wie eine Orgel klingt. 

Zeitgenössische Musik schließlich ist ein ganz besonderes

Kapitel. Viele ihrer jungen Kollegen wagen sich nicht dar-

an. Auch Nadja selbst hegte große Vorbehalte bis sie an

einem Meisterkurs für Kammermusik in der Villa Musica

in Rheinland Pfalz teilnahm, der von Professor Bernd

Glemser, der in Würzburg unterrichtet, geleitet wurde.

Eine Woche dort bedeuten vier Tage Workshop gefolgt

von drei Konzerten. Aufgabe des Workshops war es, ein

Sextett von Krzysztof Penderecki zu erarbeiten. Die erste

Probe – eine Katastrophe, erinnert sich Nadja an dieses

Experiment. Keiner wusste, was er wie tun sollte. Wir

kannten uns nicht und hatten nur vier Tage, eine sehr

kurze Zeit für ein solch schwieriges Werk. Wir haben von

morgens bis abends gearbeitet, wir verstanden, dass

moderne Musik nicht so funktioniert wie klassische, dass

sie anderen Prinzipien folgt. Wir sind zusammengewach-

sen zu einer Familie. Zuletzt war es ein Riesenerfolg und

für mich quasi das Erweckungserlebnis.

Monique Würtz
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Tastentiger, Märchen, Mythen und Musik
Next Generation Festival Bad Ragaz

Die Besucher des 4.Classic Festival Bad Ragaz dürfen

sich auf ein einzigartiges Fest der Klänge freuen, auf

Kunst genuss der besonderen Art, auf Begegnungen mit

hochtalentierten Musikern der jungen Generation. Es sind

zwei Begriffe, die Drazen Domjanic, der Intendant des

Festivals, gleichsam symbiotisch zusammenführt. Verbin-

den – ein Credo seiner Tätigkeit, gleichgültig ob beim Fe-

stival oder in der von ihm gegründeten und geleiteten Ta-

lentschmiede, der Internationalen Musikakademie im Für-

stentum Liechtenstein, oder bei den sommerlichen Kreuz-

fahrten, die er veranstaltet mit einem Programm, das Ge-

schichte und Landschaft, Musik- und Weingenuss kombi -

niert. Verbinden will er bei all den Unternehmungen Men-

schen. Wirtschaft und Kultur sollen zusammentreffen,

Künstler und Gäste, und einen nachhaltigen Dialog initi-

ieren, oder auch einfach Freude daran haben, andere

Denk- und Lebensweisen kennenzulernen, mehr zu erfah -

ren vom Abenteuer Künstlerdasein mit all seinen Höhen

und Tiefen, seinen Zweifeln und Triumphen. 

Der in Kroatien geborene Domjanic hat all dies in seiner

eigenen Vita als Unternehmer und Künstler selbst erfah-

ren, die Aufs und Abs, bis er angekommen ist, ange-

kommen im Fürstentum Liechtenstein, das ihm zur Heimat

wurde. Für das Next Generation Festival wechselte er al-

lerdings hinüber in die Schweiz, nach Bad Ragaz, wo er

das Grand Resort zum Domizil gemacht hat mit den bei-

den Traditionshotels, die gleichsam als historische Mo-

numente die passende Kulisse für große Aufritte bieten.

Es war auch eine emotionale Bindung, die ihn zu diesem

Platz führte. Er, erfolgreicher Pianist, hatte in den ehrwür-

digen Räumen früher selbst konzertiert. 

Das 4. Classic Festival Bad Ragaz findet vom 7. bis 14.

Februar statt. Es bietet ein facettenreiches Programm mit

17 Konzerten und 39 jungen Ausnahmetalenten aus 23

Ländern, darunter Stipendiaten der Anne-Sophie Mutter

Stiftung, Künstlern aus der Schweiz und Solisten aus der

Internationalen Musikakademie im Fürstentum Liechten-

stein. 

„Unsere jungen Musiker besitzen das Potenzial, Weltstars

von morgen zu sein. Doch auch sie brauchen die Förde-

rung und psychologische Unterstützung von Experten,

um sich auf den großen Bühnen der Welt behaupten zu

können. Mit unserem Festival wollen wir ihnen die nötige

Plattform dafür bieten“, erklärte Prof. Dr. Jürg Kesselring,

der Präsident von NEXT GENERATION, bei der Vorstel-

lung des Festivalprogramms.

Angespornt durch den großen Erfolg der letzten drei Jahre,

wurde die Festivaldauer von bisher sechs auf acht Tage

verlängert. Zum ersten Mal treten beim Eröffnungskonzert

zwei Stipendiaten der Anne-Sophie Mutter Stiftung auf.

Des Weiteren werden Stipendiaten der Internationalen

Musikakademie gemeinsam mit den Zagreber Solisten

und Bläsern des Sinfonieorchesters Liechtenstein kon-

zertieren. Ebenfalls zum ersten Mal wird es einen Artist in

Residence geben: Kian Soltani, Cellist aus dem benach-

barten Bregenz, ständiger Teilnehmer am Festival, der im

vergangenen Jahr in Helsinki den „Paulo Cello Competiti-

on“ gewonnen hat, ist dazu ausersehen und wird sowohl

als Solist als auch im Ensemble und mit Orchester auftre-

ten. Mit der Auszeichnung hat sich der 22-jährige, dessen
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Spiel für tiefe musikalische Leidenschaft und vollkommene

Beherrschung des Instruments gepriesen wird, einen Spit-

zenplatz in der jungen Cellogeneration erobert.

Wieder dabei ist auch der in Montpellier geborene Marc

Bouchkov, der im vergangenen Jahr den mit 30.000 Dollar

dotierten „International Musical Competition“ in Montreal

gewonnen hat. „Es ist gut fürs Selbstbewusstsein, einen

solchen Preis zu gewinnen“, sagte er dazu. „Dann glaubt

man an sich, man arbeitet noch mehr als sonst und man

lernt neue Leute kennen.“

Mit den „Tastentigern“ aus China – Niu Niu und Jinghan

Hou – werden zwei Künstler erwartet, die heute bereits

als Nachfolger des legendären Starpianisten Lang Lang

gelten, dann Stepan Armasar, ein 13-jähriger Wunderak-

kordeonist aus Russland und Petrit Ceku, der weltbeste

Junggitarrist. Auch die Schweiz wird mit Chiara Enderle,

der Gewinnerin des Lutoslawski Cello Wettbewerbs, An-

drea Burger und Astrig Siranossian beim Festival gut ver-

treten sein. Darüber hinaus werden die Gewinner der in-

ternationalen Musikwettbewerbe von ARD und Eurovision

und viele weitere Hoffnungsträger der klassischen Musik

dabei sein. „Wir waren immer gut, aber so gut wie dieses

Mal waren wir noch nie,“ sagt Intendant Drazen Domjanic. 

Ermöglicht wird dieses exklusive Festival mit seinem hoch-

karätigen Programm durch die großzügige Unterstützung

des Hauptsponsors, der Centrum Bank Foundation. 

MW

Informationen zum 4. Classic Festival Bad Ragaz unter 

www.festivalbadragaz.ch Ticketreservationen T. 0041 81 3032004

Kursaal im Grand Resort in Bad Ragaz | © Grand Resort Bad Ragaz AG
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Es war ein Geburtstag der Superlative. Und wie könnte

er in diesem Gourmet-Tempel anders gefeiert werden

als mit edlem Bordeaux? Befindet sich hier in den „Ka-

takomben“ doch der legendäre Weinkeller von „Adi“,

Adolf Werner, dem Seniorchef des Arlberg Hospiz Hotels,

den er in den letzten dreißig Jahren mit Liebe und Sach-

lebens art

Happy Birthday – 25 Jahre Hospiz Alm
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verstand zusammengetragen und eingerichtet hat. Kein

„normaler“ Weinkeller, sondern einer, in dem die weltweit

größte Kollektion von Großflaschen aus dem Bordelais

lagert – liebevoll behütet bei optimalen Bedingungen

was Temperatur und Luftfeuchtigkeit anbetrifft. Zur Ge-

burtstagsfeier wurden Schätze aus den Regalen geholt

und behutsam in Dekantierkaraffen umgefüllt. 

25 Jahre Hospiz Alm – eröffnet wurde sie 1988. Der

Rückblick auf die bewegte Zeit war ein vinologisches

Fest. Also etwas ganz Besonderes, wie hier oben vieles

besonders ist. Manches Gott gegeben, wie die Sonne,

die Petrus zum Geburtstag bescherte und der glitzernde

Sternenhimmel, der dem Tag folgte. Manches aber ist

hausgemacht, mit unermüdlichem Einsatz derer, die hier

Mitarbeiter heißen, nicht Personal, wie „der Chef“ betont,

Werner Künstner, der Geschäftsführer, ein Urgestein,

wenn man so will; denn er ist von Anfang an dabei.

Womit wir noch einmal beim Jubiläum und beim Fest

wären, dem vinologischen. Für jedes der zurückliegen-

den Jahre wurde an einem 88iger aus einem anderen

Château geschnuppert – und natürlich auch geschlürft

– was beim Weinverkosten nicht unschicklich ist, weil

dem Schluck durch das Schlürfen Sauerstoff zugeführt

wird, was dem Bouquet auf den Gaumen hilft. Es durfte

aber einfach auch nur getrunken und genossen werden.

Denn schließlich ging es hier nicht um eine professionelle

Weinprobe mit ihrem strengen Reglement, sondern um

ein Geburtstagsfest für ein vom Gault Millau rechtzeitig

mit zwei Hauben ausgezeichnetes Gourmet-Restaurant.

Das war nicht immer so. Vielleicht wegen eines Stück-

chens Hassliebe. Schön war es in der Hütte schon, man

kam gerne zum Probieren, aber die Mittagskarte passte

nicht ins Raster. Das mit den Restauranttestern ist halt

so eine Sache. Sie sind schon arg eigenwillig, beurteilen

nach einem starren Kriterienkatalog zum Beispiel die

Karte mit ihrem Angebot, die Zusammensetzung der

Speisen, ihren Geschmack und ihre Konsistenz, die Gar-
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zeit und den Duft und vergessen, dass es auch noch

andere Überlegungen gibt, die für manchen Gastgeber

wichtig sind. Und sie wurden von den gestrengen Rich-

tern über Sein oder Nichtsein lange Zeit einfach genau

so übersehen wie das Petitum, dass nicht der Kritiker

im Mittelpunkt steht, sondern der Gast. Auch ein launi-

sches Wesen, mit wechselnden Ansprüchen und Wün-

schen. Nicht jeder Skifahrer – die Piste liegt vor der Tür

- will mittags, wenn er in Astronautenmontur herein-

schneit, ein Edelmenu zelebriert bekommen. Er braucht

Kalorien, um wieder gestärkt zum Skilift zu stapfen.

Abends – nach Après-Ski und Relaxing, sieht die Stim-

mungslage anders aus. Da kommen wohl gestylte Gäste

– im Übrigen von weit her - und freuen sich auf einen

liebevoll gedeckten Tisch und Delikates aus der Küche.

Die Hospiz Alm war in Österreich das erste Restaurant,

das diesen Spagat im Tagesrhythmus geschafft und vor-

gelebt hat. Jetzt wurde diese Leistung vom Gault Millau

entsprechend honoriert und mit zwei Hauben belohnt.

Das ehrt uns, sagt Werner Künstner, dennoch ist für

mich der entscheidende Maßstab, dass der Gast be-

geistert hinausgeht – und dass er wiederkommt. Und

da sprechen die Zahlen für sich und seine Philosophie;

denn rund 75 Prozent der Kunden sind hier Stamm-

klientel. Der Gault Millau hat`s bemerkt:

…Almwirt Werner Künstner mit seinem Team in Küche

und Keller beweist Leadership-Qualitäten. Trotz – wie

nahezu an jedem Abend – vollen Hauses stimmte bereits

der Start, eine Art geräucherte Ei-Suppe mit Steinbutt.

Die Küche gibt sich in der Regel klassisch und begeistert

mit feinen Produkten, geschmackvoll und abwechs-

lungsreich zubereitet.

Da haben sich also selbst die gestrengen Tester des

Gault Millau überzeugen lassen. Gekocht wird in der

Alm, so weit wie möglich, mit einheimischen Produkten.

Wir haben hier fast alles, beschreibt Werner Künstner

die Einkaufsliste, warum sollen wir es kilometerweit an-

karren lassen. Es gibt edles Tafelwasser, wunderbaren

Käse, gerade hier aus den Bergregionen und bestes

Fleisch vom Fleckvieh, das mindestens eine Saison lang

draußen auf der Weide frische Luft und knackige Kräuter

genießen durfte. Bei der Schlachtung wird darauf ge-

achtet, dass das Tier keinem zu großen Stress ausge-

setzt ist. Bevor Küchenchef Daniel Rauter daraus auf

den Punkt Gegartes und Gegrilltes zaubert hat es eine

vierwöchige Reifezeit hinter sich. Tiefkühlung für die ed-

len Teile ist hier ein Tabu. 

Werner Künstner weiß wovon er redet. In seinem zweiten

Leben, dann, wenn die Saison hier oben Anfang Mai zu

Ende geht, ist er nämlich Bauer in der Steiermark, bear-

beitet eine 50 Hektar große Landwirtschaft und betreibt

eine Viehzucht, macht also etwas ganz anderes. Dies

aber ebenso mit Leib und Seele wie er seine Gastge-

berrolle in der Hospiz Alm lebt. Vielleicht sind es diese

gegensätzlichen Pole, die ihn fit halten, die wie geschaf-

fen sind für ihn, der Sommer ohne Glanz und Glamour,

dafür mit Familie und Natur, und dann der Winter mit ei-

nem fast Rund-um-die-Uhr Betrieb und der Verantwor-

tung für Gäste und Mitarbeiter. Wie schreibt der Gault
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Millau? „Werner Künstner beweist Leadership-Qualitä-

ten“. Die für ihn auch bedeuten, Vorbild zu sein für sein

Team. Nur so kann jenes Ambiente der Wertschätzung

gelingen, das sich auf den Gast überträgt vom ersten

Augenblick, wenn er hereinkommt und willkommen ge-

heißen wird, als sei er der Mittelpunkt. Beim nächsten

Mal wissen die Mitarbeiter bereits seinen Namen und

nach Möglichkeit erhält er wieder „seinen“ Tisch. Das

ist Nachhausekommen pur.

Werner Künstner, „der Chef“, ist eng verwachsen mit

dem Betrieb. 1981 fing er an als „Mitarbeiter“, drüben

im Arlberg Hospiz Hotel. Er hat sich in allen Stationen

umgesehen, er weiß, wie eine Edelherberge mit all ihren

Abteilungen tickt. Daher konnte er auch gleich mit ein-

steigen in die Planung der Hospiz Alm, den Bau, der in

unglaublich kurzen 4½ Monaten fertiggestellt wurde mit-

samt seiner edlen Inneneinrichtung, die hohe Anforde-

rungen stellte an das Können der Handwerker, allen vor-

an den Tischlermeister, der die alten Stuben in neuem

Glanz erstehen ließ. Sie sind allesamt Originale aus alten

Bauernhäusern, die vor Ort abgetragen und in der Alm

wieder eingebaut wurden. Ihre Namen beziehen sich

auf ihre Herkunft: Walserstube, Tiroler Stube, Montafon

Stube. „Tradition et Qualitée“ das Credo einer interna-

tionalen Vereinigung von Spitzenköchen, hier wird es

gelebt und gepflegt.

Monique Würtz

Restaurant Hospiz Alm

A-6580 St. Christoph am Arlberg / St. Anton / Tirol 

T. 0043 (0) 5446 3625

info@hospizalm.at, www.arlberghospiz.at

| alle Fotos: © Arlberg Hospiz Hotel
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Bad Ragaz (CH)
7.02.– 14.02.2014
Next Generation Festival
Grand Resort Bad Ragaz AG
CH-7310 Bad Ragaz, T. 0041 (0)81 3032004, info@festivalbadragaz.ch

Bregenz (A)
bis 9.02.2014 
Architekturmodelle Peter Zumthor
KUB Sammlungsschaufenster
Kunsthaus Bregenz
Karl-Tizian-Platz, 6900 Bregenz, T. 0043 5574 485940

Friedrichshafen (D)
bis 2.02.2014
Flaggschiff der Reklame – Zeppelin 
01.02.– 30.03.2014
OFFSPACE MEETS MUSEUM 
„Awst & Walther – Die Welt ist blau“
14.02– 30.03.2014
Judith Prossliner – Das Fliegende Haus
Wenn Häuser fliegen, können Räume atmen
07.02.– 27.04.2014
Greser & Lenz – Das ist ja wohl ein Witz! 
Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH
Seestr. 22, D-88045 Friedrichshafen, T. 00 49 (0)7541 38010

Konstanz (D)
31.01.2014, 20.00h
VOR SONNENUNTERGANG | Gerhart Hauptmann 
Regie: Martin Nimz
21.02.2014 
DAS LEBEN EIN TRAUM | Pedro Calderón de la Barca
Regie: Wulf Twiehaus 
22.02.2014
SPIEGEL IM SPIEGEL | Arvo Pärt u.a. (Uraufführung)
Regie: Ana Mondini
08.03.2014
IRIS | Jürgen Voosen, Ralf Kleinehanding 
nach dem Märchen von Hermann Hesse
Regie: Joana Tautz 
21.03.2014
DAS MÄRCHEN VOM LETZTEN GEDANKEN | Mario Portmann 
nach dem Roman von Edgar Hilsenrath (Uraufführung)
Regie: Mario Portmann
Stadttheater Konstanz
Inselgasse 2– 6, D-78462 Konstanz, theater@stadt.konstanz.de

bis Ende 04.2014
John Stutz | Türme im Park 
KWA Parkstift Rosenau
Eichhornstr. 56, D-78464 Konstanz, rosenau@kwa.de

Ravensburg (D)
bis 23.03.2014
Egon Schiele. Der Anfang
Kunstmuseum Ravensburg
Burgstr. 9, D-88212 Ravensburg, T. 0049 (0)751 82812,
kunstmuseum@ravensburg.de

Riegel im Kaiserstuhl (D)
bis 30.04.2014
Elvira Bach
kunsthalle messmer
Grossherzog-Leopold-Platz 1, D-79359 Riegel am Kaiserstuhl
T. 0049 (0) 7642 920162, www.kunsthallemessmer.de

St.Gallen (CH)
bis 2.03.2014
Francisco Sierra
Avalon | MANOR-Kunstpreis 2013
1.02.–18.05.2014
Post / Postminimal
Die Sammlung Rolf Ricke im Dialog mit zeitgenössischen Kunstschaffenden
Kunstmuseum St.Gallen
Museumstr. 32, CH-9000 St.Gallen, T. 0041 (0)71 2420671
info@kunstmuseumsg.ch
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Hauptsitz der Centrum Bank in Vaduz 
Architektur, Tradition und Zeitgeist im Einklang.

Für die heutige und nächste  
Generation.   
Centrum Bank.

Als unabhängige Privatbank bieten wir unseren Kunden  
individuelle und langfristig ausgerichtete Lösungen bei der 
Verwaltung ihres Vermögens. 

Qualität, Nachhaltigkeit und persönliches Engagement bilden 
nicht nur in unserem Private Banking die Basis  
für generationenübergreifende Kundenbeziehungen,  
sie sind auch der Massstab für unser kulturelles  
Engagement.

Wir freuen uns, das «Next Generation Classic Festival  
Bad Ragaz» als Hauptsponsor zu unterstützen. 

Vaduz, Liechtenstein     Tel. +423 238 38 38     www.centrumbank.com
Zürich, Schweiz     Tel. +41 44 233 31 11     www.centrumbank.ch


