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man kann heute keine Einleitung zu einer Zeitschrift schrei-

ben, ohne an die grauenhaften Anschläge in Paris zu er-

innern. Auch ich fasse diese als Angriff auf den Kern un-

serer freiheitlichen Gesellschaft auf. Die Zivilgesellschaft

wie die Politik haben dies auch durch ihre Demonstratio-

nen sehr eindrucksvoll gezeigt. In den jetzt einsetzenden

Diskussionen zu den Ursachen zeigt es sich, dass man

sich viel mehr mit der Frage der Radikalisierung von jun-

gen Menschen in unserer Gesellschaft beschäftigen muss.

Ehrlicherweise sollte man sich gleichzeitig aber auch fra-

gen, warum wir islamistische Attacken in anderen Teilen

der Welt viel weniger beachten. 

Die Alltagsarbeit des IBC wird von uns als wichtiger Bei-

trag zur regionalen Kulturförderung und zur Zusammen-

führung von Künstlern und Kunstinteressierten gesehen,

denn jeder Dialog unserer Leser und Veranstaltungsbe-

sucher ist ein wichtiger Schritt zum Abbau von gegen-

seitigem Unverständnis. 

Vielleicht etwas unerwartet lesen Sie in diesem Heft auch

über eine wirklich bedeutende „Kunst“, nämlich die Ver-

mögensverwaltung. In den letzten Jahren ist neben Geld,

Gold und entsprechenden Papieren auch Kunst immer

mehr zu einem „Produkt“ der Werterhaltung geworden.

Es gibt eine Organisation, die seit einigen Jahren die An-

bieter im deutschsprachigen Raum kritisch durchleuchtet

und diese nach ihrer Zuverlässigkeit untersucht. Dass es

dabei nicht nur um den schnöden Mammon geht, zeigt

der erwähnte Beitrag.

Nicht ungewohnt hingegen ist der Bericht zur Ausstellung

unseres jahrzehntelangen treuen Mitgliedes Bruno Epple

in Radolfzell. Der rüstige Künstler wird mit der Malerei,

der Dichtung und – für Nichtkenner überraschend – mit

seinen Tonfiguren gezeigt. 

Schliesslich wird erneut ein ausserordentlich renommierter

Cellist, Maximilian Hornung, 28-jährig, vorgestellt. 

Abschliessend noch ein Zitat zur aktuellen Situation: „Eine

freie Gesellschaft muss Hohn, Spott und Satire aushalten.

Wer hier kuscht, hat schon verloren“. 

(Oliver Maria Schmitt, “Titanic“)

Trotz allem wünsche ich Ihnen im neuen Jahr viel gute

Laune, die Sie weiterverbreiten sollen; das ist auch ein

Stück Weltverbesserung

Josef Bieri, Präsident IBC

edito-rial
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Bruno Epple: Im Blütenglück, 2010, 60x50 cm (Leihgabe)titelseite
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panorama

Gesegnet, privilegiert und dazu ein angenehmes Klima.

Ein ganz besonderes Stückchen Erde. Hier gedeihen Gar-

tenbau ebenso wie Wein, Geist, Kreativität und Engage-

ment, also Leistungsfreude.

Nennenswerte Kulturpausen oder Stillstand sind deshalb

ausgeblieben, wurden stets im Vorfeld schon durch Schaf-

fenskraft und Redlichkeit verdrängt. 

Der Bodenseeraum ist traditionell erfindungsstark und

etablierte sich seit frühester Zeit als innovative, vitale Qua-

litätsregion. Es lohnt sich, genau hinzuschauen.

Verengen wir deshalb den Blick gezielt auf eine eher stille,

vor allem aber diskrete Kunst. Eine wirklich bedeutende

Kunst, die aus gutem Grunde im Vertraulichen blüht ...

die Vermögensverwaltung, kurz um die Vermögenskultur.

Überall wo strebsame und sparsame Menschen werkeln,

bildet sich Kapital, das behütet, gemehrt und verwaltet

werden will, um nicht der finanziellen Schwindsucht an-

heim zu fallen. Klar, Vermögen muss wachsen, um die

ge wonnene Substanz alleine inflations- und steuerbedingt

zu stabilisieren. Natürlich hat Vermögen viele Gesichter,

Dr. Petra Stieger, Patrick Schuchter und Dirk Urban von der Volks-

bank Vorarlberg im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz

Mehrwert am Bodensee –
Von der Vermögensverwaltung zur Vermögenskultur
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v.l.n.r.: Dr. Peter Marxer von Marxer & Partner (Liechtenstein), Toni Vetter von der BV&P Vermögensverwaltung AG, Joachim Hartel von

IBB Internationales Bankhaus Bodensee AG, Andreas Loretz von LGT Bank AG 

Seelen und Wünsche. Es ist oft kompliziert, müssen doch

die individuellen Vorgaben des Besitzers oder die der Fa-

milie berücksichtigt werden.

Der Vermögensverwalter versteht seine Kunden und

schützt sie. Dafür erhält er sein Honorar. Provisionen

hinter dem Rücken seiner Mandanten verabscheut er.

Ehrlichkeit ist oberstes Gebot.

Die Vermögensverwalter im Bodenseeraum verschwinden

gar nicht im Schatten der Finanzplätze von München,

Zürich oder Stuttgart. Ganz im Gegenteil, sie sind in der

Region verwurzelt und deshalb nah am Kunden. Partner -

schaftliches Denken gilt. Seit nun mehr 12 Jahren unter-

suchen wir die Qualität der jeweiligen Vermögensverwal-

tungskultur. Vermögenserhalt und Zuwachs, Anstand,

Kundenorientierung und innere Intelligenz. Am Ende un-

serer 42 Prüfparameter steht ein Prädikat fest, die Zuver-

lässigkeit. Damit geben wir vermögensorientierten Men-

schen im deutschsprachigen Raum eine Positivliste an

die Hand. Und jetzt lassen Sie mich den Schleier lüften,

um hier die besten der besten Vermögensverwalter am

Bodensee vorzuführen. 

Alle wurden bereits mehrfach mit der goldenen Pyramide

im Rahmen eines Staatsempfangs in der Münchner Re-

sidenz ausgezeichnet.

Wie ein Platzhirsch erscheint die Südwestbank AG in die-

ser Region, die auch nach Oberschwaben hineinreicht.

In Friedrichshafen, Singen, Bad Saulgau, Ravensburg

und Tuttlingen ist sie mit Filialen vertreten. Die Bewer-

tungs-Jury schreibt u.a.

Vernunft und Augenmaß haben hier eine Heimat. Die an-

geborene Sparsamkeit und der hellwache Verstand ma-

chen die Berater sattelfest. Das wirkt sich positiv auf die

Vermögensverwaltungsmandate aus, wie die erfreulichen

Ergebniszahlen – Performance – beweisen. Von der kom-

pletten Beratungssystematik profitieren nicht nur Vermö-

gende, sondern auch Unternehmer und Familien. Im Ver-

gleich mit Wettbewerbern nicht nur aus der Region hat

sich diese agile Bank systematisch einen Spitzenplatz er-

arbeitet. Das sind die Früchte der Arbeit, die Manfred

Mühlheim und sein Team erreicht haben. Und trotzdem

ruht man sich auf den Lorbeeren nicht aus. 

Die Nummer 1 der österreichischen Vermögensverwalter,

die Schoellerbank AG repräsentiert in Bregenz, in der

Montfortstr. 3, Peter Scherbaum mit Erfolg. Der österrei-

chische Vermögensverwalter hat im deutschsprachigen

Raum die Nase vorn, behauptet wiederholt den Spitzen-

platz. Im harten Wettbewerb diesen Rang zu erreichen

und ihn dann auch noch weiter auszubauen, ist eine

enorme Leistung. Diese feine Bank lebt die Kundenori-
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entierung als dauerhaftes Engagement. Die Performance

liegt oft über dem Branchendurchschnitt. Sie ist das Re-

sultat klug betriebener Analysearbeit und rationaler Kon-

zepte. Diese oft unsichtbare Leistung prägt neben der

menschlich integeren Beratungsarbeit die äußerst gute

Bewertung.

Ganz in der Nähe, in der HypoPassage, residiert die Hypo

Vorarlberg, die ebenfalls zur Elite zählt. 

Von wegen tiefe Provinz. Hier zählt Kundenzufriedenheit.

Am Bodensee florieren Wirtschaft, Kultur und Wettbe-

werb. Auch diese sehr gut geführte Bank wird allen An-

forderungen an eine intelligente Vermögensverwaltung

mehr als gerecht. Und zwar umfassend. Das Vermögens-

strukturierungskonzept basiert auf tiefgehenden Analysen

und verrät hohe Kompetenz und Zuverlässigkeit. Mehr

als 50 Experten bilden das Research, das idealerweise

vom Beteiligungspartner, der Landesbank Baden-Würt-

temberg, geliefert wird. 

Unter den feinen Elite-Häusern verbietet es sich, schnöde

von Konkurrenz zu sprechen, denn Qualität und hohe In-

dividualität verbinden. So ist gleich in der Nachbarschaft

die Volksbank Vorarlberg in Rankweil zu finden. Sie un-

terhält außerdem Filialen im schweizerischen St. Maga-

rethen und im liechtensteinischen Schaan. Wer nur ober-

flächlich hinschaut, erkennt nicht den inneren Wert dieser

bodenständigen Bank. Der Kunde ist angenehm über-

rascht, mit welcher vorbildlichen Sorgfalt der Berater ihn

mit auf den Weg bis hin zum Konzept nimmt. Das ist so-

lide Systematik der feinsten Art. Das hat Charakter. Sie

minimiert doch Missverständnisse und Risiken. Damit ist

das Fundament für eine erfolgreiche Vermögensverwal-

tung gelegt. Umfassend und tiefgründig. Man sucht hier

nicht das kurzfristige Feuerwerk, sondern stellt sich der

langfristig positiven Vermögensentwicklung. 

Um kurz in Liechtenstein zu bleiben, müssen hier die

Centrum Bank und ihr Family Office Dr. Marxer & Partner

genannt werden. Die feine Centrum Bank wird noch in

diesem Jahr mit der VP Bank verschmolzen und diese

entsprechend aufwerten.

Das Zusammenwirken unterschiedlicher Kompetenzen

macht`s: Die Vermögensverwaltung, das Family Office,

die Anwaltskanzlei, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

bis hin zu den Treuhandaufgaben. Und am Ende kann

man auf besten Erfolg verweisen. International ausge-

richtete Familien, mit all den Wünschen einer tauglichen

Zukunftsgestaltung wie Absicherungs- und Nachfolge-

konzepten, werden hier intensiv betreut. Alle Beratungs-

gebiete, die über die eigentliche Performance hinausge-

hen werden gepflegt. Das Fürstentum zeigt sich gerade

in dieser ausgereiften Dienstleistung als idealer Vermö-

gensstandort. Vermögen werden hier auf zukunftstaugli-

che Schienen gesetzt und aktiv betreut, und das alles in

einem politisch sehr stabilen Land, das keine Staatsver-

schuldung kennt. Ein Stück Vermögenskultur im wahren

Sinne. 

Wer an den Finanzplatz Liechtenstein denkt, hat große

Freude auch die LGT – die fürstliche Privatbank – hervor-

zuheben. Sie ist im Bodenseeraum der Global Player

schlechthin. Doch nicht nur ihre Ergebnisse sind ansehn-

lich, sondern auch die Kontinuität beeindruckt. Beide Re-

sultate verdienen das Prädikat »Zuverlässigkeit«. Das Ver-

sprechen »Investieren wie der Fürst« ist längst zum Qua-

litätsmaßstab geworden. Die Zahlen unterstreichen dies

deutlich: So wuchs das Vermögen zügig auf inzwischen

über 90 Milliarden Euro. Hauptsitz ist Liechtenstein. In der

Schweiz gibt es sechs Filialen und in Österreich zwei. Die

hochqualifizierten Berater sind gut telefonisch erreichbar. 

Nicht zu vergessen, die Neue Bank AG in Vaduz. Ein klei-

nes Haus und gute Leistungen. Und das zu kostengün-

stigen Gebühren. Diese Vorzüge haben sich ebenso wie

v.l.n.r.: Pietro Leone von Neue Bank AG, Dr. Johannes Hefel von

Hypo Vorarlberg
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die kundenorientierte Beratung und Betreuung herum-

gesprochen. Das verwaltete Vermögen steigt zügig. Die-

ses Haus beweist, dass eine kleine Bank ein großes Lei-

stungsspektrum aufweisen kann. Besonders erwähnens-

wert ist die Aufklärung der Kunden zur Konjunktur und

zu Unternehmen sowie Trends und Risiken. Die Neue

Bank Ampel erleichtert das Verständnis der wirtschaftli-

chen Zusammenhänge.

Wer ins nahe Allgäu blickt, der findet die BV & P Vermögen

AG. Kundennah, modern und kompetent und bei Leibe

nicht auf das Allgäu beschränkt. Die Beratung hat Tief-

gang, ebenso das maßgeschneiderte Konzept. Das kleine

Team um Anton Vetter offenbart eine vorbildliche Profes-

sionalität. Die Themenpalette ist umfassend und wird allen

Kundenwünschen gerecht. Das Engagement tut wohl.

Beeindruckend ist der Schwerpunkt der Anlagephiloso-

phie der Vermögensverwaltung mit seriös analysierten

ETFs. Ehrliche Gebühren und gute Anlageerfolge lassen

diesen sympathischen Vermögensverwalter auch in den

klassischen Lösungsfeldern wachsen. 

Ja, sie ist still, wie es Brauch ist in der besser betuchten

Welt. Die IBB – das Internationale Bankhaus Bodensee

AG in Friedrichshafen ist noch ein Geheimtipp. Boden-

ständig und nah beim Kunden. Angenehm! Diese kleine

stabile Bank hat sich einen guten Namen gemacht. Des-

halb kommen auch vermehrt Kunden aus den Nachbar-
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ländern. Ein siebenköpfiges Team sorgt für das Portfolio-

management, das den Wünschen des Kunden folgt. Die

Beratung ist wohltuend auf Dialog aufgebaut. Sie ermög-

licht eine sorgfältige Bedarfs- und Risikoanalyse. Man

nimmt sich Zeit.

Allein diese Auflistung aus der Elite der Vermögensver-

walter im deutschsprachigen Raum zeigt die bestens ver-

ankerte Vermögenskultur im Bodenseeraum und ihr emp-

fehlenswertes Dienstleistungsniveau.

Deshalb gilt 2015: „Warum in die Ferne schweifen? Sieh,

das Gute liegt so nah!“

Hans-Kaspar v. Schönfels

v.l.n.r.: Staatssekretär Franz Josef Pschierer, Manfred Mühlheim,

Bernhard Kohnle, Tobias Haspel und Thomas Mugele von der Süd -

westbank AG mit Hans-Kaspar v. Schönfels, Elite Report Chef -

redakteur

INFO: Insgesamt untersuchte die „Elite-Report“-Redaktion 360

Anbieter im deutschsprachigen Raum, um nach einer ersten kriti-

schen Sichtung die Anzahl auf 300 einzudampfen. Nach Durchlauf

der ersten Prüfrunde blieben 132 Vermögensverwalter als ernst-

zunehmende Dienstleister übrig. Schlussendlich kamen nach der

gesamten Prüfungssystematik nur 44 Vermögensverwalter in die

goldene Pyramide der Empfehlenswerten – die Elite.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Elite der Vermögensverwalter 

im deutschsprachigen Raum 2015

138 Seiten, 39,80 Euro (inklusive Porto, Verpackung und Mehr-

werteuer) | Handelsblatt Abonnenten erhalten 10 Euro Rabatt |

Auslandsporto wird extra berechnet

bestellung@elitereport.de, www.elitereport.de
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Bregenzer Frühling –
Tanzfestival am Bodensee 2015 

Mit Bewegungskunst auf höchstem Niveau hat sich der

Bregenzer Frühling weit über die Landesgrenzen hinaus

international etabliert und ist in dieser Form und Qualität

einzigartig im Bodenseeraum. Intention des Bregenzer

Frühlings ist es, jedes Jahr international bekannte En-

sembles ins Festspielhaus einzuladen und die Tanzkunst

für ein breites Publikum in der Bodenseeregion über die

Grenzen hinweg erlebbar zu machen. Hochkarätige in-

ternationale Kompanien bestimmen das Programm.

Inspiriert von der Jahrtausende alten Kunst der Kalligrafie

wird das Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, mit einer

Österreichpremiere den Bregenzer Frühling 2015 eröffnen.

Für Water Stains on the Wall – Wasserflecken an der

Wand, verwandelt sich die Bühne in eine geneigte weiße

Fläche, über die sich dunkle, projizierte Wolken in immer

neuen Formationen wie zerfließende Tinte ausbreiten.

Das Stück ist eine Reise, das Fließen eines Flusses. Der

englische Starchoreograf Wayne McGregor konfrontiert

uns in seinem jüngsten Stück Atomos mit Tanzträumen,

die aus gänzlich neuem Stoff gemacht sind. „Beyond

beautiful“, urteilt die Times. Das renommierteste Tanzen-

semble Schwedens, das Cullberg Ballet, präsentiert mit

Plateau Effect eine faszinierende Choreografie, die auch

Materie zum Tanz bringt. Eine zentrale Rolle spielt dabei

ein riesiger Vorhang, der zu einem Segel mutiert. Der Star

des Nuevo Flamenco, Israel Galván, wird mit der explosi-

ven, hochpolitischen Choreografie „Lo Real – Wahrheit“

im Festspielhaus zu Gast sein: eindrucksvoll, erschrek-

kend, virtuos, eine Choreografie, die unter die Haut geht.

In der mit einem Bessie-Award ausgezeichneten Large-

Version von Trajal Harrells Twenty Looks-Serie zeigen fünf

brillante Tänzer, wie überraschend modern heute die grie-

chische Mythologie getanzt werden kann. Das aktions-

theater ensemble bringt mit Riot Dancer wieder eine Ur-

aufführung unter der Regie von Martin Gruber auf die

Bühne des Festspielhauses. 

Alle Aufführungen finden im Festspielhaus Bregenz statt.

Programm- und Terminänderungen vorbehalten. Ballett -

pass und Kartenvorverkauf Für alle Tanzinteressierten

bietet der Bregenzer Kunstverein wieder einen Ballett-

pass. Damit haben Sie die einzigartige Möglichkeit ganz

unterschiedliche Formen des Tanzes kennen zu lernen:

meisterhafte Fusionen aus Tanz, Musik, Architektur, Vi-

deo-Art und Spiritualität. Allesamt Sternstunden des

zeitgenössischen Tanzes! 

Eine Veranstaltung des Bregenzer Kunstvereins. Künst-

lerische Leitung: Dr. Wolfgang Fetz 

Choreograf Wayne McGregor kreierte mit Atomos ein

Stück, das Körper, Film, Klang und Licht in winzige

Bruchstücke intensiven Empfindens auflöst. | © Ravi

Deepres
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Österreichpremiere „Lo Real – Wahrheit“ 

Lo Real – von der Wahrheit des Schicksals der Roma und Sinti

handelt dieses Tanztheater des Stars des Nuevo Flamenco Israel

Galván. Galváns Spurensuche, die vom Genozid an Sinti und Roma

erzählt, ist zugleich ein beklemmend aktuelles Statement zum Zu-

stand Europas, das die Furcht vor dem Fremden immer noch

kennt und dessen Krisen mit nationalstaatlichem Denken nicht

mehr beizukommen ist. 

Er illustriert dieses schreckliche Geschehen nicht, vielmehr bringt

er es mit Mitteln des Tanzes auf die Bühne. Galván hat das Bewe-

gungsrepertoire des Flamenco seziert, bricht mit dem Klischee

des Flamenco, und gelangt dadurch zu einer ganz eigenen tänze-

rischen Ausdrucksform. 

Am Ende wird die Todesfuge (1948) von Paul Celan zitiert. Und 

wenn Celan mit Mitteln der Sprache einer musikalischen Form wie

der Fuge Bilder des Schreckens abgerungen hat, dann hat Israel

Galván aus dem Flamenco einen Todestanz gemacht – eindrucks-

voll, erschreckend, virtuos, eine Choreografie, die unter die Haut

geht! 

Samstag, 16. Mai 2015, 20 Uhr

Choreografie und musikalisches Script: Israel Galván | Künstlerische

Leitung, musikalische Dramaturgie, Dokumentation: Pedro G. Romero

| Regie: Txiki Berraondo | Dramaturgie: T. Berraondo, P.G. Romero

und I. Galván | Musikalische Leitung: Juan Jiménez Alba

Das Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan feiert im Rahmen des Tanzfestivals Bregenzer Frühling seine Österreichpremiere. | © Liu Chen-

Hsiang
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Kunstbildende

Bruno Epple – Maler und Poet

Bereits als Schüler am Radolfzeller Gymnasium, an dem

Bruno Epple bis 1989 unterrichtet hat, habe ich seit den

ausgehenden sechziger Jahren – wenn auch zunächst

nur „aus den Augenwinkeln heraus“ – mitbekommen,

was dieser Tausendsassa aller sieben freien und ange-

wandten Künste schon damals in die Hände nahm und

zuwege brachte. Das reichte – und reicht noch – von der

Kunst unterhaltsamer Rhetorik über seine Auftritte als

Fastnachtsredner und Librettist zweier Schulopern bis

hin zur Malerei, zur Kleinplastik und zur Literatur, in der er

in so ziemlich allen Gattungen Proben gab und gibt. Und

da auch mein eigener Weg zur Literatur führte, war es für

den Arbeiter im Weinberg der regionalen Kultur nur eine

Frage der Zeit, bis er sich auch mit Bruno Epple beschäf-

tigen würde. 1991 durfte ich ihn dann anlässlich der Ver-

leihung des Bodensee-Literaturpreises der Stadt Über-

lingen laudieren; und zur Eröffnung einer großen Kunst-

ausstellung in der Radolfzeller Villa Bosch habe ich, genau

zehn Jahre später, auch über den Maler gesprochen. 

Zur Eigenart von Epples Persönlichkeit leitet bereits die

Überlegung hin, welche Berufsbezeichnungen man ihm

eigentlich beilegen möchte. Maler – das versteht sich von

selbst; aber weiter? Dichter klingt zu gravitätisch, Schrift-

steller zu sachlich, Literat oder Autor zu blutarm. Das

Verhältnis, das Epple schreibend und malend zur Welt

einnimmt, ist nämlich kein professionelles. Am ehesten

würde ihm der Status eines „Amateurs“ gerecht, im Wort-

sinn verstanden als Liebhaber. Denn was immer Epple

schreibend, malend oder sonstwie von sich gibt, schickt

er auf dem Umweg über Herz und Gemüt in die Welt,

und es soll, bitteschön, das Zeug haben, uns das Herz

zurechtzurücken. Was passte da besser als das Wort

Poet? Dem Begriff haftet freilich etwas Altfränkisches und

Spitzweghaftes, mit einem Wort: Unzeitgemäßes an; und

wo, möchte man fragen, gibt es im Zeitalter von „Autoren“

und „Texten“ überhaupt noch Poeten? Na bei uns, möch-

te man da einwerfen, auf der Höri, und dabei auf Bruno

Epple verweisen.

Bruno Epple „Bilder, Worte und Figuren“ in Radolfzell

Mit einem namhaften Künstler der Region startet der Fach-

bereich Kultur und Tourismus in das neue Jahr. Höri-

Künstler Bruno Epple zeigt seit Januar zeitgleich an drei

Orten der Stadt seine Talente. Im Stadtmuseum sind es

46 verschiedene Tonfiguren zu biblischen Geschichten.

Der in unmittelbarer Nähe zum Radolfzeller Münster auf-

gewachsene Epple hat darin die biblischen Geschichten

bildhaft umgesetzt. Rund 70 Bilder von ihm sind in der

Villa Bosch zu bestaunen und in der seit dem 10. Januar

wiedereröffneten Stadtbibliothek im Österreichischen

Schlösschen ist seine Wortkunst auf zehn Tafeln zu finden.

Passend zur Jahreszeit handelt es sich um Fasnetsprüchle,

die er kalligraphisch künstlerisch niedergeschrieben hat.
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Bruno Epple, Jazz-Trio, 2009, 60x50 cm

Der pinselt jedenfalls in seinem Refugium hoch über dem

See zwischen Dobel und Schafweiden selig vor sich hin,

knetet mit seinen Lehmfigürle die halbe Bibel nach und

bläst seine poetische Produktion scheints wie Kringel in

die Luft. Und neben dem Lyriker steht noch der Prosaau-

tor, der hauptsächlich aus seiner Herkunft schöpft, vor

allem aus seiner Kindheit, die gemeinhin als das eigentli-

che Guthaben des Erzählers gilt. Und so kommt es dann,

dass wir alle zwei, drei Jahre ein neues Buch von Bruno

Epple zu lesen bekommen und uns regelmäßig die Einla-

dungen zu seinen Ausstellungen ins Haus flattern. Dabei

wirkt alles, was wir von ihm zu Gesicht und zu Gehör be-
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kommen, wie „außer Konkurrenz“. Zwar erhält auch Epple

kein Dispens von den Konditionen des Kunst- und Lite-

raturbetriebs; auch ihm wird der Herr schon nicht einfach

alles im Schlaf eingeben – und doch scheint seiner Arbeit

zu fehlen, was alle anderen, zumindest gelegentlich, als

professionelle Pein erfahren müssen. 

So ungefähr mag man sich Bruno Epple vorstellen, und

es muss wohl etwas dran sein. Irgendwie fliegen ihm die

Ideen und Eingebungen nur so zu. Früher hat man so je-

mand begnadet genannt; wir wollen ihn zumindest als

mit Begabungen verwöhnt bezeichnen. Bei alldem wirkt

Bruno Epple unbekümmert, und das im besten Sinn: näm-

Bruno Epple, Bucolica, 2008, 60x50 cm
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lich aus einer inneren Gestimmtheit heraus, die sich aus

Fröhlichkeit und Dankbarkeit gegen das Leben zusam-

mensetzt. Unbekümmert nicht zuletzt auch deshalb, weil

sich dieser Maler und Poet selber Gesetz ist. Will heißen:

Epple bekümmert nicht, was an Themen, Moden und Sti-

len gerade „angesagt“ ist – das hat er bei seinem festen

Gegründetsein in allem Hiesigen am wenigsten nötig. 

Eng damit zusammen hängt die Innigkeit, die Hermann

Kinder (Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Red.)

als Hauptzug an Epples künstlerischer Arbeit einmal her-

vorgehoben hat. Innig – auf wen ließe sich dieses Wort

überhaupt noch anwenden? Auf Robert Walser vielleicht,

bei dem die treuherzigste Schulaufsatz-Attitüde unver-

sehens in Stillagen kippt, die uns aufs charmanteste und

zugleich durchtriebenste zu foppen wissen. Bei Epple

dagegen lässt sich Innigkeit noch pur und unvermischt

studieren – fromme Unschuld hat Martin Walser das ge-

nannt. Und nie fehlt eine unverkennbare Lust an allem

Sinnlichen, für das ihm unsere Gegend – Mundart und

Brauchtum vorneweg – Stoffe und Motive zuhauf bietet.

Diese Lust beweist sich auch an der Freude am Wort-

und Lautmalerischen. Man denke nur die Monatsgedichte

in seinem ersten Gedichtband „Dinne und dusse“ von

1967 oder an seine drei „Wosches?“-Bände, jene ver-

gnüglich-kurzweilige Mischung aus dialektaler Philologie

und Mundart-Plauderei.

Nicht zufällig hat Epple einem seiner Mundartbände das

Motto „Celebrare domestica facta“ aus Horaz´ „Ars poe-

tica“ vorangestellt: „Heimatliches zu Ehren bringen“. Dar-

um ist es Epple nicht nur als Maler, sondern auch als

Poet zu tun. Heimatseligkeit oder Selbstbornierung muss

man dabei nicht befürchten. Schließlich hat Epple seine

mundartsprachlichen Mittel zuvor geprüft, und er war sich

von Anfang an bewusst, dass zur angestammten Sprache

ein kritisches Verhältnis gehört, weil sie sonst zur Mund-

Unart verkommt. So hat Epple sich auch nicht gescheut,

der Mundart hurenhafte Maulfertigkeit vorzuwerfen, um

ihr sodann edlere Reiser aufzupropfen.

Wie in seinen Bildern, verknüpft Epple auch in seiner Lyrik

Landschaft und Geschichte eng mit unserer Gegend, in-

dem er ihren geistlichen und geistigen Traditionen spiri-

tuellen Ausdruck verleiht. Antike Mythen spielen dabei

ebenso eine Rolle wie Jüdisches und Christliches, Ver-

weise auf griechische Gottheiten finden sich hier ebenso

wie Anleihen bei der Reichenauer Klosterdichtung. Man

möchte den Untersee Epples Arkadien nennen, das im-

mer dort neu ersteht, wo er seine und unsere Gegenwart

im Sinne eines abendländischen Kulturbewusstseins an

frühere Epochen anschließt.

Manfred Bosch

Bruno Epple ist 1931 in Rielasingen im Hegau geboren. Kindheit

und Jugend in Radolfzell am Bodensee. Studium der Germanistik,

Romanistik und Geschichte in Freiburg, München und Rouen. Bis

1989 Gymnasialprofessor. Danach freier Autor und Künstler. Lebt,

malt und schreibt heute in Wangen auf der Höri. 

Ausgezeichnet mit dem Bodensee-Literaturpreis der Stadt Überlin-

gen und dem Hegau-Preis der Gemeinde Steißlingen. Zahlreiche

Ausstellungen seiner Malkunst, weltweit. 

Mehrere sehr erfolgreiche Buchveröffentlichungen, u.a. die beiden

ersten Bände seiner Kindheitstrilogie: »Den See vor Augen« (2. Auf-

lage 1996) und »Im Zug zurück. Stationen einer Kindheit« (2. Auflage

1998), erschienen im Klöpfer & Meyer Verlag. 

Manfred Bosch lebt in Konstanz. In zahlreichen Büchern, Heraus-

gaben, Aufsätzen und Ausstellungen hat er sich der Erforschung

und Darstellung der südwestdeutschen Literatur- und Zeitgeschichte

(mit Schwerpunkt Bodensee) gewidmet. 2005 hat er im Hermann-

Hesse-Höri-Museum Gaienhofen die Ausstellung „Bruno Epple –

der Poet“ kuratiert und dazu eine gleichnamige Begleitpublikation

herausgegeben.

Ausstellungen bis 8. März 2015

Villa Bosch

Scheffelstr. 8, D-78315 Radolfzell am Bodensee, T. +49 7732 81370

Öffnungszeiten: Di– So und Feiertage 14– 17.30 Uhr

Österreichisches Schlösschen

Stadtbibliothek

Marktplatz 8, D-78315 Radolfzell am Bodensee, T. +49 7732 81380

Öffnungszeiten: Di /Do/Fr 12– 18.30, Mi 10– 19.30, Sa 10– 14 Uhr

Stadtmuseum Radolfzell

Seetorstr. 3, D-78315 Radolfzell am Bodensee, T. +49 7732 81-530

Öffnungszeiten: Di– So 11– 17 Uhr, an Feiertagen auch am Mon tag

geöffnet

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt

i
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Bruno Epple „Gedichte aus dem Atelier“

Mein Atelier

Auf der Nord- und Eingangsseite des 

Hauses mit vorstehendem Walmdach 

im niederen Anbau links zwischen 

Garage und Stall für die Hühner 

und ehedem Schafe, 

da ist mein Atelier,

einsehbar durch die breitere 

Glasfront samt Türe: gleichmäßig 

durch Sprossen gegliedert in Reihe 

zweimal acht Scheiben übereinander, 

schwarzgrün die Fassung, die Leisten in Weiß, 

ein gefälliges Maßwerk, trennt 

Drinnen vom Draußen und 

vermittelt doch beides. 

Zum Malen genügt mir ein schmaler Tisch, 

bei offener Türe sieht, wer des Weges kommt, 

mich da sitzen, gebeugt über ein kleines Bild, 

das flach auf der Platte liegt, 

das größere auf Leinwand 

steht nicht, wie anzunehmen, auf einer 

Staffelei, mit der ich nie umgehen konnte, 

sondern auf meinen Schenkeln und lehnt 

schräg auf der Kante, so bin ich nah dran, 

daneben die Pinsel, ein Teller 

zum Mischen der Farben, im Glas 

Terpentinöl – oh sein 

herbsüßlicher Duft, der mich einnimmt! 

Auf rollbarem Gestell die Tuben 

nach Farben geordnet, Ölfarben 

teuer und gut von Mussini, 

und aus Töpfen ragen die Pinsel, 

solche mit feinster Spitze, auch 

breite vom Marder, vom Dachs, 

die besten aber, die mir am liebsten, 

englische aus dem Hause 

Winsor u. Newton. 

Mehr bedarf`s nicht.

linke Seite: Bruno Epple, Die beiden Kundschafter, Tonskulptur
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Der Himmel brennt am Horizont
Kunst in der Ostschweiz im Banne des 2. Weltkriegs

Kriegszeiten treffen Künstler hart. Wer denkt schon an

Kunst, wenn das Leben existentiell bedroht ist? Auch

wenn die Schweiz während des 2. Weltkriegs von Kampf-

handlungen weitgehend verschont blieb, war die Situation

für die Bevölkerung nicht einfach. Nahrungsmittelknapp-

heit, Flüchtlingsströme aber auch die unsichere Nach-

richtenlage bestimmten den Alltag im Land. Künstlerinnen

und Künstler reagieren in ihrem Schaffen, aber auch in

ihrem alltäglichen Verhalten ganz unterschiedlich auf be-

sondere Situationen. Die Ausstellung „Der Himmel brennt

am Horizont“ wirft ein Schlaglicht auf die Zeit und zeigt

auf, wie Kunstschaffende mit der schrecklichen Wirklich-

keit des nahen Kriegs umgingen. 

Der Ausstellungstitel „Der Himmel brennt am Horizont“

ist einem Landschaftsbild von Adolf Dietrich entlehnt. Bei

der 1939 entstandenen Abendstimmung schweift der

Blick über den Untersee. Der Himmel ist fast schwarz.

Nur über dem deutschen Ufer scheint der Horizont in

Flammen zu stehen. Selbst wenn Dietrich lediglich eine

winterliche Gewitterstimmung malte, so liegt es nahe,

den gleißenden Himmel als ein Fanal für kommenden

Schrecken und Zerstörung zu lesen. Das zerstörende

Feuer ist bedrohlich nahe, gleich hinter der Grenze. Es

verheert die nachbarschaftlichen Landstriche und nie-

mand weiß, ob und wann es überspringt.

Adolf Dietrich: Abend am See, 1939, Oel auf Malkarton

| © Thurgauische Kunstgesellschaft / Pro Litteris
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Dietrich malte dieses Bild schon im Frühjahr 1939, noch

vor dem eigentlichen Kriegsausbruch im September.

Schon zu diesem Zeitpunkt war die heraufziehende Ka-

tastrophe für jeden aufmerksamen Zeitgenossen erahn-

bar. Im Werk vieler Künstlerinnen und Künstler spiegelt

sich direkt oder indirekt die bedrohliche Stimmung. Hed-

wig Scherrer oder Frans Masereel engagierten sich mit

ihren Werken schon vor dem Ausbruch des Kriegs gegen

den sich abzeichnenden Wahnsinn. Robert Wehrlin, der

den Krieg in einem Außenbezirk von Paris überlebte, rea-

gierte in Zeichnungen, grafischen Blättern und Gemälden

ganz direkt und bissig auf die kriegerischen Ereignisse:

sein Glück, dass diese Werke bis Kriegsende niemand

sah! Ernst Graf verarbeitete in seinen Aquarellen die

Schrecken des Flüchtlingselends und die Zerstörung des

Menschbilds durch den Krieg. 

Nicht bei allen Künstlerinnen und Künstlern zeigte sich

eine unmittelbare inhaltliche Auseinandersetzung mit dem

Kriegsthema. Die Einschränkungen des Alltagslebens und

die Gedrücktheit der Stimmung fanden aber indirekt Ein-

gang in die Bilder. Die Farbpalette des jungen Carl Walter

Liners färbte sich während des Kriegs dunkel und im

Werk von Carl Roesch verschwanden die fröhlichen Ba-

debilder der Dreißigerjahre und machten Platz für behä-

bige Bauernmotive und traditionelle Ausblicke in die näch-

ste Umgebung. 

Einen unmittelbaren Einblick in den Alltag der Schweizer

Bevölkerung geben Fotografien von Hans Baumgartner

und Theo Frey. Während Hans Baumgartner als Privater

seine Eindrücke der Allgegenwart des Soldatischen oder

aber in seiner Funktion als Lehrer intime Eindrücke des

Carl Walter Liner, Hottingerstrasse im Winter, 1944; Kulturstiftung Heinrich Gebert, Appenzell | © Kunstmuseum Thurgau
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Alltags der Bevölkerung auf dem Land festhielt, war Theo

Frey als Reporter mit offiziellem Auftrag der Armee unter-

wegs. In dieser Funktion dokumentierte er den soge-

nannten „Rütlirapport“ aber auch die Flüchtlingsströme

am Ende des Kriegs. Karikaturen aus dem Nebelspalter

von Bö, dem Appenzeller Carl Böckli, sowie eine Serie

von Porträts von wichtigen Persönlichkeiten aus der da-

maligen Kulturwelt von Ernst Emil Schlatter runden das

Bild des Ostschweizer Alltags in den Kriegsjahren ab. 

Die Ausstellung „Der Himmel brennt am Horizont“ ist

mehr Stimmungsbild denn Dokumentation. Sie will und

kann keinen umfassenden Überblick geben, sondern lässt

anhand von Einzelpositionen aus der Ostschweiz lediglich

aufscheinen, wie diffus und schwierig die Zeit damals ge-

wesen sein muss. Ihre Aktualität erhält die Ausstellung

dadurch, dass viele Themen – der Krieg am Horizont un-

serer Wahrnehmung, die Flüchtlingsströme, die Frage

nach der Identität des Schweizerischen – wenngleich in

veränderten Dimensionen bis heute nichts an Brisanz

verloren haben. 

Kunstmuseum

bis 30. August 2015

Winteröffnungszeiten: 1. Oktober bis 30. April 

Mo–Fr 14– 17 Uhr, Sa/So/Feiertage: 11 – 17 Uhr 

Kunstmuseum Thurgau Kartause Ittingen 

CH-8532 Warth TG, T. +41 58 345 10 60

kunstmuseum@tg.ch www.kunstmuseum.ch 

Abb. oben: Robert Wehrlin, Le Mauvais Peintre, um 1940; Samm-

lung Jacques Wehrlin, Paris | © Kunstmuseum Thurgau

Abb. unten: Hedwig Scherrer, Mordindustrie, 1934/35; Kantons-

bibliothek Vadia na, St. Gallen | © Kunstmuseum Thurgau
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Nikolaus Walter. Begegnungen 

Eine Ausstellung an zwei Orten, in Kooperation
mit der Vorarlberger Landesbibliothek

Anlässlich von Nikolaus Walters 70. Geburtstag zeigt

das vorarlberg museum gemeinsam mit der Vorarl-

berger Landesbibliothek eine Retrospektive zu Niko-

laus Walters fotografischem Werk. Sie bietet einen

Einblick in das Schaffen des Vorarlberger Fotografen,

dessen Archiv mit dem Ankauf durch die Landes -

bibliothek (2012) auch in Zukunft als Einheit erhalten

bleiben kann. Während die Ausstellung im vorarlberg

museum fotografische Serien aus allen Werkphasen

zeigt, ist in der Vorarlberger Landesbibliothek seine

bis heute andauernde Langzeitbeobachtung „Steiles

Erbe. Das Große Walsertal“ zu sehen.

Nikolaus Walter wurde besonders durch seine dokumen-

tarischen Langzeitstudien bekannt. Dieser dokumentari-

sche Charakter begleitete sein Schaffen von Anfang an.

Ganz besonders wichtig sind ihm dabei die Begegnungen

mit Menschen und Orten. Seine Fotografien entstehen

oft auf Entdeckungsreisen an die „Un-Orte“ (Margit Zuck-

riegl) dieser Welt und im Kontakt mit Außenseitern der

Gesellschaft. Die Ergebnisse zeugen von einer besonde-

ren Gabe des Künstlers: Er nimmt den Menschen Bilder

ab, ohne sie bloßzustellen. Dabei entwickelte der Fotograf

ein großes Gespür für die Geschichten dieser Menschen

und Orte. Sein wacher Blick erkennt den richtigen Mo-

ment, aus welchem sich seine Serien erst entwickeln

können. Mit der Ausstellung „Nikolaus Walter. Begeg-

nungen“ kann nun gleichsam die Genese eines umfang-

reichen und beharrlichen Werks nachvollzogen werden,

das sich von Anfang an auf hohem Niveau bewegt hat. 

Schon das Atrium präsentiert den Künstler als „Könner

des sequenziellen Bilderzählens“ (Gerhard Glüher). Die

Serie „An einem Sonntag in Nazaré, Portugal“ von 1988

scheint auf den ersten Blick Konzeptkunst zu sein, zeigt

sie doch „wechselnde Konstellationen von Passanten

vor, auf und hinter einem Zebrastreifen“ (Margit Zuckriegl).

Doch abseits dieser formalen und geometrischen Ent-

sprechungen erzählt die Bilderfolge die Geschichte einer

Begegnung: Vom Warten eines Mannes auf einen Zweiten

bis zum gemeinsamen Abgang hält der Fotograf die Sze-

nenfolge fest.

Auf allen Ebenen des Atriums begegnen den Besuchern

Fotografien aus der Serie „Der Reißnagelweg“. Sie zeigen

den Blick des Fotografen auf Pflegende und Gepflegte.

Bilder und Eindrücke, denen wir uns alle früher oder

später stellen müssen, die eine alternde Gesellschaft aber

nicht gerne sieht.

Auf der dritten Ebene des vorarlberg museums ist die

Retrospektive zu Nikolaus Walters fotografischem Werk

zu sehen. Sie zeigt fotografische Serien aus allen Werk-

phasen und macht so den künstlerischen Werdegang

nachvollziehbar. Ergänzend zu den Fotografien präsentiert

die Ausstellung eine Auswahl an Erstausgaben der Foto-

bücher und Veröffentlichungen des Künstlers in namhaften

Fotomagazinen und Zeitschriften. Ein filmisches Kurzpor-

trät von Ingrid Adamer ergänzt die Schau.

Der Architekt Hansjörg Thum hat für die Ausstellungen

eine reduzierte, aber durchdachte Architektur (basierend

auf den Zwischenwänden der Ausstellung „Jenseits der

Ansichtskarte: Die Alpen in der Fotografie“ von Martin

Kohlbauer) geschaffen. So wird die Ausstellung an beiden

Standorten eine aufeinander bezogene Einheit. Auf die

Porträt Nikolaus Walter | © Nikolaus Walter 

Abb. rechts: Albertina Nigsch, Blons, Großes Walsertal, 1978 

| ©Nikolaus Walter
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Cox's Cove, Neufundland, 1971 | © Nikolaus Walter

Eigenheiten des Kuppelsaals der Landesbibliothek sowie

des Atriums und der Ausstellungsfläche auf der dritten

Ebene des vorarlberg museums reagierte der Architekt

mit leicht gewinkelten und keilförmig zugespitzten Ausstel -

lungsflächen und Vitrinen. Die Grafikerin Sarah Schlatter

hat eine zurückhaltende und einfühlsame Typografie und

Gestaltung für Ausstellung und Katalog entworfen. Zu-

sammen mit dem Architekten entwickelte sie auch die

Farbdramaturgie für die Ausstellungen in beiden Häusern.

Zur Ausstellung erscheint im Kehrer Verlag (Heidelberg

und Berlin) ein Katalog, in welchem rund 250 Fotografien

versammelt sind. Die drei Essays des Katalogs beleuchten

Walters Werk aus verschiedenen Blickwinkeln. Anton Hol-

zer findet einen fotohistorischen Zugang, während Margit

Zuckriegl sich der „intuitiven Soziologie“ des Künstlers

widmet. Der literarische Beitrag des Wegbegleiters Willi-

bald Feinig schließlich nähert sich dem Schaffen Walters

in einem Porträt des Künstlers, das den dialogischen

Charakter seines Werks betont. 

Projektleitung:

Andreas Rudigier, Theresia Anwander, Norbert Schnetzer

Kuratorin:

Petra Zudrell

Architektur:

Hansjörg Thum

Grafisches Konzept und Gestaltung:

Sarah Schlatter

Ausstellungsdauer: bis 3.05.2015

Vorarlberg Museum

Kornmarktplatz 1, A-6900 Bregenz, Österreich, T. +43 5574 46050

http://www.vorarlbergmuseum.at

Öffnungszeiten: Di– So 10 – 18 Uhr, Do 10– 21 Uhr, Mo geschlossen 

Vorarlberger Landesbibliothek

Fluherstr. 4, A-6900 Bregenz, T. +43 5574 51144100

http://vlb.vorarlberg.at/home.html

Öffnungszeiten: Mo – Fr 9– 18.30 Uhr, Sa 9 – 13 UhrAbb. links: Straßenkinder, Dublin, 1967 | ©Nikolaus Walter
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Das Zeppelin Museum Friedrichshafen in neuem Outfit

Zeppelinhalle | © Zeppelin Museum, Foto Alexander Fischer

Gute Museen sind keine statischen Gebilde, die einmal

eröffnet und eingerichtet über Jahrzehnte bleiben wie sie

sind – und dabei langsam Staub ansetzen. Lebendige

Museen müssen sich wandeln, um den Zugang zu den

Besuchern nicht zu verlieren: sie müssen eine zeitgemäße

Sprache der Vermittlung von Vergangenheit finden. 

Die Anforderungen und Aufgaben von Museen haben

sich gerade in den letzten 20 Jahren stark verändert. Als

öffentlich geförderte Einrichtungen der Bildung und der

kulturellen Vermittlung aber auch als Orte der Unterhaltung

und der Freizeitgestaltung mussten sich viele Museen in

den letzten Jahren neu ausrichten und ihre Leitbilder an

diese Entwicklungen anpassen. Ohne dabei ihre traditio-

nellen Aufgaben des Sammelns, Forschens und Bewah-

rens zu vernachlässigen. 

So wurde das Zeppelin Museum von 2009 bis 2014 bei

laufendem Betrieb kontinuierlich umgestaltet und thema-

tisch erweitert. Besonders wichtig ist dem Museums-

Team dabei die Vermittlung der ausgestellten Themen. In

erster Linie geschieht das durch die einzigartigen Original -

exponate, aber auch durch begleitende Texte, Medien,

Fotos, Filme, Experimentierstationen und Audioguides.

Das gestalterische Gesamtkonzept, die Architekturen so-

wie die Exponatregie wurden von beier + wellach projekte,

Berlin ausgeführt. Am gesamten Planungs- und Baupro-

zess wirkten zwei Dutzend verschiedene Gewerke vom

Stahlbauer bis hin zu den Restauratoren mit. 

Mit Hilfe zahlreicher Leihgeber, fachlicher Berater und Un-

terstützer wird nun die weltweit größte Sammlung zur

Geschichte der Luftschifffahrt und die Kunstsammlung

auf 4.000 m² mit neuen Inhalten präsentiert. 
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Zudem erweiterte sich das Raumprogramm durch einen

Film- und Medienraum, die „Zeppelin-Wunderkammer“

sowie durch einen Raum mit Experimentierstationen zum

Thema „Auftrieb, Antrieb und Aerodynamik“. Das Herz-

stück des Museums ist der begehbare Teilnachbau des

Luftschiffs LZ 129 Hindenburg: Hier wird eine Luftschiff -

reise in den 1930er Jahren erlebbar. Ausstellungstücke

und Medienstationen lassen die Geschichten der Besat-

zungsmitglieder und Passagiere lebendig werden. Der

Ausstellungsrundgang führt durch die wechselvolle Zep-

pelin- und Luftfahrtgeschichte von den ersten Ballonauf-

stiegen Ende des 18. Jahrhunderts bis zu den Luftschiffen

der heutigen Zeit. 

Die Kunst präsentiert sich im obersten Stockwerk des

Museums. Die hier ausgestellten Werke und Künstler vom

Mittelalter bis heute zeigen, dass Technik stets eine er-

giebige Quelle der Inspiration für die Kunst war – und wie

innovativ die Wechselwirkungen von Kunst und Technik

sein können. 

Zeppelin Museum

Zeppelinhalle | © Zeppelin Museum, Foto Alexander Fischer
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Aus weiter Ferne. 
Andreas Feininger – Das fotografische Werk

Das Zeppelin Museum hat einen großen Teil des Nach-

lasses von Andreas Feininger (1906 – 1999) erworben: das

Andreas Feininger Archiv. Es umfasst 565 von Feininger

autorisierte Fotoabzüge, 261 davon handsigniert, mehrere

seiner Kameras, Kodak Super-XX Filme, Filmschachteln

und Patronen, mit denen Feininger damals arbeitete. Dar-

über hinaus enthält das Archiv zahlreiche Originalausgaben

des LIFE-Magazins, Kataloge, Bücher und Fotohandbü-

cher, die er herausgegeben hat.

Andreas Feininger gilt heute sowohl wegen seines künst-

lerischen Schaffens als auch wegen seiner theoretischen

Schriften als einer der einflussreichsten Fotografen der

1940er bis 1980er Jahre. 

Viele der ausgestellten Fotografien sind inzwischen be-

rühmte Klassiker. Neben den weltbekannten Stadtansich-

ten New Yorks können auch seine experimentellen Studien

und seine faszinierenden Natur- und Landschaftsfotogra-

fien entdeckt werden. Dabei wird deutlich, dass er nicht

zuletzt aufgrund seiner herausragenden fotografischen

Technik berühmt wurde. Sein selbstgebautes Teleobjektiv

erlaubte ihm beispielsweise erstaunlich detailreiche Auf-

nahmen aus weiter Ferne aufzunehmen. 

Das Zeppelin Museum stellt erstmals das gesamte Fei-

ninger Archiv in einer umfassenden Ausstellung aus – und

macht es so den Besucherinnen und Besuchern des Mu-

seums, aber auch der Forschung zugänglich. 

Zeppelin Museum

Ausstellung bis 8. März 2015

Zeppelin Museum, Seestr. 22, D-88045 Friedrichshafen

November bis April: Di– So 10– 17 Uhr (Einlass bis 16.30 Uhr) 

In der Winterzeit ist montags geschlossen. Ausnahmen sind Montage,

die auf einen Feiertag fallen oder Brückentage sind. 

Andreas Feininger „Selbstporträt“, 1927 | © AndreasFeininger

Archive.com, c/o Zeppelin Museum Friedrichshafen

Andreas Feininger „ Willkommensparade auf dem Lower Broadway,

New York “ (1945) | © AndreasFeiningerArchive.com, c/o Zeppelin

Museum Friedrichshafen
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Andreas Feininger “Finanzbezirk, Pine Street, New York” (1940) | © AndreasFeiningerArchive.com, c/o Zeppelin Museum Friedrichshafen
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Schwäbisch-alemannische Fastnacht
– Kulturerbe und lebendige Tradition

Wer kennt sie nicht? Die unheimlichen und kunstvollen

Holzmasken der Teufelsfiguren, wilden Leute, der Hexen

oder Narren, die in der schwäbisch-alemannischen Fast-

nacht lärmend, scheppernd und rasselnd durch Dörfer

und Städte ziehen. Die „Fastnet“ oder „Fasent“, wie sie

im südwestdeutschen Verbreitungsgebiet bezeichnet

wird, besann sich im 20. Jahrhundert auf die mittelalterli-

chen und frühneuzeitlichen Wurzeln. Im Gegensatz zum

rheinischen Karneval, der einen anderen Weg ging. Tat-

sächlich fußt die alemannische Fastnacht auf uralten über-

regionalen und regionalen Ritualen und Bräuchen, die die

Menschen im Zeichen des Natur-, Kirchen- und Kalen-

derjahres entwickelt haben – und anhand deren man ei-

niges über die kulturhistorische Entwicklung unserer Ge-

sellschaft im Laufe der Jahrhunderte lernen kann.

Der Freiburger Volkskunde-Professor Werner Mezger ist

einer der besten und intimsten Kenner dieses bunten

und tief verwurzelten Brauchtums. Mit dem Buch

„Schwäbisch-alemannische Fastnacht. Kulturerbe und

lebendige Tradition“, das im Theiss Verlag erschien, legt

Mezger ein fulminantes Buch vor, das alle Facetten und

Aspekte dieser komplexen Tradition aufgreift und an-

schaulich, spannend durchleuchtet. Die Fotografien von

Ralf Siegele, so wie die historischen Illustrationen er-

gänzen Mezgers umfassende und tiefgehende Ausfüh-

rungen in beeindruckender Weise.

Im Vorwort des Buches erklärt Mezger, der sich in seinen

Forschungen mit den unterschiedlichsten Ausformungen

der Fastnacht, des Faschings oder des Karneval in 20

europäischen Ländern auseinander gesetzt hat: „Fast-

nacht ist ein vielschichtiges Phänomen, in dem sich ver-

schiedenartigste Einflüsse aus zahlreichen Ländern und

aus teilweise sehr weit auseinanderliegenden Epochen

kompliziert überlagert und in unterschiedlicher Tiefe sedi-

mentiert haben. Das macht den eigentlichen Reiz unseres

Themas aus, das in vieler Hinsicht Horizonte öffnet.“

Mit diesem weitreichenden Wissen im Hintergrund nimmt

Mezger den Leser mit auf eine packende historische

und kulturelle Reise, auf der die Entstehung, Terminie-

rung und die Sinndeutung im Spätmittelalter bis hin zu

den Herausforderungen der Fastnacht in einer globali-

sierten Welt erörtert werden. In weiteren Kapiteln geht

es um die zahlreichen Figuren der Fastnacht und um

ihre Maskierungen, wie um die wichtigen Termine der

Fastnacht, die spezifischen Spielbräuche, z.B. das Wohl-

auf und Taganrufen oder das Brunnenspringen, oder

um die Musik und die Verse der Fastnacht. Im letzten

Kapitel besucht der Leser mit dem Autor die Fastnacht-

Hochburgen am Schwarzwald, am Oberrhein, an der

Donau oder am Bodensee.

Mezger legt mit diesem Buch ein wegweisendes Stan-

dardwerk vor, das aber nicht nur auf die Fans des

schwäbisch-alemannischen Brauchtums zielt, sondern

auf alle, die Spaß an gut erzählten kulturgeschichtlichen

Zusammenhängen haben.

SW
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Werner Mezger

Schwäbisch-alemannische Fastnacht

Kulturerbe und lebendige Tradition

2015. 1.Auflage 

Mit Fotografien von Ralf Siegele. 

288 Seiten mit 250 farbigen Abbildungen. 

Gebunden mit Schutzumschlag.

Konrad Theiss Verlag 

ISBN 978-3-8062-2947-9, € 49,95

Erscheint am 28. Januar 2015

Werner Mezger, international renommierter Experte für die Brauch-

und Festtraditionen Europas, gilt als intimer Kenner der südwest-

deutschen Fastnacht und ist bekannt durch zahlreiche Rundfunk-

und Fernsehsendungen. Er ist Professor für Europäische Ethnologie

an der Universität Freiburg und Direktor des Freiburger Instituts für

Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE).

„Richard III“
Samstag, 7. Februar 

19.00 Uhr
Theater Lindau
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Nach den beiden sensationellen Theaterabenden 

„Romeo und Julia“ und „Vor Sonnenuntergang“ ist 

das Theater Konstanz dieses Jahr wieder mit einem 

Shakespeare in Lindau zu Gast.

Mehr Informationen zu dieser und allen anderen Veranstal-
tungen fi nden Sie im Spielplan 2014|2015 oder im Internet.

Faszination. Kultur. Vielfalt.

www.kultur-lindau.de

Nach den beiden sensationellen Theaterabenden

„Romeo und Julia“ und „Vor Sonnenuntergang“ ist

das Theater Konstanz dieses Jahr wieder mit einem

Shakespeare zu Gast.

Dieser verfasst 1593 mit der Tragödie »Richard III«

das Meisterstück seiner Königsdramen. Die Geschich-

te vom Aufstieg und Untergang des Usurpators zeigt

Mechanismen und Strukturen auf, die an Diktaturen

unserer Zeit erinnern.

Richard Plantagenet, der Herzog von York, spinnt In-

trigen, heuchelt, heuert Mörder an, verleumdet, geht

Bündnisse ein, bricht sie wieder und verwandelt den

Königshof kaltblütig in ein Schlachthaus.

Der junge polnische Regisseur Krzysztof Minkowski

gibt mit Shakespeares Politthriller sein Debut in Kon-

stanz. Er gewann den polnischen Theaterpreis für die

beste Inszenierung der Saison 2009 und erhielt eine

Einladung zum Warschauer Theatertreffen.

Karten und weitere Informationen unter: www.kultur-lindau.de

„Richard III“

i
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Ein Wunderkind war er nicht. Vielleicht ein Glückskind?

Denn Glück gehört dazu, wenn eine solche Karriere ge-

lingen soll. Und Zufälle gehören dazu. Wobei Zufälle und

Glück nahe beieinander liegen wie Maximilian Hornung

meint. Allerdings: Nur mit Glück und Zufällen geht es

nicht. Da steckt – wie bei ihm – viel Arbeit und Engage-

ment dahinter und – vielleicht kann man es so sagen –

Leidenschaft. Diesen Eindruck bekommt man schnell,

wenn man sich mit ihm unterhält. Wir haben uns im Kon-

stanzer Hotel Riva getroffen, als er in der Bodenseeme-

tropole gastierte mit „seinem“ Dvořák – Cellokonzert. Die-

se Stadt hat ihn gefangen genommen wie auch seine

Zusammenarbeit mit der Südwestdeutschen Philharmonie

und ihrem Intendanten Beat Fehlmann, den er seit vielen

Jahren aus der Zeit bei der Kammerphilharmonie Grau-

bünden kennt. Daher, so bekennt er, möchte er wieder

kommen. Was für uns hier, das bekenne ich, eine Berei-

cherung wäre.

Maximilian Hornung wurde in Augsburg in eine kunstlie-

bende Familie hinein geboren. Musik war ein Teil unseres

Lebens sagt er. Sein Vater war zweiter Konzertmeister

bei den Augsburger Philharmonikern, seine Mutter Leh-

rerin an einem Gymnasium, nicht direkt mit Musik befasst

aber begeistert dabei. In der Familie war es eine Selbst-

verständlichkeit, dass die Kinder ein Instrument lernen,

allerdings ohne Zwang. Und so stand auch nicht das

Cello an erster Stelle, als der Junge seine musikalischen

Maximilian Hornung – der „Sänger auf dem Cello“
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Gehversuche unternahm. Da waren die Geige, das Kla-

vier und sogar das Horn bis zum Erweckungserlebnis

bei einem Kammerkonzert, als er direkt vor dem Cellisten

saß. Dieser Klang traf ihn mitten ins Herz. Und da stand

seine Entscheidung fest. Denn es war das erste Instru-

ment, das ich wirklich aus eigenem Antrieb lernen wollte,

erinnert er sich heute, ich war verrückt danach und wollte

immer mehr lernen, lernen und noch einmal lernen. Und

so brach er nach der 10. Klasse Gymnasium die Schule

ab weil er der Meinung war, dass die Zeit zwischen 16

Maximillian Hornung | © Marco Borggreve
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und 20 Jahren, in der der Mensch sich entwickelt, eine

der prägendsten Phasen im Leben sei, die er nutzen

wollte. Er begann das Cellostudium, zunächst in Zürich,

dann in Berlin und landete bereits mit 21 Jahren als So-

locellist beim Symphonieorchester des Bayrischen Rund-

funks. 

Ja, das war schon was, lacht er und schaut nachdenklich

über den glitzernden See. Glück? Eher Zufall erzählt er.

Er spielte damals noch im Tecchler Trio, einem führenden

Ensemble, das er mit gegründet hatte und nahm mit den

Kollegen an einem ARD Wettbewerb teil, den sie auch

gewannen. Seit der Gründung dieses Contests hat das

Symphonie Orchester des Bayrischen Rundfunks den

Auftrag, die Finalrunden zu begleiten. Eine große Chance

und auch eine Herausforderung für junge Talente, mit ei-

nem Weltklasse-Klangkörper auftreten zu können. Und

da fiel er mit seinem Cellopart im Triple Konzert von Lud-

wig van Beethoven auf und wurde darauf angesprochen,

ob ihn interessiere, dass im Orchester die Solostelle frei

sei und ob er zum Probespiel kommen wolle. Eine schick-

salhafte Frage. Zunächst wollte er nicht, eine solche Bin-

dung mit 21 Jahren war „nicht sein Ding“, er fühlte sich

zu jung, wollte sein Studium beenden und schlug schließ-

lich einen Kompromiss vor, nämlich hin und wieder aus-

zuhelfen am letzten Pult, um Erfahrungen zu sammeln.

Das war dem Orchester jedoch zu wenig, er wurde von

Musikerkollegen bedrängt und ließ sich schließlich über-

reden, das Angebot doch anzunehmen. Ich dachte, ich

versuch`s mal, meint er entspannt, denn es gibt nur zwei

Möglichkeiten: entweder ich bekomme die Stelle oder

nicht. Und wenn nicht ist es egal, denn ich habe dann

immerhin etwas bei der Bewerbung gelernt. Typisch Hor-

nung. Ein bisschen Draufgänger und vor allem neugierig

und lernbegierig. Nachdem seine Entscheidung gefallen

war stürzte er sich in die Arbeit. Dazu gehörte stunden-

langes Üben, eine Fahrt zu seinem alten Lehrer nach Zü-

rich, der Solocellist war im dortigen Orchester und mit

seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung genau wusste,

wie ein Probespiel läuft und was dabei wichtig ist. Denn

bisher hatte Maximilian Hornung nie mit einem Orchester

gespielt. Es fiel ihm dann jedoch mit seiner kammermu-

sikalischen Erfahrung der Trio Zeiten nicht schwer, er

merkte schnell, dass Orchesterspiel bedeutet, flexibel zu

sein, ein offenes Ohr zu haben, zuhören zu können, die

Stücke, die gespielt werden, genau zu kennen, nicht nur

die eigene Stimme sondern auch die der anderen im En-

semble. Kurzum, er bestand die Probe und er war mit 21

Jahren wohl der jemals jüngste Solocellist in einem der

international renommiertesten Orchester. Er fühlte sich

schnell sehr wohl an seinem neuen Platz, so dass er vier

komplette Spielzeiten dort blieb.

Dann aber trieb ihn eine kreative Unruhe weiter, obwohl

er „in und mit einem fantastischen Orchester spielen und

mit den besten Dirigenten unserer Zeit zusammenarbeiten

konnte“. Der Abschied fiel also schwer, aber er hatte

wohl bedachte Gründe. Früher als er jemals wollte saß er

in einem Orchester. Er konnte sich nicht vorstellen, dort

auch alt zu werden, den gesamten Berufsweg am ersten

Cello-Pult zu verbringen. Dazu kam, dass er inzwischen

Angebote zu solistischem Spiel erhielt. Und schließleich

unterschrieb er dann noch einen Exklusiv-Vertrag bei So-

ny-Classical und begann, regelmäßig CD`s aufzunehmen.

Damit war ein Umfeld geschaffen, in dem er sich ein an-

deres Leben als im Orchester vorstellen konnte. Wieder-

um typisch Hornung: Er wollte es noch einmal wissen, er

wollte sehen, welches seine Möglichkeiten sind. Einmal

mehr eine schwierige Entscheidung, ein Sprung ins kalte

Wasser. Was die Zukunft bringt konnte er nicht voraus-

sehen. Beruflich gibt es keine perfekte Balance im Leben,

sagt er. Bei allem was man macht werden sich immer

Vor- und Nachteile finden, man muss einfach abwägen,

was für einen selbst vermeintlich das Richtige ist. Und

ob daraus dann in ferner Zukunft vielleicht wieder eine

Orchesterstelle wird oder ein Lehrauftrag oder ob es so

weitergeht wie es jetzt läuft – wer weiß? Eine wichtige Er-

fahrung konnte er aus seiner Zeit bei den Symphonikern

mitnehmen: Orchesterspiel bedeutet immer gewisse Idea-

le aufzugeben und sich für das große Ganze einzusetzen.

Als Solocellist sah er sich „zwischen den Stühlen“, weil

er so etwas wie eine Vermittlerposition hatte zwischen

dem Dirigenten, dem Orchester und seiner Cellogruppe.

Meist interessiert da die eigene Meinung nicht sondern

es ist der Dirigent, der vorgibt, was er will. Das kann zwar

lehrreich und inspirierend zugleich sein, Motivation, den

Interpretationswünschen des Maestro zu folgen. Es be-

steht jedoch auch die Gefahr, sagt Maximilian Hornung,

dass man nach einer gewissen Zeit irgendwie sein Hirn

abschaltet und sich nur noch als Dienstleister fühlt. Man

denkt nicht mehr selbst über die Musik nach, man ver-

gisst, was man für sie empfindet, welches die eigenen

Intuitionen sind, weil man zu sehr damit beschäftigt ist,

zu schauen, dass alles klappt, dass der Dirigent glücklich

ist, dass die eigene Gruppe homogen bleibt und sich gut

ins Orchester integriert. Es ist ein sehr schmaler Grat, auf
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Maximillian Hornung | © Marco Borggreve

dem sich das bewegt. Daher entwickelte sich bei ihm

der starke Wunsch nach kreativer musikalischer Freiheit.

Mit ein entscheidender Grund, das Orchester zu verlassen

und die Studien weiter zu betreiben. 

Eine neue Zeit brach an, Kapitel zwei seiner Karriere. Ich

habe damals extrem viel geübt, zählt er auf, sehr viel Re-

pertoire gelernt und nach unentdeckten Kostbarkeiten

gesucht und vor allem bei meinem Lehrer so richtig die

harte russische Schule absolviert. Ich habe Dvořák stu-

diert, wir haben zwei Jahre an diesem Konzert gearbeitet.

Dabei habe ich mich mit dem Cellokonzert so intensiv

beschäftigt, dass ich es heute einfach kann. Es sitzt tief

in meinen Fingern, es ist so verinnerlicht, dass nicht mehr

viel geübt werden muss. Es ist „sein“ Konzert geworden.

Dem er immer wieder neue Glanzlichter aufsetzt. Fast ist

er selbst ein bisschen erstaunt darüber, dass er trotz der

Intimität, die zu dieser Partitur entstanden ist, neue Ent-

deckungen macht, die ihren interpretatorischen Ausdruck

finden. Es ist für ihn das Cellokonzert schlechthin, es ist

„der Mount Everest“ für jeden Cellisten. 

Maximilian Hornung genoss die neue Freiheit der Studi-

enzeit, die Tatsache, dass er tun und lassen konnte, was

er wollte. Und er hat sie extrem genutzt und alles mitge-

nommen was ging, nichts dem Zufall überlassen sondern

sich hineingekniet in die Arbeit hin zur Kenntnis der Musik,

die er spielen wollte. Jeden Tag stand er vor dem schwar-

zen Brett in der Hochschule, um sich zu informieren, er

hat jeden noch so kleinen Wettbewerb mitgemacht, um

schlicht Erfahrungen zu sammeln, auch um sich zu mes-

sen und anderen zuzuhören, er hat sich für jedes ausge-

schriebene Stipendium beworben. Es war eine sehr schö-

ne Zeit, die er gerne erlebt hat, die „mich gewissermaßen

auch dahin getragen hat, wo ich jetzt stehe“. 

Und das ist Kapitel drei seiner Karriere, das Untertitel hat.

Einmal: Maximilian Hornung erhielt zwei Echo Classic

Preise. Für seine erste Sony-CD den ECHO Klassik-Preis

2011 als Nachwuchskünstler des Jahres, für die Veröf-

fentlichung von Dvořáks Cellokonzert mit den Bamberger

Symphonikern unter der Leitung von Sebastian Tewinkel

den ECHO Klassik 2012 für die „Konzerteinspielung des



36

Jahres (19. Jhd. im Fach Cello)“. Inzwischen wird er mit

Lobeshymnen überschüttet. Fachjournalisten bezeichnen

ihn als „Frühvollendeten“, einen „Mann der Tiefe“ und

„Sänger auf dem Cello“. Er sei ein „ingeniöser Kammer-

musiker“ und der „spektakulärste Jung-Cellist, den

Deutschland seit langem hervorgebracht hat“. Maximilian

Hornungs Reaktion auf so viel Lob ist wieder typisch für

ihn, nämlich relativ unspektakulär. Er fühlt sich geehrt.

Aber er staunt auch. „Dann werde ich mir Mühe geben,

dass das so bleibt“, sagt er. Nach wie vor ist er sich

selbst gegenüber stets kritisch und nie zufrieden. Ich nör-

gle an allem herum, bekennt er. Und erinnert daran, dass

diese Lobeshymnen nicht von heute auf morgen gekom-

men sind, sondern dass die Entwicklung dahin ihre Zeit

brauchte. Mit 8 Jahren hat er angefangen Cello zu spielen

und seither war es ein kontinuierliches Dazulernen. Es

war nicht die Superkarriere, bei der jemand heute ent-

deckt wird und morgen gleich mit den Berliner Philhar-

monikern spielt, technisch zwar perfekt, interpretatorisch

jedoch unausgewogen. Das war bei ihm nicht so. Er ist

sehr froh, dass alles langsam gewachsen ist, überlegt

und nicht überstürzt.

Trotz aller Erfolge ist Maximilian Hornung auf dem Boden

geblieben. Ein Star, ein Könner, „ein Mann der Tiefe“, ein

Mensch. Und als solcher ist er auch von Stimmungen

abhängig, wenn er spielt und sich in seine Interpretationen

hineinfallen lässt.

Ich gehe manchmal aus dem Konzerthaus, sagt er, und

habe ein gutes Gefühl, da stören mich auch kleine Un-

ebenheiten nicht und ein anderes Mal rege ich mich sehr

darüber auf. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das

Publikum berührt ist, dass die Verbindung zwischen Büh-

ne und Zuhörerraum hergestellt wurde. Und wenn ich

das spüre, auch das, was vom Publikum zurückkommt,

dann dürfen Kleinigkeiten einmal schief laufen. Wenn sich

diese Zwiesprache aber nicht einstellt dann fällt es mir

schwerer über Fehler hinweg zu sehen. Für mich sind

immer die ersten paar Takte, die erste halbe Minute, die

ich spiele, ganz besonders wichtig. Wenn es da gut läuft,

dann ist das Konzert auf dem richtigen Weg. Wenn ich

gut anfange, wenn ich eine gute Kontrolle über meinen

Klang habe, über mein Zusammenspiel mit den Orchester

und dem Dirigenten, wenn es mir gelingt, alles umzuset-

zen, was ich mir im Idealfall vorstelle, dann ist das Konzert

auf der richtigen Schiene und dann läuft es dahin wo es

hin soll. Wenn es nicht so ist, dann ist es schwierig, dann

kämpfe ich den ganzen Abend, weil ich übersensibel bin

gegenüber dem, was im Orchester passiert, was der Di-

rigent macht. Er ist sehr wichtig, fährt Maximilian Hornung

fort, aber noch wichtiger ist das Orchester, weil es im

Endeffekt das liefert, was man hört. Das trifft für den Diri-

genten zwar auch zu, er ist extrem wichtig. Aber wenn

das Orchester nicht in der Lage ist flexibel zu sein, wirklich

konzentriert und intensiv zuzuhören – dass gilt ebenso

für den Solisten – dann kann der Dirigent auch nicht viel

ändern. Es muss so sein, dass Solist und Orchester mit

dem Dirigenten zusammen spielen, der Solist gleichzeitig

das Orchester hört und umgekehrt das Orchester den

Solisten. Es sind diese Dinge, die da zusammen kommen

sollten – was nicht immer gelingt. Das Entscheidende

beim Dirigenten ist ganz generell, dass er das Orchester

inspiriert. Dass er ihm Spielfreude einhaucht, das ist viel

wichtiger als den Takt zu schlagen.

Und noch ein Untertitel zu Kapitel drei. Maximilian Hor-

nung wird vom Freundeskreis der Anne Sophie Mutter

Stiftung unterstützt und gefördert. Er hat das Glück mit

dieser großen Künstlerin konzertieren zu dürfen. Von ihr

hat er viel gelernt, musikalisch aber auch den professio-

nellen Auftritt. Längst weiß er, dass es darauf ankommt.

Heute spielen Vorurteile eine Rolle und das Auge ist an-

spruchsvoll. Das Cover einer CD ist wichtig. Eigentlich

sollte man sich davon nicht beeinflussen lassen, und

doch ist es so. Er bedauert das, weil es ihm manchmal

so scheint, als ob sich der Inhalt darauf reduziere. Anne

Sophie Mutter versteht es, die beiden Pole zusammen-

zubringen. Sie hat, sagt er bewundernd, als Musiker per -

sönlichkeit eine Ausstrahlung, die sie auf der Bühne her-

zaubert, die man erst einmal erarbeiten muss. Für Maxi -

milian Hornung ist es ein Gewinn mit ihr zu musizieren.

Er weiß bei den Tourneen genau, was auf ihn zukommt,

er lernt sie besser kennen und es ist für ihn immer wieder

faszinierend, sie im Konzert zu erleben oder mit ihr auf

der Bühne zu sitzen und zu musizieren. Auch wenn sie

sehr genau weiß, was sie tut und sich sehr genau über-

legt, was sie musikalisch haben will, so ist es doch jedes

Mal und jeden Abend ein bisschen anders, immer span-

nend, es ist nie eingefahren. Jeden Abend entsteht das

Werk neu. Das ist auch das Wichtige, das uns Musiker

antreibt, so sein Credo. Wir müssen jedes Mal, wenn wir

auf die Bühne gehen, egal mit welchem Werk, eine Ur-

aufführung spielen. 

Monique Würtz
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Mit freundlicher Unterstützung: 3A Composites, Baugenossen-
schaft Oberzellerhau, Buch Greuter, Dachser Intelligent Logistics, 
Elma, Maggi, Radio Seefunk, Spielmanns, Spitznagel & Kollegen, 
Südkurier, Südstern Bölle, Thüga Energie

Mehr unter: www.singencongress.de

Petra van Laak 
Peer Bieber

David Bosshart

„Leben – arbeiten – gestalten“

Mi. 18. März 2015

 in der Stadthalle Singen

präsentiert:

4.

www. .com

11  – 19  April  2015

Das Literatur-Festival D / CH
34 Autoren in 36 Gemeinden

NEXT GENERATION 
– Exklusives Klassik Festival

Jung, jedoch bereits äußerst erfolgreich, strebt das Fe-

stival die Zusammenarbeit mit einer erlesenen Auswahl

hochtalentierter internationaler Nachwuchskünstler an,

welche das Potenzial besitzen, Weltklassestars von mor-

gen zu sein. Das Publikum darf sich darauf freuen, in ei-

nem bewusst klein gehaltenen Zirkel nicht nur hochqua-

litative Konzerte der musikalischen Nachwuchselite zu

erleben, sondern darüber hinaus an sechs Tagen auch in

einen Dialog mit diesen jungen Menschen zu treten. So

kann ein persönliches und weiterführendes Interesse an

Werdegang und Entwicklung der Jungkünstler entstehen.

Der Musiksalon im denkmalgeschützten Palais des Grand

Hotel Hof Ragaz bietet den exklusiven Rahmen für erst-

klassige Konzertdarbietungen.

Bad Ragaz ist ein Ort, wo Menschen sich erholen und

gesunden können. Als Ergänzung zu Thermalwasser und

Medizin ist Bad Ragaz zudem ein Ort, wo Kunst und Kul-

tur eine Plattform für generationenübergreifende Kontakte

und Begegnungen bieten. Sympathische, positive, nach-

haltige, ja in einer gewissen Weise auch nostalgische Ak-

zente positionieren die Region Bad Ragaz als Treffpunkt

der Generationen.

P R O G R A M M

Sa 07.02.2015, 20h: Roman Kim– Teufelsgeiger, ein YouTube-Star

(Weltpremiere)

So 08.02.2015, 11h: Europas junge Elite

So 08.02.2015, 16h: Asiens junge Stars

Mo 08.02.2015, 16h: Schweizer Hoffnungsträger

Mo 08.02.2015, 20h: Petrit Ceku – Artist in Residence

Di 10.02.2015, 11h: Petrit Ceku – Artist in Residence (Reprise)

Di 10.02.2015, 16h: Wassermusik – Schwan, Moldau, Forelle

Di 10.02.2015, 20h: Perlen des 17. und 18. Jahrhunderts

Mi 11.02.2015, 16h: Slawische Seele – Antonín Dvořák

Mi 10.02.2015, 20h: Quintette zum Fünften

Do 12.02.2015, 11h: Quintette zum Fünften (Reprise)

Do 12.02.2015, 20h: Yury Revich – Artist in Residence

Fr 13.02.2015, 18h: Abschlusskonzert mit Galadinner-Filmmusik

und Klassik forever

Hauptsponsor: 
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BOUTIQUE
 in Konstanz am Bodensee

Leica S, Leica M und das 
Leica Shift-Objektiv: Leica TS-APO-Elmar-S

Cine-Objektive: vorrätig!

EOS C100: vorrätig! EOS C300, C500 & EOS-1DC: kurzfristig lieferbar!

Cinema EOS Cameras

IM 1. OBERGESCHOSS:
Sony-Profi shop • Canon-Profi shop • Nikon-Profi shop

Fernglas- & Spektive-Zentrum • Leica-Boutique

GROSSES SORTIMENT AN: 
Olympus • Panasonic • Fuji • Samsung • Sigma • Tamron • Zeiss

WEITERE LEISTUNGEN: 
Novofl ex • FLM • Lowe Pro • Think Tank • Gitzo • Manfrotto • KMP

Cullmann • Benro • Labor Artikel • Analoge Fotografi e • An- & Verkauf
Fotobücher • Mietservice • Mietstudio • Workshops • uvm.



Bad Ragaz (CH)
7.02.– 13.02.2015
Next Generation Classic Festival
Grand Resort
Bernhard-Simonstr., 7310 Bad Ragaz, www.festivalbadragaz.ch

Bregenz (A)
bis 3.05.2015
Nikolaus Walter. Begegnungen
Vorarlberg Museum
Kornmarktplatz 1, 6900 Bregenz, www.vorarlbergmuseum.at
Di– So 10– 18 Uhr, Do 10– 21 Uhr, Mo geschlossen
&
Vorarlberger Landesbibliothek
Fluherstr. 4, 6900 Bregenz, http://vlb.vorarlberg.at
Mo– Fr 9– 18.30 Uhr, Sa 9– 13 Uhr 

März bis Mai 2015
Bregenzer Frühling | Tanzfestival
Festspielhaus
Platz der Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz, www.bregenzerfruehling.at

Friedrichshafen (D)
bis 8.03.2015
Andreas Feininger 
Aus weiter Ferne – das Fotografische Werk 
Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH
Seestr. 22, 88045 Friedrichshafen
Di– So 10 – 17 Uhr (Einlass bis 16.30 Uhr)

Radolfzell (D)
bis 8.03.2015
Bruno Epple
„Bilder, Worte und Figuren“
Ausstellung an 3 Orten:
Stadtmuseum in der alten Stadtapotheke
Seetorstr. 3, 78315 Radolfzell am Bodensee, www.radolfzell.de/stadtmuseum
Di– So 11– 17 Uhr, an Feiertagen auch am Montag geöffnet
&
Villa Bosch
Scheffelstr. 8, 78315 Radolfzell am Bodensee, www.radolfzell.de/villabosch
Di– So + Feiertage 14– 17.30 Uhr, Mo geschlossen
&
Österreichisches Schlösschen 
Marktplatz 8, 78315 Radolfzell am Bodensee, www.radolfzell.de/schlösschen
Mo– Fr 8– 2 Uhr, Mo– Do 14– 16 Uhr

Warth (CH)
bis 30.08.2015
Der Himmel brennt am Horizont
Kunst in der Ostschweiz im Banne des 2. Weltkriegs
Kunstmuseum Thurgau
Kartause Ittingen, 8532 Warth 
www.kunstmuseum.ch/xml_1/internet/de/intro.cfm 
Mo–Fr 14– 17 Uhr, Sa/So, Feiertage 11– 17 Uhr
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Für die heutige und nächste  
Generation.   
Centrum Bank Foundation.

 

 

CENTRUM BANK 

© Andreas Domjanić
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Junge Künstler - Stars von morgen
Das Next Generation Quartett mit Petrit Ceku (Gitarre)

 

 

 

  

Ç
Junge Künstler - Stars von morgen

¸Next Generation Quartett mit Petrit Ceku 

 

 

 

  

Das Next Generation Quartett mit Petrit Ceku (Gitarre)

 

 

 

  

ir freuen uns, dieses kulturelle Musikereignis als 

Ein Massstab für unser kulturelles Engagement. 
Qualität, Nachhaltigkeit und persönliches Engagement aus. 
Das «Festival Next Generation» zeichnet sich durch 

Centrum Bank Foundation.
Generation.   
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