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tor Milo Rau als ersten auswählte und dass

Adolf Muschg, der auch schon auf unserer

Litera-Tour gelesen hatte, die Laudatio hielt.

Zitat: „Wenn Milo Rau eine Tendenz hat,

dann zum Wirklichen im Hier und Jetzt.

…Wenn wir ein Ereignis abgehakt haben,

entdeckt er den Haken daran und zieht es

damit wieder ans Licht, als unerledigtes Ge-

schäft und unterwirft es einem zweiten Pro-

zess und … zwingt die Zuschauer, Stellung

zu beziehen.“ Der Preisträger hat übrigens

Wurzeln im Kanton Thurgau: sein Grossva-

ter, der Amriswiler Dino Larese, war einer

der Präsidenten des IBC.

Zum Konzilspreis, der künftig alle zwei Jah-

re verliehen wird, ist es wichtig zu erwäh-

nen, dass damit Personen oder Initiativen

ausgezeichnet werden sollen, die sich in be-

sonderer Weise für ein Europa der Begeg-

nung einsetzen, die interkulturelle Kompe-

tenz fördern und einen substantiellen Bei-

trag zur Diskussion der Zukunftsfragen von

Europa leisten. Dabei stehen im Fokus vor-

nehmlich Leistungen aus den Bereichen zi-

vilgesellschaftliches Engagement, Wissen-

schaft, Kunst und Kultur, Politik und Wirt-

schaft. In diesem Kontext ist auch die her-

ausragende Leistung des verstorbenen Alt-

bundeskanzlers Helmut Schmidt zu sehen.

Die Menschen haben ihn bewundert, weil

er ihnen u.a. das Gefühl vermittelte, die Welt

zu überblicken und alle Geschehnisse ein-

ordnen zu können. 

Auch der IBC vertritt die im Konzilspreis er-

wähnten Werte. Nachdem das Jahr 2015

sehr viel verändert hat und noch verändern

wird, wollen wir diese Grundwerte des Zu-

sammenlebens hochhalten und pflegen.

Mit den besten Wünschen für einen guten

Anfang des neuen Jahres.

| Josef Bieri, Präsident IBC
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise

erinnern Sie sich vielleicht an den letzten Satz

im vorletzten KAB, der lautete: „Helfen wir

mit, die positive Grundstimmung beizubehal-

ten und mit „konkreten Utopien“ (Ernst Bloch)

Lösungsvorschläge zu realisieren. In der Zwi-

schenzeit sind im vergangenen Jahr rund 1

Mio Flüchtlinge aus Syrien, Afrika und Süd-

ostasien in Deutschland angekommen. Die

Stimmungslage geht von „Wir können nicht

die ganze Welt retten“ bis zu „Die Deutschen

helfen unbeirrt“ (beides Titel im Südkurier). 

Langsam treten auch die zu bewältigenden

Aufgaben ins Bewusstsein der Bürger. Dar-

unter auch die feste Ansicht, dass man den

neuen Mitmenschen eine Idee davon geben

können sollte, warum wir ihnen helfen. Da-

mit einher geht natürlich die Vermittlung

unserer gesellschaftlichen Werte wie Gleich-

berechtigung, Beachtung der Menschen-

rechte etc.

Am 05.11.2015 ist zum ersten Mal der Kon-

stanzer Konzilspreis vergeben worden. Im

Rahmen der Vergabefeier führten jugend-

liche Teilnehmer des sog. Europakonzils

(zwischen 16 und 24 Jahren alt) in kurzen

Bühnenaufführungen ihre Positionen und

Ideen vor. Darunter hat mich besonders die

Forderung: „Wenn Sie das, was wir fordern,

nicht schaffen, dann suchen wir uns jeman-

den, der das kann“ beeindruckt. Die Jungen

scheinen schnell zu lernen, wie man Druck

machen kann und wo es harzt. Wir „Alten“

wissen inzwischen, dass gute Programme

und Ideen nur soviel wert sind, wie ihre

Durchsetzung. Offensichtlich ist es aber

schwieriger, dieser Meinung zur Mehrheit

zu verhelfen, wie die Wahlen in Frankreich

und Spanien zeigen.

Es ist für mich bemerkenswert und überra-

schend, dass das Kuratorium – u.a. mit Wolf-

gang Schäuble und Norbert Lammert als

Juroren – den umstrittenen Schweizer Au-
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PANORAMA

KUNSTHALLE 1800
– ein Juwel in luftiger Höhe
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Der Hotelier Florian Werner eröffnete Ende vergangenen Jahres

im 1800 Meter hoch gelegenen St. Christoph am Arlberg ein Kultur -

zentrum und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. Trotz manch

widriger Umstände konnte das Projekt, das ein weltweites Unikat

darstellen dürfte, in nur 10 Monaten Bauzeit durchgezogen werden.

Das gelang jedoch nur, weil ein stimmiges Team an der Realisierung

ar beitete. Von Anfang an dabei der Tiroler Architekt Jürgen Kitz-

müller, der nach vielen Nächten gemeinsamen Brainstormings mit

dem Bauherrn die schwierige Aufgabe übernommen hatte, das

schier Unmögliche möglich zu machen. Bei einem Gespräch erin-

nert er sich an die gemeinsame Planung, den wegen manch skepti -

scher Einwände von zweifelnden Zeitgenossen nicht einfachen

Bau beginn, den Fortgang, der manchen Rückschlag mit sich brachte

bis hin zu dem Moment, an dem klar wurde, dass man auf der Ziel-

geraden war. 

So ganz neu war die Zusammenarbeit nicht. Wir haben schon

Apartmenthäuser hier oben gebaut, und zwar erfolgreich, alles

konnte verkauft oder durch das Hospiz vermietet werden. Und ich

habe die ersten Schritte von Florian Werner als Maler erlebt, seinen

Weg zur Kunst und als Galerist. Und immer schon hat er von einer

Kunsthalle geträumt. 

So kamen wir zu der Entscheidung, 
nicht erst ab zuwarten bis ins hohe Alter, 
sondern das Projekt jetzt anzupacken.

Wir haben es gemeinsam entwickelt und uns zunächst umgetan,

welche Grundstücke überhaupt noch zur Verfügung stünden, um

durch den zusätzlichen Bau von zwei repräsentativen Landhäusern

einen Teil des 26 Millionen teuren Kulturzentrums finanzieren zu

können. Das hier an diesem Ort war die einzige Option und so sind

wir gestartet mit dem Blick in die Tiefe. 

arlberg 1800, Außenansicht der Kunsthalle (Rendering) | © arlberg 1800
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Die Kunsthalle zu bauen ist die eine Geschichte, sie aber in den

Berg zu bauen die andere.

Wir mussten die Balance finden, wie viel Fläche wir brauchen, um

die neuen Wohnungen zu realisieren und welches Gesamtbudget

notwendig ist, um in der Qualität zu bauen, die wir uns vorstellten.

Zunächst war die Musik noch nicht vorgesehen, sondern nur die

bildende Kunst. Ein Museumsplaner hat uns jedoch dringend emp-

fohlen, auch einen Musiksaal einzubauen, weil es für diese Situation

hier mit dem Hotelhintergrund die bessere Kombination sei. Wir

waren begeistert von diesem Vorschlag und so mussten wir wie-

derum eine Idee entwickeln und ein neues Konzept entwerfen, wie

der Plan umsetzbar ist. Und natürlich die Halle für die bildende

Kunst einbezieht. Fast ein Jahr haben wir gegrübelt und geplant

und jetzt ist alles fertig. 

Welche waren Ihre Leitlinien, nachdem klar war, was man wollte?

Für mich ist bei meinen Projekten immer ganz 
wichtig, dass ich den Ort spüren und verstehen
lerne, wie er funktioniert.

Das hier war ehemals ein Busparkplatz und das Gelände, wo der

schmutzige Schnee von der Straße hingeschoben wurde. Es war

ein Ort, an dem ich fast täglich vorbeifuhr aber nie bewusst hinge-

schaut habe, weil es eigentlich ein Unort war. Und dann musste ich

ihn plötzlich in meine Gestaltungsvorstellungen einbeziehen, ihn

ergründen. Ich habe dann erst einmal auf den daneben liegenden

Hotelkomplex geachtet und mir fiel auf, dass die Weiterführung

der Fassade des großen Haupthauses als Einstieg in die Tiefe passen

würde. Denn es war von vorneherein klar, dass 1.200 Quadratmeter

oberflächlich zu bauen nicht möglich wäre, weil das den Ort zer-

stören und auch keine Werbung für das Kunsthaus bedeuten würde.

Und es war ebenfalls klar, dass der Eingang in die Tiefe auch bei 4

Metern Schneehöhe noch begehbar sein müsste. Daneben haben

wir dann eine Glasspalte gesetzt, die den Blick in die unterirdische

Welt frei gibt. Eine Ebene, zu der auch die Tiefgarage führt, die

den Zugang für Fahrzeuge ermöglicht, die etwa bei einer Präsen-

tation im Foyer der Kunsthalle gezeigt werden sollen. Klar war,

dass dies alles gestalterisch so geplant werden muss, dass keines-

falls ein Keller- oder Garagenambiente entsteht. Wir haben einen

Raum von 4 Metern Höhe und 4 Metern in die Tiefe entwickelt, so

dass man etwa auf 8 Meter Gesamtraumhöhe kommt. Es entstand

eine ausladende Eingangstreppe in der Mitte, also in 4 Metern, aus

großformatigen keramischen Feinsteinzeugfliesen mit Betonoptik,

geschaffen von der Firma Gort in Frastanz, die direkt in die Kunst-

welt führt. Ganz unten sind die technischen Räume angeordnet

und auch Arbeitsmöglichkeiten für die Artists in Residence. Oben

eröffnet eine großzügige Verglasung den Blick in die verschiedenen

Bereiche. Das heißt, man sieht vom Eingang weg in die Kunsthalle

und auf die Treppe, die nach unten führt in das großzügige Foyer,

in die Welt der bildenden Kunst und zum Musikraum. Wir haben

versucht, weiche Dinge, fließende Dinge, Schallwellen, Organisches,

nichts Eckiges zu schaffen quasi als Kontrast zum schroffen Felsen,

in den die Kunsthalle eingelassen ist. Es gibt kaum rechte Winkel,

sondern Kurven, die immer im Fluss bleiben.

Der Konzertteil hat noch einmal eine ganz besondere Atmosphä-

re, eine sehr spezielle Optik. 

Der Konzertteil ist einem Schiff nachempfunden, weil das gesamte

Kunsthaus festgezurrt im Grundwasser liegt . Er war für mich nach

dem Studium klassischer Konzertsäle der erste, mit dem ich mich

beschäftigen musste. Dabei habe ich entdeckt, dass viele Konzert-

säle eigentlich wie ein Holzschiff gebaut sind und es ganz wichtig

ist, dass die Wände nicht parallel verlaufen. So kamen wir auf die

Idee ein Schiff zu bauen und die Seitenwände wie Bordwände zu

gestalten, die oben durch einen Balkon verbunden sind. Es war

dann schon ein Erfolgserlebnis für mich, als die Akustikplaner mei-

nen Entwurf bekamen und keine Änderungswünsche hatten. Da

war ich glücklich, denn das Juwel war fertig geschliffen. Für mich

als Architekt war alles sehr spannend. Denn ich kann die Form ge-

stalten und den Raum, dass es dann trotz aller Berechnungen auch

akustisch funktioniert war eine Herausforderung. Als der Stimm-

meister von Steinway kam, um den Flügel einzustimmen, das erste

Mal durch den Raum ging und gelächelt hat, da ist mir ein Stein

vom Herzen gefallen. 

www.gort.at
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arlberg 1800, Ausstellungsaufbau |©arlberg 1800
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„High Performance“ – erste Ausstellung in der neueröffneten Kunsthalle

Andreas Kristof, Kurator und Projektleiter bei der Art Consulting

SektionA in Wien fasst zusammen, welches Konzept er für die

Kunsthalle entworfen hat.

Allein schon, dass es eine Kunsthalle ist, kommt nicht von ungefähr.

Wie sie zustande kam ist eine lange Geschichte. Da war einmal die

Idee von Florian Werner, die rein gedanklich schnell Konturen an-

nahm, und dann war da aber die Realität, in die sie umgesetzt wer-

den sollte. Und die ist dann noch einmal etwas ganz anderes. Da

gibt es Verhandlungen mit Baubehörden, mit der Gemeinde, mit

Banken, die alle einem solchen Projekt zunächst einmal kritisch

gegenüberstehen. Jetzt, nach der Realisierung, erscheint alles ganz

selbstverständlich. So selbstverständlich ist es aber nicht. Es steht

nirgends geschrieben, dass ein Hotel auf 1.800 Metern Höhe eine

Kunsthalle baut. 

Genau gesehen resultiert das Ganze daraus, dass es im Hotel seit

6 Jahren ein Artist in Residence Programm gibt. Und dies war ein

bisschen der Nucleus des ganzen Projektes, wenn auch später die

Musik dazu gekommen ist, die eine sehr wichtige Rolle spielt und

mittlerweile gleichwertig wie die bildende Kunst zum Programm

der Kunsthalle gehört. Der Ausgangspunkt war aber die bildende

Kunst. Wir haben im gemeinsamen Nachdenkprozess unterschied-

liche Konzepte und Zugänge ersonnen. Am Beginn war von einem

Museum die Rede, das sich dem Thema Skifahren zuwendet. Das

haben wir schnell verworfen, weil wir feststellen musssten, dass

das nicht der richtige Weg ist, da er genau an dem vorbeigeht, was

wir wollen, nämlich mit zeitgenössischen Künstlern arbeiten. So

kamen wir auf die Idee, hier einen Ort zu schaffen, der dies trägt

und unterstützt. Und dann waren wir beim Bau einer Kunsthalle

angelangt, weil sie die Möglichkeit bietet, Ausstellungen mit zeit-

genössischer Kunst zu veranstalten, die hier für das Gebäude maß-

geschneidert werden können, die spezifisch sind und mit dem Ort

auch arbeiten, die diese spezielle Situation reflektieren und diesen

Ort auch als Hotel verstehen und als Ort einer Übergangssituation

über den Pass. Es gibt viele Themen, die dazu passen. Wichtig ist

es, dass hier künstlerische Arbeiten entstehen. Das sind die Kern-

punkte unserer Konzeption. Dann kam die Musik dazu, und jetzt

suchen wir auch Künstler, die sich mit diesem Musikbezug ausein-

andersetzen, damit eine Verzahnung und ein Dialog entstehen. 

Die erste Ausstellung „High Performance“ läuft ein halbes Jahr,

und das ist etwas, was erst im Entstehen ist. Wir müssen Erfahrun-

gen sammeln wie der zeitliche Rhythmus ausschauen soll, wie man

mit den Neuigkeiten umgeht. Wir müssen die Frage beantworten,

ob wir jeweils die gesamte Fläche bespielen oder auch einmal zwei

Ausstellungen nebeneinander fahren, die unterschiedliche Themen
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aufgreifen, all das ist noch im Werden. Zu dieser Eröffnungsaus-

stellung, die quasi die Summe all dieser Überlegungen darstellt,

haben wir Künstler eingeladen, die sich mit der Architektur, mit

dem neu entstandenen Kunstort beschäftigen, die einen Dialog mit

den Räumlichkeiten eingehen. Bei den 14 Positionen, die zu sehen

sind, war ungefähr die Hälfte der Künstler ausdrücklich beauftragt,

für diese Halle etwas Neues zu kreieren. Wir haben Künstler einge-

laden, die schon Artists in Residence waren, die möglichst nicht

älter als 40 Jahre sein sollen. Einige Newcomer sind auch dabei,

die die jüngere Generation repräsentieren. Oder die, die sich an

der Schnittstelle zur Musik bewegen. 

Priorität ist für uns, dass die Kunsthalle 
eine internationale Wahrnehmung erhält.

Eva Schlegel, „No Man’s Heaven“, (Abb. Ekaterina Cultural Foundation, Moskau, 2014) | ©Eva Schlegel /Galerie Krinzinger, Wien
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Luser Constantin, „Intensivstation“ |©Constantin Luser

Clara Oppel, „Be One“ |©Clara Oppel 



Anton Ovidiu, „Bitte Betreten“ |©Anton Ovidiu/Galerie Christine König
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Auf die Idee mit den Residencies kam ich durch Zufall über eine

Freundin in Lech, die Residencies aus der Literatur immer wieder

bei sich hat. Ich hab mir dann gedacht, dass ich im Haus ein offenes

Atelier einrichten könnte, wo die Leute jederzeit hineingehen kön-

nen. Das hat dann gleich in der ersten Woche nicht funktioniert,

weil die Gäste gemeint haben, sie müssten dort malen. Nun hatte

ich hier schon das Atelier aus der Zeit, in der ich mich selbst als

Maler versucht habe und meine Freundin meinte, ich könnte doch

diesen Raum nehmen. Das habe ich gemacht und das war der An-

fang. Der war allerdings schwierig. Ich hatte das Atelier, aber keine

Künstler. Dazu fehlte mir damals noch der Zugang. So habe ich

mich zunächst in Dornbirn umgesehen in einem Geschäft, das Mal-

utensilien verkauft und dort wurden mir dann Leute genannt. Das

war der wenig anspruchsvolle Anfang, es waren autodidakte Künst-

ler, die ich da präsentierte. Das hat sich über etwa zwei Jahre hin-

gezogen, in denen ich Erfahrungen sammelte. Außenansicht |©Arlberg Hospitz Hotels
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arlberg1800 | Das Residency Programm – von klein zu groß

Mir war in der Zeit klar geworden, 
dass ich fachliche Unterstützung brauche, wenn
etwas Anspruchsvolles daraus werden soll.

So bin ich mit der Sektion A in Wien zusammen gekommen, einem

Kunst-Beratungs-Unternehmen und dadurch fand ich passende

Künstler, die das Metier studieren. Inzwischen hat die SektionA das

Residency Programm, das heißt die Auswahl der Teilnehmer, in der

Hand, da ich mich aus Zeitgründen gar nicht mehr darum kümmern

könnte. Die Autodidakten tun mir ein bisschen leid, denn ich bin

selbst einer gewesen, aber sie haben keine Plattformmöglichkeiten

mehr bei uns, weil es zu viel Studierte gibt. Das hat alles eine an -

dere Form angenommen, das war nicht absehbar als ich begonnen

habe, dieses Programm aufzuziehen. Es ist alles auch eine Platz-

frage, die Künstler müssen hier untergebracht werden. Und nun

kommen noch die Musiker hinzu, das wird ohnehin eine Herausfor-

derung für die Mitarbeiter im Hotel. Manche Residencies kommen

eine Woche hierher, andere drei, die aus unserem Australienpro-

gramm ein paar Monate, das ist ganz flexibel. Es ist auch nicht vor-

gegeben, was sie machen sollen, sondern sie müssen sich selbst

beschäftigen, ich kann mich nicht um sie kümmern. Ich kann das

Bett und das Essen zur Verfügung stellen und einen Platz im Atelier,

aber ich kann sie nicht pflegen. Sie müssen selbst Ideen haben. Ich

habe keine Zeit, mich um sie zu kümmern, da auch im Hotel viele

Aufgaben zu erledigen sind. Es war der Sinn und Zweck des Resi-

dency Programms, dass die Künstler sich auch präsentieren können.

Bisher arbeiteten sie eher im Verborgenen, das war suboptimal.

Jetzt sind sie mitten in der Kunsthalle, wo auch Besucher hinkom-

men, sie eventuell auch verkaufen können. Es muss ihnen allerdings

bewusst sein, dass dies keine Verkaufsveranstaltung ist. Und sie

müssen mir auch nichts schenken. Wenn mir einer ein Werk über-

lässt freue ich mich natürlich darüber. Das Interessante ist, diese

jungen Leute zu beobachten und dann zu erleben, dass man mit

ihnen auch älter wird. Eine Genugtuung ist es, wenn sie Erfolg

haben wie zum Beispiel Maria Anwander, eine frühere Preisträgerin

bei uns, die mit ihrem „Kuss“ die Museen der Welt durcheinander

gebracht hat. Oder Alfredo Barsuglia, ebenfalls ein früherer Preis-

träger, der nach Ausstellungen in renommierten Häusern seinen

Weg gehen wird. Das ist das Spannende für mich, wenn die jungen

Künstler irgendwo ihren Durchbruch haben und immer weiter kom-

men und ich sagen kann, die waren auch schon bei mir. 
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arlberg 1800 Art Prize 2015

Es ist eine Novität: Den arlberg1800 Kunstpreis 2015, der mit 2000

Euro dotiert ist, erhielten erstmals zwei Künstler, das 

Künstlerduo Oellinger/Rainer.

Katarina Bösch von der SektionA, einer Art Consulting Firma in

Wien, die zum Expertenstab der Kunsthalle 1800 gehört, erklärt

die Entscheidung für die beiden damit, dass ihre Arbeit extrem

zeitgemäß sei, einen kritischen Ansatz aufweise, aber dennoch in

der Umsetzung eine unglaublich leichte, ironische, gar „bekömmli-

che“ Art aufweise die zeige, dass sich die beiden in ihren Arbeiten

mit ihrem Lebensumfeld auseinandersetzen und dies nach ihrem

Verständnis umsetzen. Dabei geht es vorwiegend um das Selbst-

verständnis des Künstlerdaseins, die Rahmen- und die Produktions -

bedingungen und auch um die „Wahrgenommenheit“ als Künstler,

um deren Lebensläufe und die Entwicklungen von Karrieren ein-

schließlich Erfolg und Misserfolg, und auch um die Frage, wie man

mit Kritik umgeht. Diese Ansatzpunkte waren für die Juroren aus-

schlaggebend. Beide Künstler kommen aus der Bühnenbild- und

Filmgestaltung, haben dies an der Universität für angewandte Kunst

in Wien studiert, ergänzt durch Kunstgeschichte, Medienfilmtheorie

und Animation in der Malerei. Diese breite Ausbildung zeigt sich

auch in ihren Arbeiten. Für das Hospiz haben sie einen Animations -

film und eine Serie von Collagen entworfen, in denen sie das Leben

als Artist in Residence in einem 5-Sterne-Hotel kritisch hinterfragen,

weil es in den oft prekären Lebensverhältnissen von Künstlern

nicht Gang und Gäbe ist, dreimal am Tag bedient zu werden, kreative

Menus zu genießen, den Sauna, Wellness und Badebereich zu nut-

zen. In den drei Wochen Aufenthalt im Hospiz Hotel konnten die

beiden Künstler sich über diesen Gegensatz Gedanken machen,

die sie später in ihre Arbeiten einbringen. Dabei interessiert sie

nicht nur das Ergebnis ihrer Überlegungen, sondern vor allem der

Diskurs, der dazu führt. Ihnen liegt am empirischen Arbeiten, jedoch

nicht wegen des Ergebnisses sondern wegen des Prozesses, der

dazu führt. 

Sie möchten die Leute, mit denen sie 
in Kontakt gekommen sind, dazu anregen, 
nachzudenken, die gesellschaftlichen 
Verhältnisse kritisch zu reflektieren.

Beide Künstler sind 1987 geboren, haben ihre Studien gerade erst

abgeschlossen und gehen nach Meinung der SektionA „einen ex-

trem guten, hoch präzisen und nicht zeitenlosen Weg“.

| Monique Würtz

Screenshots aus dem Film von Oellinger/Rainer |©Oellinger/Rainer
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WIRTSCHAFTSFORUM 
SINGEN
„Kreativität schafft Erfolg“

www.singencongress.de
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Zum fünften Mal veranstalten die Wirtschaftsförderung der Stadt Singen und Singen-

Congress in der Stadthalle Singen das Wirtschaftsforum für Unternehmer und Füh-

rungskräfte aus der Region. Diesmal heißt das Motto: „Kreativität schafft Erfolg!“ Eine

der größten Herausforderungen für jedes Unternehmen besteht darin, sich im Wettbe-

werb zu unterscheiden. Große Unternehmen haben eigene Forschungs- und Entwick-

lungsabteilungen. Kleine und mittlere Unternehmen können sich solche Strukturen in

der Regel nicht leisten. Dennoch stehen sie vor ähnlichen Herausforderungen.

Programm
10.00– 11.45Uhr KICK OFF – Impulsvortrag: Meuterei des Denkens – Hannes Treichl

12.00– 15.30Uhr WORKSHOPS: W1: Bernd Buck, IHK-Unternehmerakademie: Kreativ

zwischen Struktur und Freiheit W2: Tom Ritschel: Besserer Lernerfolg durch kreative

Prozesse W3: Raphael Gielgen, Vitra: Map your future W4: Karl Oehler: Motivation –

Grund lage für kreatives Tun W5: Improtheater: Kreativität – Open Mind vs. Close Mind

W6: Dark Horse: Design Thinking – Von der Idee zum Produkt W7: Mike Battistella,

Wirtschaftsjunioren Konstanz/Hegau: Spielend fundierte Lösungen finden mit Lego

Serious Play

16.30Uhr OPEN SPACE/Fish Bowl – interaktiver Workshop: Wolfgang Himmel, Translake 

19.00Uhr Keynote Bas Kast & Improtheater: Und plötzlich macht es Klick! – Das Hand-

werk der Kreativität oder wie die guten Ideen in den Kopf kommen. – Erkenntnisse aus

Praxis und der Wissenschaft / Tests mit Versuchsgruppen mit erstaunlichen Ergebnissen

und Erkenntnissen. – Schauspieler spiegeln den Vortrag und machen Sequenzen aus

Prozessen sicht- und erlebbar

www.singencongress.de

Anmeldungen für Workshops unter: marketing@stadthalle-singen.com, T. 07731 85-259, Fax 07731 85-245 

Keynote mit Bas Kast
Bas Kast – einst hatte er damit geliebäugelt, Hirnforscher zu werden, fand es dann

aber doch verlockender, sein Leben dem Schreiben zu widmen. Er ging in München

und Kalifornien zur Schule und lebte mal in Deutschland, mal in den Niederlanden und

in Santiago de Chile, als ihn der Tagesspiegel im Jahr 2000 nach Berlin holte. In seinen

Büchern versucht Kast psychologische Menschheitsthemen, wie die Liebe, Intuition

und Kreativität mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse neu zu beleuchten.

Und plötzlich macht es KLICK!: Das Handwerk der Kreativität oder wie die guten Ideen

in den Kopf kommen. Mit seinem Vortrag berichtet er anschaulich über die Erkenntnisse

aus Praxis und der Wissenschaft. Er hat, wie in seinem Buch beschrieben, viele Tests

mit Versuchsgruppen aber auch an sich selbst durchgeführt und zum Teil erstaunliche

Ergebnisse und Erkenntnisse gewonnen. 

Er hat für sein Buch viel Aufmerksamkeit z.B.: in Spiegel Online, dem Deutschlandradio

und diversen Wissenschaftsmagazinen erhalten. Auch war er zu Gast bei verschiedenen

Fernsehformaten u.a. bei der Show von Stefan Raab. 



KUNSTBIENNALE 
VENEDIG2017 
Susanne Pfeffer kuratiert Deutschen Pavillon

Außenminister Frank-Walter Steinmeier

hat Susanne Pfeffer, Direktorin des Muse-

ums Fridericianum in Kassel, als Kuratorin

des offiziellen deutschen Beitrags für die

57. Kunstbiennale Venedig 2017 berufen.

Das teilte das Auswärtige Amt mit. Die 42-

Jährige ist somit für die Auswahl der Künst-

ler und die Einrichtung des Deutschen Pa-

villons in den Giardini zuständig.

Die Kunsthistorikerin leitet seit 2013 das Fri-

dericianum in Kassel und hat dort viel be-

achtete Gruppenausstellung wie „Inhuman“

und „Nature after Nature“ gezeigt. Davor

arbeitete Pfeffer als Chefkuratorin an den

KunstWerken in Berlin. Von 2004 bis 2006

war sie künstlerische Leiterin des Künstler -

hauses in Bremen.

In diesem Jahr kuratierte Susanne Pfeffer

den Schweizer Pavillon bei der 56. Kunst-

biennale in Venedig und zeigte dort einen

Beitrag der Künstlerin Pamela Rosenkranz.

Die alle zwei Jahre stattfindende Kunstbien-

nale in Venedig gehört zu den renommier-

testen internationalen Kunstschauen der

Welt. Für Deutschland hatten in der Ver-

gangenheit so namhafte Künstler wie Ger-

hard Richter oder Joseph Beuys ihre Arbei-

ten gezeigt.

17
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BILDENDE KUNST

KUNSTMUSEUM SINGEN
RUND UM DEN TWIEL. Die Landschaft des Hegaus in der Kunst

Nach langer Umbauarbeit ist das Städt. Kunstmuseum Singen

seit Oktober 2014 wieder geöffnet. Christoph Bauer, der Muse-

umsleiter zieht Bilanz, spricht über seine Konzeption für sein

Haus und die Planung für 2016. 

Also das erste Jahr war euphorisch und schwierig zugleich. Schwie-

rig weil wir einen Wasserschaden verkraften mussten, der uns zu-

rückgeworfen hat. Insofern sind wir hinter den Kulissen noch nicht

so ganz fertig. Aber das Positive sind die neuen Räume. Wir haben

jetzt wirklich Platz, auch einmal unsere eigene Sammlung zu zeigen.

Es gibt neue Möglichkeiten beim Ausstellen. Wir können zum Bei-

spiel einen Dunkelraum einrichten, wir können große Skulpturen

stellen, wir können im Vergleich zu anderen Häusern im Boden-

seeraum, die oft nur über kleine Räume verfügen, große Formate

ausstellen. Wir haben neues Licht, was ganz wichtig für die perfekte

Präsentation der Ausstellungen ist. Wir haben ein neues Museums-

pädagogisches Atelier, wo man kreative Projekte mit Kindern und

Jugendlichen entwickeln kann. Wir haben ein neues Foyer, das

Gruppen Raum bietet und wo sich auch kleine Veranstaltungen or-

ganisieren lassen. Was uns besonders freut ist, dass uns unser

Stammpublikum treu geblieben ist, sie sind nach der Öffnung wie-

dergekommen und wir haben sogar viele neue Besucher hinzuge-

wonnen. Man merkt bei den Vernissagen, dass jetzt jüngere Leute

dabei sind, man merkt, dass auch Besucher kommen, die noch

nicht im Museum waren und selbst eine Wegstrecke auf sich neh-

men um dabei zu sein. Die Einträge ins Besucherbuch sind voller

Lob. Worüber wir uns besonders freuen, wenn es da heißt, ein tolles

Haus, das wir Singen gar nicht zugetraut hätten. Oder schön, dass

Singen jetzt ein Museum hat, das den nötigen Platz bietet, um end-

lich die eigene Sammlung zu zeigen.

Die Stadt Singen ist zwar ein hässliches Entchen, aber sie hat

sich zur Kunststadt gemausert. 

Das stimmt. Es gibt das Kunstmuseum, es gibt das MAC mit seinem

speziellen Programm, es gibt die Galerie Vayhinger und noch eine

weitere Galerie, also wir haben eigentlich eine ganz gute Infra-

struktur zu der auch die Kunst im öffentlichen Raum gehört, die

von der Landesgartenschau nochmals profitiert hat. Wenn wir es

jetzt noch hinbekommen, dass am Wochenende auch das Wandbild

von Otto Dix im Ratssaal zu sehen ist, vor allem im Sommer, wenn

die Touristen unterwegs sind, dann lässt Singen keine Wünsche of-

fen. An den Wochenenden ist dieser Saal aus guten Gründen bisher

geschlossen, das heißt, man muss etwas organisieren. Aber es wür-

de den Kreis schließen, vom Dix Haus in Hemmenhofen zur Kirche

in Kattenhorn mit den großen Glasfenstern, die nach einem Entwurf

von ihm gearbeitet sind und schließlich zum Wandbild im Singener

Rathaus. Unser kunstaffiner Oberbürgermeister ist bereits sensi-

bilisiert. Und für uns wäre es noch einmal ein zusätzlicher Effekt,

Touristen für Singen und seine Kunstszene zu interessieren.
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Wie stehen Sie als Museumsleiter zu den Äußerungen von Chri-

stiane Lange, der Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart, wonach

es im Lande zu viele verzichtbare Museen gäbe, die den größeren

Häusern Geld entzögen?

Ich bin auch Sprecher im Arbeitskreis städtischer Museen und Ga-

lerien in Baden-Württemberg, wo die kleinen und mittleren Einrich -

tungen organisiert sind. Wir haben alle unseren Protest gegenüber

den Äußerungen von Frau Lange erklärt. Ich denke, es ist sehr un-

solidarisch, zu behaupten, der Staatsgalerie Stuttgart ginge es bes-

ser, wenn die kleineren Häuser schließen würden. Da ist natürlich

jeder Museumsleiter aufgefordert, das Profil des eigenen Hauses

zu schärfen und zu überlegen, wie es sich innerhalb eines verän-

derten Kunstbetriebs positionieren kann.

Derzeit präsentieren Sie zwei Ausstellungen im Haus.

Ja, wir haben im Erdgeschoss die Ausstellung „Rund um den Twiel“ –

der Berg Hohentwiel in der Kunst seit 1900 bis heute mit Werken

vor allem aus der eigenen Sammlung, ergänzt durch einige sehr

schöne Leihgaben, die das Thema optimal abrunden. Das ist unser

Beitrag zum 1.100 Jahre Jubiläum Hohentwiel, das die Stadt Singen

2015 gefeiert hat. Wir ziehen das rüber ins neue Jahr und haben

eine Ausstellung, bei der man die Geschichte, die Entwicklung der

Landschaftsmalerei von 1900 bis heute an einem konkreten Beispiel,

nämlich dem Berg Hohentwiel, nachvollziehen kann. Es ist alles da-

bei, von Panoramabildern, über Details, von Grafik bis zur Installa -

tion, vom Gemälde bis zur Fotografie, aber auch unterschiedliche

Stile, expressionistische und impressionistische Bilder, Freilicht -

malerei, dann eher Konzeptarbeiten. Ich denke, dass dies auch für

Menschen, die keine ausgesprochenen Museumsgänger sind inter-

essant ist, wenn sie Freude an historischen Themen haben.

Sie haben die Ausstellung kuratiert, die vieles bietet. Was hat Sie

bei der Zusammenstellung geleitet, welches war Ihre Konzep tion?

Ich wollte vor allem zeigen, welche historischen Entwicklungen das

Landschaftsbild genommen hat. Das ist der rote Faden, der sich

durchzieht. Es ging nicht nur darum, Werke heraus zu wählen, auf

denen der Hohentwiel abgebildet ist, sondern letztlich darum, zu

zeigen, wie sich die Auseinandersetzung mit diesem Thema über

100 Jahre hinweg verändert hat. Etwa vom Panoramabild hinüber

zu einer eher konzeptionellen inhaltlichen Auseinandersetzung mit

dem Thema. Das ist eigentlich der Wandel, den man auch sehen

kann. Am Anfang dachte ich dass es nicht so ganz einfach wird,

dies alles unter einen Hut zu bringen, ich wusste nicht genau, wie

viele Bilder wir zu diesem Thema haben. Im Lauf der Recherche

hat sich dann herausgestellt, dass wir über einen schönen Fundus

von Arbeiten verfügen. Ich habe auch einige Werke dazu genom-

men, die man in einer eigentlichen Kunstausstellung nicht dazu

hängen würde, weil vielleicht die künstlerische Qualität nicht so

Georg Schrimpf, Hegaulandschaft, 1933, Öl auf Leinwand, 62,2x95,2 cm, Sammlung Kunstmuseum Singen |©Kunstmuseum Singen 
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Hohentwiel
1100

915-2015

SINGEN

Kunstmuseum Singen, Ekkehardstr. 10 
Di - Fr 14 - 18 Uhr / Sa + So 11 -17 Uhr 
www.kunstmuseum-singen.de

Weitere Informationen unter:
 www.1100hohentwiel.de
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DEN TWIEL. 
Die Landschaft des 
Hegaus in der Kunst. 
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überzeugend ist. Aber innerhalb der Entwicklungsschritte, die ich

zeigen wollte, machte es Sinn, auch diese Bilder dazu zu nehmen,

weil sie einen spezifischen Umgang mit dem Thema verdeutlichen.

Es ist für uns spannend, sein Potenzial zu erforschen und mir

spuckt die ganze Zeit auch schon im Kopf herum, dass wir das viel-

leicht in ein paar Jahren noch etwas größer angelegt, auch ver-

bunden mit einem Katalog und der Eigenwerbung durch Leihgaben

ein zweites Mal, ausführlicher und breiter noch einmal zeigen. 

Das heißt, dass die Themen nie ausgehen.

Keinesfalls. Erstens gibt es immer wieder neue Themen, die sozusa-

gen hereingespült werden durch die gesellschaftliche oder politische

Entwicklung oder durch das, was die Künstler machen. Das verändert

sich ständig und zum zweiten haben wir im eigenen Bestand sehr

viele Dinge, die wir neu befragen können. Zum Beispiel die Kunst

der fünfziger Jahre, die in vielen Museen wieder neu ent deckt wird. 

Sie waren immer bekannt dafür, mutig zu sein bei dem, was Sie

organisieren und präsentieren.

Ich denke, dass es gerade bei der
zeitgenössischen Kunst Aufgabe ist, zu zeigen,
was ihr Potenzial ausmacht.

Der Name unseres Hauses ist Kunstmuseum, das zeigt, dass wir

auch über einen beachtlichen eigenen Bestand verfügen. Ich finde,

dass man mit diesem Schatz schöpferisch, gestalterisch umgehen

und ihn immer wieder erneut hinterfragen sollte.

Rund um den Twiel ist die eine Ausstellung, aber es gibt zeitgleich

noch eine zweite im Haus.

Im oberen Stock und im Foyer des Museums gibt es die Ausstellung

„Singen Kunst 2015“, mit der wir zeitgenössische Positionen aus

dem westlichen Bodensee zeigen. Wir heißt in diesem Fall der Kunst-

verein Singen, der Veranstalter dieser Ausstellung ist, in Zusam-

menarbeit mit uns, die inzwischen gute Tradition ist. Da gibt es im-

mer eine Jury, die sich jedes Jahr ändert. Das ist wichtig, so dass

nicht immer die gleichen Leute die gleichen Künstler einladen, son-

dern immer eine neue Jury, meist deutsch-schweizerisch besetzt,

die Auswahl trifft. Die Gewinner entwickeln dann entweder gezielt

für den Ort oder die Ausstellung ihre Werke oder die Jury hat Ar-

beiten ausgesucht, die sie gerne zeigen möchte. Es sind Newcomer

dabei aber auch bekannte Namen, wie zum Beispiel Simone Kap-

peler, die erfolgreiche Fotografin aus dem Thurgau, die für ihre

klassische Fotografie bekannt ist, was eine eher etablierte Position

bedeutet, es gibt aber auch ganz junge Künstler wie zum Beispiel

das Duo Bildstein/Glatz, die Gegenstände genutzt haben, um daraus

so etwas wie einen Shop zu bauen. Sie kümmern sich auch um das

Marketing und setzen sich damit auseinander wie das Merchandi-

sing aussehen muss. 
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Wir arbeiten auch zusammen mit der in Singen etablierten Galerie

Vayhinger, die bei ihren Projekten vernetzt denkt. Da gilt es immer

wieder, Synergien auszuloten, um gemeinsame Themen zu vertiefen

oder zu ergänzen. Wir suchen nach Möglichkeiten, wo wir andocken,

wo wir gemeinsam etwas machen können, wo wir vielleicht einmal

ein Projekt haben, zu dem wir die Stadt einladen, oder wir machen

etwas, wo es gezielt nur um den Künstler geht und nicht ums Ver-

kaufen.

Und wie sehen Ihre Pläne für 2016 aus?

Wir wollen nächstes Jahr als erstes nach der Ausstellung Singen

Kunst, die bis zum 27.März dauert, im Obergeschoss Andrea Zaum-

seil zeigen, die vor Kurzem, den Hans Thoma Preis des Landes Ba-

den-Württemberg erhalten hat. Sie kommt aus Überlingen, hat eine

Professur in Halle an der Saale an der Burg Giebichenstein und

lebt in Berlin. Sie ist Bildhauerin und Zeichnerin. Wir wollen in der

Ausstellung einige größere Plastiken, die alle aus Metall sind, kom-

binieren mit sehr großformatigen schwarzen Zeichnungen. Das

wird eher eine weiche, warme Ausstellung. Da wird man sehr schön

sehen, dass Schwarz nicht nur mit Trauer oder Betrüblichkeit zu

tun hat, sondern etwas Warmes sein kann. Dann werden wir im

Erdgeschoss zeitgenössische Kunst aus unserer eigenen Sammlung

präsentieren. Wir haben im letzten Jahr relativ viele Schenkungen

bekommen und wir möchten einfach auch ein bisschen stolz zeigen,

dass vielen Privatsammlern offenbar die Konzeption dieses Muse-

ums gefällt, das für Kunst aus der Region steht. Das wollen wir

entsprechend würdigen zusammen mit eigenen Ankäufen. Im Som-

mer möchten wir, so ist es bisher geplant, eine Ausstellung zusam-

men stellen mit Arbeiten von dem Maler Karl Müller Landau, der

ein guter Freund von Kurt Georg Becker war, der für uns ein sehr

wichtiger Künstler ist, weil er die Moderne ein Stück weit nach Sin-

gen gebracht hat. Wir wollen die Verbindung zwischen diesen bei-

den Künstlern darstellen, aber auch inzwischen fast vergessene

Techniken, wie Pastell und Aquarell wieder in Erinnerung bringen.

Das sind typische Gattungen der 50iger Jahre und wir möchten

das Potenzial und auch die Schönheit dieser Arbeiten zeigen.

| Monique Würtz

„Rund um den Twiel“ Ausstellung bis 28.02.2016 | „Singen Kunst“ bis 27.03.2016 

Kunstmuseum Singen 

Ekkehardstr. 10, D-78224 Singen, T. +49 (0)7731 85-271, kunstmuseum(at)singen.de

Felix Hollenberg, Ansicht des Hohentwiel, 1922, Ätzradierung auf Bütten, 8,5 x 9,5 cm, Sammlung Kunstmuseum Singen | © Kunstmuseum Singen
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KUNSTMUSEUM RAVENSBURG
Max Pechstein. Körper. Farbe. Licht

Max Pechstein 1910

Das Kunstmuseum Ravensburg hat eine be-

sondere Ehrung erhalten. Es wurde von der

deutschen Sektion des Internationalen

Kunstkritikervereins AICA zum Museum des

Jahres 2015 gewählt. Die Ausstellungen des

Museums seien hervorragend präsentiert

und würden allgemeinverständlich für ein

größeres Publikum erschlossen, begründete

der Verein mit Sitz in Düsseldorf seine Ent-

scheidung. Die Architektur des Hauses in

der oberschwäbischen Stadt besitze zudem

Vorbildcharakter. 

„Angesichts tiefgreifender Veränderungen

in der Kunst- und Museumsszene mit sich

verschärfenden Abhängigkeiten von priva-

ten und kommerziellen Interessen erscheint

es uns sinnvoll und notwendig, Zeichen zu

setzen und Museen zu würdigen, die sich

der wachsenden Gewalt dieser Entwicklung

entziehen“, heißt es in den Richtlinien des

Vereins mit Sitz in Düsseldorf.

„Diese Ehrung kam für uns völlig überra-

schend“, freut sich die Direktorin des Kunst-

museums Ravensburg, Dr. Nicole Fritz, weil

dies kein Preis ist, für den man sich bewer-

ben kann. Die Bemühungen aller, die in den

letzten Jahren mitgearbeitet haben, das

Kunstmuseum als überregional bedeuten-

des und zeitgemäßes „Museum für alle“ zu

einem Leuchtturmprojekt zu machen, tra-

gen damit Früchte. 

Die laufende Ausstellung würdigt den Maler

Max Pechstein.

Max Pechstein. Körper. Farbe. Licht

„Die sinnliche Lust am Gesehenen ist der Ursprung aller bildenden

Kunst von Anfang an“, war einer der Leitsätze der Brücke-Künstler.

Beeinflusst von der Philosophie eines Friedrich Nietzsche und der

Lebensreformbewegung im 19. Jahrhundert, stellten die Mitglieder

der Künstlergruppe Brücke bereits zu Beginn des letzten Jahrhun-

derts den Körper ins Zentrum ihrer Wahrnehmung und sprachen

ihm eine zentrale Stellung in der Erkenntnis von Welt zu. Geleitet

von einer solchermaßen körperbezogenen Perspektive auf einen

Klassiker der Moderne stellt die von Nicole Fritz kuratierte Aus-

stellung Max Pechstein. Körper Farbe Licht erstmals die Körperbil-

der von Max Pechstein ins Zentrum einer Ausstellung.

Ausgehend von seinen, noch dem Jugendstil und dem Symbolismus

verpflichteten Anfängen, über die expressionistischen Akte, die

exotischen Figurationen aus Palau, die Porträts der 1920er-Jahre
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Max Pechstein , Früher Morgen, 1911, Öl auf Leinwand, Leihgabe Gudrun Selinka, Ravensburg | Foto: Thomas Weiss, Ravensburg

bis zu den Werken der 1950er-Jahre wird die Darstellung des Men-

schen bei dem Expressionisten Max Pechstein anhand von über

60 Arbeiten untersucht und in Form einer chronologischen Prä-

sentation vorgestellt. 

Ein derart auf den Körper fokussierter Überblick macht sichtbar,

wie Pechstein seine Männer- und Frauenkörper im Verlauf seiner

künstlerischen Entwicklung zunehmend vom Korsett stilistischer

und gesellschaftlicher Konventionen befreite. Sie vermitteln dem

heutigen Betrachter ein authentisch am eigenen Leib empfundenes,

neues Körpergefühl, das sich in mitreißenden Tanz- und Aktdar-

stellungen in der Natur Bahn brach. Auf eindrucksvolle Weise wird

dies beispielsweise an Werken wie Tanz (1909), einer Leihgabe des

Brücke-Museums, oder Früher Morgen (1911), ein Werk aus der

Sammlung Peter und Gudrun Selinka, deutlich.

Hochkarätige Leihgaben stammen aus dem Brücke-Museum Berlin

und dem Max Pechstein-Museum in Zwickau. Ergänzt werden diese

darüber hinaus durch ausgewählte Leihgaben von privaten und öf-

fentlichen Leihgebern.

Die Ausstellung wurde in enger Zusammenarbeit mit Julia und

Alex ander Pechstein von der Max Pechstein-Urheberrechtsgemein-

schaft entwickelt.

Zur Ausstellung erscheint ein im Wienand Verlag herausgegebener

Katalog mit Texten von Petra Lewey und Ninja Walbers. 

Ausstellung bis 10.04.2016 

| Red.

Kunstmuseum Ravensburg

Burgstr. 9, D-88212 Ravensburg, www.kunstmuseum-ravensburg.de

Di bis So 11 – 18 Uhr, Do 11 – 19 Uhr, montags geschlossen, außer feiertags
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HEIMSPIEL
Ein Kunst-Wettbewerb mit einer 
länderübergreifenden Kunstschau

vorne: Hanna Roeckle, 5 Skulpturen, 2014/15, Autolack / Epoxid-Harzlaminat

je 125 x 99 x 99 cm, Installation St. Gallen, hinten: Marianne Rinderknecht, 

o.T., Acryl auf Wand, Größe variabel | Fotos: Anna-Tina Eberhard

Der alle drei Jahre öffentlich ausgeschriebene Kunst-Wettbewerb

„Heimspiel“ wird von den Kantonen Appenzell Ausserrhoden,

Appenzell Innerrhoden, St.Gallen, Thurgau, dem Fürstentum

Liechtenstein und dem Land Vorarlberg organisiert. Erstmals

findet die Ausstellung „Heimspiel“ nicht nur in St.Gallen, sondern

auch in Vaduz statt. 

Die länderübergreifende Kunstschau „Heimspiel“ fördert das ak-

tuelle künstlerische Schaffen, verbindet Beteiligte und Publikum,

die Kantone und Länder und ist in seiner triennalen Durchführung

immer wieder ein großes Ereignis in der Region. Jetzt ist es noch

größer geworden.

Das Verfahren
Die Namen der Künstlerinnen und Künstler, die von einer interna-

tional besetzten Jury auf Grund ihrer Werkvorschläge ausgewählt

worden sind, werden jeweils mit Spannung erwartet. Sie geben ei-

nen vielfältigen Einblick in das aktuelle künstlerische Schaffen,

sind aber auch ein Spiegel der Interessen der Jury, die im vergan-

gene Jahr aus Eva Birkenstock (Kuratorin KUB-Arena Kunsthaus

Bregenz), Raffael Dörig (Direktor Kunsthaus Langenthal) und An-

drea Thal (künstlerische Leiterin Contemporary Image Collective

Kairo) bestand. Sie haben aus rund 450 gültigen Eingaben Werke

von 76 Künstlerinnen und Künstlern oder Künstlergruppen in einem

zweistufigen Verfahren ausgewählt. Das Altersspektrum reicht von

26 bis 92 Jahren.

Vier Präsentationen
Dass das „Heimspiel“ nun erstmals in vier statt wie bisher in zwei

Häusern stattfindet, macht das Spiel der Zuteilungen komplexer,

das Resultat reichhaltiger. Dabei übernehmen die Kuratorinnen

und Kuratoren der verschiedenen beteiligten Institutionen die an-

spruchsvolle Aufgabe, aus der thematisch und medial breit gefä-

cherten Auswahl der Jury eine stimmungsvolle Ausstellung zu ar-

rangieren und die einzelnen Werke effektvoll zu inszenieren. 

Alle eingereichten und der Jury vorgelegten Dokumentationen sind

im Projektraum Nextex in St.Gallen vom 11. Dezember 2015 bis zum

21. Februar 2016 einsehbar. So kann sich das Publikum selber einen

Eindruck über die Gesamtheit der Bewerbungen im Abgleich mit

den Ausstellungen machen.

„Heimspiel“ Ausstellung bis 21.2.2016, weitere Infos: Kunstmuseum St.Gallen

Museumstr.32, CH-9000 St.Gallen, T +4171 2420671, info@kunstmuseumsg.ch

www.kunstmuseumsg.ch
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Georg Gatsas, 2013, Installationsansicht St. Gallen, Digitale C-Prints, je 90 x 60 cm | Foto: Anna-Tina Eberhard

Anna Hilti, In Search Of TheE Promised Land, 2015, Installation (Bleistift auf Papier), 240 x 400 x 50 cm, St. Gallen | Foto: Anna-Tina Eberhard



Statements

„Im Gegensatz zum Fußball hat die Auswahl, die für das wichtigste

Heimspiel der Region nominiert ist, bereits vor dem Spiel gewonnen.

Für Spannung ist trotzdem gesorgt: Wer ist dabei, wer wurde nicht

oder nicht mehr aufgeboten, wie viele Neulinge schaffen den

Sprung ins Team? Sind unter ihnen gar zukünftige Stars auszu -

machen? Gibt es auch an diesem Heimspiel geniale Spielzüge,

spektaku läre Sololäufe und mirakulöse Paraden zu beklatschen?

Hoffentlich! Für volle Museen und Ausstellungsräume in St.Gallen

und Vaduz ist auf jeden Fall gesorgt. Ausschreitungen zwischen

Hooligans sind nicht zu befürchten. Hingegen werden Begeiste-

rungsstürme und Pfeifkonzerte die Stimmung anheizen und für

glühende Augen, rote Köpfe und Herzrasen beim Publikum sorgen.“ 

Roland Inauen, regierender Landammann des Kantons Appenzell I.Rh., Vorsteher

Erziehungsdepartement 

„Das Heimspiel, als länderübergreifende Ausstellung, ist in vielerlei

Hinsicht ein Gewinn. Es schafft Synergien, fördert die Vernetzung,

bündelt die Kräfte und erhöht die Aufmerksamkeit. Da es in Appen -

zell Ausserrhoden kein Museum hat, das regelmäßig zeitgenössi-

sche Kunst zeigt, ist es für außer rhodische Künstlerinnen und

Künstler eine einzigartige Möglichkeit, in der Region auf das eigene

Schaffen aufmerksam zu machen. Für die Ausstellung ausgewählt

zu werden, bedeutet für sie eine besondere Würdigung und Aus-

zeichnung der künstlerischen Arbeit. Das Heimspiel und die damit

verbundene Kooperation ist für Kunstschaffende und Kulturinter-

essierte aus unserem Kanton eine sehr wertvolle Plattform für den

Dialog mit einem breiten Publikum.“

Regierungsrat Alfred Stricker, Vorsteher Departement Bildung und Kultur Appenzell

Ausserrhoden 

„Der Begriff »Heimspiel« führt mich zur Frage: Stehen einheimische

Künstlerinnen und Künstler in ihrem Stammland höher in der Gunst

des Publikums, oder zieht Fremdes mehr Interesse auf sich? Es gilt

wohl beides, denn auch heimische Kunstschaffende konfrontieren

uns gelegentlich mit Fremdem, überraschen oder provozieren uns.

So gesehen ist der Rundgang durch die Ausstellung „Heimspiel“

alleweil ein kleines Abenteuer, gleichzeitig aber sicher auch eine

große Freude! Ich bin stolz darauf – als Kulturminister des Kantons

St.Gallen – hautnah an das zeitgenössische Schaffen von Künstle-

rinnen und Künstlern der Ostschweiz und des Fürstentums Liech-

tenstein und des Landes Vorarlberg zu gelangen. Ihrem Werk ge-

bührt großer Respekt.“ 

Regierungsrat Martin Klöti, Vorsteher Departement des Inneren St.Gallen

„Heimspiel zeigt die Vielfalt des zeitgenössischen Kunstschaffens

aus der Ostschweiz, Liechtenstein und Vorarlberg – inspirierend

für Publikum und Beteiligte.“ 

Regierungsrätin Monika Knill, Vorsteherin Departement Erziehung und Kultur Kanton

Thurgau 
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Andy Guhl, Image Orbit 1, 2012, 220V, 50 Hertz Synchronmotoren, Funkkamera, Beamer, ca. 250x450x450 cm, Installation St.Gallen | Foto: Stefan Rohner

„Für St.Gallen und Vaduz ist das Heimspiel ein Doppeltes. Hier

kommen nicht nur ausgewählte der Künstlerinnen und Künstler

her, hier werden die jurierten Werke auch ausgestellt, in St.Gallen

bereits zum fünften Mal im Kunstmuseum und der Kunst Halle, in

Vaduz zum ersten Mal im Kunstmuseum Liechtenstein und dem

Kunstraum Engländerbau. Das Heimspiel baut also einmal mehr

eine Brücke. Es baut sie für die Kantone, Orte und Länder und für

die Kunstschaffenden, die hier arbeiten, und für diejenigen, die für

das Heimspiel hierher zurückkehren.“ 

Thomas Scheitlin, Stadtpräsident St.Gallen

„Es ist eine der Kernkompetenzen der Kunst, Grenzen zu über-

schreiten. Daher freut es mich, dass sich mit dem Ausstellungsfor-

mat Heimspiel eine Plattform etabliert hat, das nicht die Landes-

grenzen, sondern die verbindende Kunst zum Thema hat. Unge-

achtet der Komplikation für eine Gastmannschaft, zu einem Heim-

spiel auswärts anzutreten, sehe ich das Format als willkommenen

Anlass, den Kulturraum durchlässig zu gestalten. Zudem ist es eine

wunderbare Möglichkeit, Künstlerinnen und Künstler transnational

zu vernetzen “ 

Dr. Christian Bernhard, Landesrat für Kultur Vorarlberg

„Gute Nachbarschaftspolitik ist für Liechtenstein in vielerlei Hinsicht

von unschätzbarem Wert. Dazu zählt auch die grenzüberschrei-

tende regionale Kulturzusammenarbeit – sie inspiriert alle Betei-

ligten und gibt uns die Chance, uns gegenseitig noch besser kennen

zu lernen.“ 

Regierungsrätin Dr. Aurelia Frick, Ministerin für Äußeres, Bildung und Kultur Für-

stentum Liechtenstein 
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LITERATUR

KULTURSTAATSMINISTERIN GRÜTTERS:
Mit Lesen erschließt man sich die Welt!

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte im vergangenen Jahr

die Schirmherrschaft über die Verleihung des Deutschen Leseprei-

ses 2015 übernommen. Bei der festlichen Preisverleihung in Berlin

erklärte die Staatsministerin: „Literatur bereichert unsere eigene

Lebens- und Vorstellungswelt, weil sie auf spannende und berüh-

rende Weise unbekannte Lebensformen und Kulturen für uns er-

lebbar macht. Die Lektüre eines Romans, einer Kurzgeschichte

oder einer Biografie nimmt Leserinnen und Leser oft mit auf eine

sinnliche Expedition zu neuen geistigen Horizonten. Lesefähigkeit

ist dafür das notwendige Reisegepäck. Als wegweisender Kompass

in unserer multimedialen Welt dient die Lesekompetenz aber auch

als Schlüssel zu kultureller Bildung und gesellschaftlicher Entwick-

lung. Mit dem Lesen erschließt man sich die Welt!“

Monika Grütters weiter: 

„Bildung ist leider noch immer in hohem Maße
von der sozialen Herkunft abhängig.

Umso wichtiger ist es, bei Kindern und Jugendlichen möglichst

früh die Freude am Lesen zu wecken und ihnen den Zugang zu Bil-

dungsangeboten zu ermöglichen. Mit der Auszeichnung innovativer

Projekte zur Förderung der Lesefreude und der Lesekompetenz

leisten die Stiftung Lesen und die Commerzbank-Stiftung dazu ei-

nen bedeutenden Beitrag. Gleichzeitig geben sie mit ihrem Enga-

gement einen wichtigen Impuls, sie schärfen das öffentliche Be-

wusstsein für die Notwendigkeit der Leseförderung.“

Seit 2013 würdigen die Stiftung Lesen und die Commerzbank-Stif-

tung mit dem Deutschen Lesepreis jährlich innovative und erfolg-

reiche Initiativen und Projekte, die sich nachhaltig für die Leseför-

derung in Deutschland einsetzen. Der Preis wird in vier unterschied-

lichen Kategorien vergeben und ist insgesamt mit Preisgeldern in

Höhe von 23.000 Euro dotiert. 

Kulturstaatsministerin Monika Grütters | Foto: Christof Rieken



Über Langeweile konnte man sich im ersten, atemberaubend span-

nenden Teil der Fantasy-&-Romance-Reihe „Dark Elements“ von

Jennifer L. Armentrout weiß der Dämon nicht beklagen. Aber im

zweiten Teil – „Dark Elements – Eiskalte Sehnsucht“ – nimmt die

Geschichte um Layla, halb Dämonin, halb Wächterin, noch mehr

Fahrt auf. Layla kämpft tapfer gegen die immer größer werdende

Verwirrung der Gefühle gegenüber dem Wächter Zayne und be-

kommt es mit der schlimmsten Kreatur zu tun, welche die Welt je

gesehen hat: Lilin, ein Wesen, das mühelos alle Menschen in böse

Geister verwandeln könnte.

„Prickelnd vor Spannung und Leidenschaft ... Roth, der reuelose

Dämon, ist ein großartiger Held. Unterhaltung vom Feinsten!“ – so

urteilt „Kirkus Reviews“ über „Dark Elements – Steinerne Schwin-

gen“ und „New York Times”-Bestsellerautorin Abbi Glines schwärmt:

„Armentrout in Bestform... mit umwerfenden Jungs und einer Wen-

dung, die keiner kommen sieht.“ Die Begeisterung für die Young-

Adult-Fantasyromane von Jennifer L. Armentrout ist auch hierzu-

lande Bestsellergarant. Und ja, die Jungs – Roth und Zayne – sind

auch in „Eiskalte Sehnsucht“ wieder umwerfend und Layla ist im -

mer noch hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen, ihnen ge-

genüber. Je erwachsener sie wird, desto mehr scheint sie sich zu

verändern, doch was genau mit ihr geschieht, das kann ihr niemand

beantworten. 

Auch nicht die Frage, warum die schreckliche Kreatur Lilin geboren

wurde. Das dürfte eigentlich nur geschehen, wenn Layla unter an-

derem ihre Unschuld verliert und eine Seele nimmt. Die Seele: Okay

– das war Layla. Doch sie ist definitiv noch Jungfrau… Dennoch ist

Lilin da und verwandelt Menschen mit einer einzigen Berührung in

rachsüchtige Geister, die nichts als Zerstörung im Sinn haben. Layla

muss das Wesen stoppen, um die Menschheit zu retten. Doch wie

darauf konzentrieren, wenn Zayne ihr endlich sagt, was er für sie

empfindet, und auch noch Roth auftaucht, der eigentlich in der

höllischen Feuergrube gefangen ist? Doch Roth verhält sich ihr ge-

genüber gar nicht mehr freundlich und Layla ahnt nicht, wie nah

ihr Lilin schon ist. Sie braucht den Wächter Zayne und den Dämonen

Roth jetzt dringender denn je. Doch, wie wir wissen, beide können

sich so was von nicht leiden und beiden ist Layla alles andere als

egal…

Über die Autorin

Jennifer L. Armentrout verfasst ihre ersten Geschichten im Mathe -

matikunterricht. Heute ist der bekennende Zombie-Fan New York

Times und SPIEGEL-Bestsellerautorin und schreibt Fantasy- und

Liebesromane für Jugendliche und Erwachsene – und denkt nicht

mehr an die schlechten Mathenoten von damals…

Jennifer L. Armentrout: „Dark Elements / Eiskalte Sehnsucht“

2016 | 400 Seiten | Hardcover mit Schutzumschlag 

HarperCollins ya! | ISBN 978-3-959-670-043 | 16,90 EUR

Erscheint im Februar 2016

GEFÜHLSVERWIRRUNGEN:
„Eiskalte Sehnsucht“
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MUSIK

TREFFPUNKT DER JUNGEN MUSIKTALENTE
Next Generation Festival in Bad Ragaz. Grand Resort erneut Gastgeber

Eine intensive Planungszeit liegt hinter den Organisatoren, am 12.

Februar um 20 Uhr ist es dann soweit: das Festival NEXT GENERA-

TION, das sich für die Förderung von hochbegabten jungen Musi-

kern einsetzt, wird zum 6. Mal mit einem großen Konzert eröffnet.

Und gleich bei diesem Anlass bekommt man zu spüren, welche ho -

he künstlerische Qualität die Interpreten mitbringen. Das aus jungen

Musikern formierte Orchester „Ensemble Esperanza“ wird zu Be-

ginn Mozarts Divertimento D-Dur KV 136 spielen. Mit Joseph Haydns

eher selten zu hörendem Konzert für Klavier und Orchester D-Dur

wird sich dann einer der beiden Artists in Residence dem Publikum

vorstellen: der Pianist Aaron Pilsan. Und gleich nach der Pause

kommt der zweite Artist in Residence musikalisch zu Wort: Der Ge-

winner des Tschaikowsky-Wettbewerbs 2015, der Cellist Andrei Ionita,

wird Haydns Cellokonzert D-Dur interpretieren. Beendet wird dieses

Eröffnungskonzert mit der Streicher-Sinfonie C-Dur (der sogenann-

ten Schweizer Sinfonie) von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Lei-

tung hat die erfahrene und als Konzertmeisterin agierende franzö-

sisch-armenische Geigerin Chouchane Siranossian übernommen. 

Mit dieser 6.Veranstaltung hat sich das Festival NEXT GENERATION 

mittlerweile zu einem Aushängeschild für junge Musiker entwickelt:

Wer hier mit von der Partie sein darf kann sich nicht nur musikalisch

einem breiteren Publikum vorstellen, sondern sich Hoffnungen dar-

auf machen, dass man in den folgenden Jahren von ihm hören

wird. 40 Musikerinnen und Musiker aus aller Welt treffen sich vom

12. bis zum 19. Februar und gestalten innerhalb der Festival-Woche

gemeinsam 13Konzerte. Da gibt es Kammermusik, Sinfonisches

aber auch Solistisches zu hören. Das Festival hat sich im Lauf sei -

nes Bestehens zu einem Zentrum für Entdeckungen junger Talen -

te gemacht. Immerhin haben viele der Musiker, die hier auftraten,

bald schon eine große Karriere gestartet.

Das Erlebnis, zu beobachten, wie die jungen
Künstler gemeinsam ihre Musik erarbeiten, 
um sie danach im Konzert zu präsentieren,
macht die Faszination dieses Festivals aus.
Sie sind jederzeit ansprechbar für Fragen, denn sie leben für mehr

als eine Woche im Hotel Grand Resort. Und das bedeutet die Mög-

lichkeit eines engen Kontakts zwischen ihnen und dem Publikum.

Drazen Domjanic, kreativer Initiator, Intendant und künstlerischer

Leiter des Festivals, ist beständig auf Verbesserungen und Erwei-

terungen im Programm bedacht. Eine Neuheit zum Beispiel, mit

der er im vergangenen Jahr sein Publikum überraschte, war das

aus Studenten der Internationalen Musikakademie im Fürstentum

Liechtenstein formierte „Ensemble Esperanza“. Daneben setzte er

mit Swing und Jazz erstmals eine genreübergreifende Nummer

ins Programm. Mit den Swing Kids aus der Schweiz und dem A-

Capel la-Ensemble Sjaella aus Deutschland, die ebenfalls mit jungen

Talenten besetzt sind, gelang ihm der Beweis, dass auch diese Gen-

res, mit Ernsthaftigkeit betrieben, erstklassige Erfolge bringen. 

Neben den Konzerten, die allesamt im Hotel Grand Resort statt -

finden, will der Intendant aber auch im direkten örtlichen Umfeld,

dem Kan ton St.Gallen, zeigen, wie spannend es ist, wenn junge

Menschen ihr Leben der Musik widmen. So wurden wie bereits in

den Vorjahren Probenbesuche in Schulklassen der Primar- und

Kantons schulen in Bad Ragaz, Sargans und Chur organisiert.

Durch all die vielfältigen Aktivitäten hat sich das Festival NEXT -

GENERATION im 6. Jahr seines Bestehens einen festen Platz in

der Festspiellandschaft erworben, bei der es um die Förderung

junger Musiktalente aus aller Welt geht.
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Ensemble Esperanza |©Andreas Domjanic
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Auch 2016 
gibt es zwei „Artists in Residence“

Der Österreicher Aaron Pilsan wurde für die Saison 2014/2015

von der European Concert Hall Organisation (ECHO) zum „Rising

Star“ gewählt, verbunden mit Klavierabenden im Concertgebouw

Amsterdam, im Festspielhaus Baden-Baden, im Palais des Beaux-

Arts Brüssel, in den Konzerthäusern von Dortmund, Wien und

Stockholm, im Barbican Centre London, in der Symphony Hall  , in

der Cité de la musique Paris, in der Philharmonie Luxembourg, in

der Laeizhalle Hamburg, in der Kölner Philharmonie und der Casa

da Música Porto. Im Herbst 2014 veröffentlichte das Label Naïve

seine erste Solo-CD mit Werken von Schubert und Beethoven.

Der rumänische Cellist Andrei Ionita (* 1994) ist mehrfacher Preis-

träger internationaler Wettbewerbe. So erspielte er sich unter an-

derem im Juni 2013 den 1. Preis bei der „Aram Khachaturian Inter-

national Competition“ und im September 2014 den 2. Preis beim

„Internationalen ARD-Musikwettbewerb“ in München sowie den

Sonderpreis für die beste Interpretation eines Auftragswerks. Zwei

Monate später wurde er mit dem 2. Preis beim „Grand Prix Emanuel

Feuermann 2014“ in Berlin ausgezeichnet. Der große internationale

Durchbruch gelang ihm im Juni 2015 mit dem 1. Preis beim „Inter-

nationalen Tschaikowski-Wettbewerb“ in Moskau.

„ Ensemble Esperanza“ 
wird feste Institution

Zu einer festen Institution wird beim 6. Festival NEXT GENERATION

das „Ensemble Esperanza“, das sich aus jungen, hervorragenden

Solisten und Stipendiaten der Musikakademie in Liechtenstein for-

miert. Angeführt wird das Ensemble von Konzertmeisterin Chou-

chane Siranossian. Die französisch-armenische Geigerin hat sich

als „Universalmusikerin“ in Kreisen der Barockmusik bis hin zur

Neuen Musik einen Namen gemacht und spielte u.a. mit der Staats-

kapelle Dresden, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen,

dem Concerto Köln, dem Münchener Kammerorchester und dem

Kammerorchester Basel.

Schweizer „Swing Kids“ und 
A-cappella-Gesang von „Sjaella“

Mit den „Swing Kids“ aus der Schweiz wird es erstmals auch einen

Jazz-Abend geben. Diese Formation besteht aus Kindern und Ju-

gendlichen im Alter von 9 bis 16 Jahren, die Swing-Jazz auf höch-

stem Niveau bieten. Sicherlich ein besonderer Leckerbissen im

Rahmen des Festivals NEXT GENERATION mit jungen Künstlern.

Und bevor das Festival mit einem Konzert und großem Gala-Dinner

endet, wird das Sextett „Sjaella“ A-cappella-Gesang darbieten.

¸

VP Bank neuer 
„Presenting Partner“

In den nächsten drei Jahren unterstützt mit

der VP Bank ein neuer „Presenting Partner“

die weitere Entwicklung des Festivals NEXT

GENERATION. Die VP Bank engagiert sich

seit vielen Jahren für erst klassige Kulturer -

lebnisse.

Dabei hat man den Anspruch, hochstehen-

de klassische Musik nach Liechtenstein und

in die umliegende Region zu bringen und

diese gezielt zu fördern. „Bei dem Festival

NEXT GENERATION stehen ausschließlich

jun ge Künstlerinnen und Künstler im Mittel -

punkt, was ein gewichtiger Grund für uns

war, um diese Partnerschaft voller Überzeu-

gung einzugehen“, so Fredy Vogt, Präsident

des Verwaltungsrates der VP Bank.
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Aaron Pilsan |©Franck Juery / Naïve

Andrei Ionita |©Sebastian Rosenberg¸
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WISSENSCHAFT

BioLAGO
Unternehmer lernen vom Leistungssport

Leistungssport und Unternehmertum haben eines gemeinsam.

In beiden Bereichen geht es um optimale Leistung. Auf Einladung

des Netzwerks BioLAGO wurden Geschäftsführer und Personal-

verantwortliche der Gesundheitsbranche Bodensee vom Konstan -

zer Mentaltrainer Tarek Amin gecoached. Die Veranstaltung war

Auftakt der neuen BioLAGO-Reihe „Meeting Point“. Mitorganisa -

toren waren die Handballspielgemeinschaft (HSG) Konstanz sowie

als Gastgeber die GATC Biotech AG.

Wie beeinflussen Stress und Ängste unser Berufsleben? Wie können

positive Gedanken zu guter Mitarbeiterführung und wirtschaftli-

chem Erfolg beitragen? Diese Fragen beantwortete der Konstanzer

Mentaltrainer Tarek Amin bei der Premiere der neuen BioLAGO-

Ver anstaltungsreihe „Meeting Point“. Ziel war es, Erkenntnisse aus

dem Leistungssport für die Geschäfts- und Mitarbeiterführung

nutzbar zu machen. Der gebürtige Ägypter Tarek Amin betreut un-

ter anderem die österreichische Karate-Nationalmannschaft sowie

die Handballspielgemeinschaft (HSG) Konstanz. „Mentale Stärke

und Ausgeglichenheit sind wichtig für Erfolg, Gesundheit und Glück.

Das gilt auch für den Beruf“, weiß Amin. Im Rahmen der Auftaktver -

anstaltung der Reihe motivierte der Mentalcoach die Unternehmer,

eingefahrene nachteilige Verhaltensmuster zu durchbrechen, um

Ziele besser zu erreichen und die Mitarbeitermotivation zu steigern.

Warum diese Herangehensweise für den Erfolg essentiell ist, er-

klärte Simon Flockerzie, Kreisläufer der HSG und Unternehmens-

entwickler der Psychiatrischen Klinik Wil: „Im Leistungssport nutzen

wir das Mentaltraining um ein gegenseitiges Verständnis im Team

herzustellen und Ängste abzubauen. Das ist auch in der Unterneh-

mensführung wichtig“, so Flockerzie. Die Teilnehmer lernten durch

das Coaching, wie das Mentaltraining Mitarbeiter zu mehr Leistung

motivieren kann. Gastgeber GATC Biotech AG, Europas führender

Anbieter für DNA-Analysen, gab zum Abschluss bei einem Labor-

rundgang Einblicke in die Erbgutentschlüsselung.

Das neue Format „Meeting Point“ des Netzwerks für Lebenswissen -

schaften am Bodensee BioLAGO bietet den Mitgliedern Raum, sich

zu aktuellen Fragestellungen wie Personal, Finanzierung oder Qua-

litätsmanagement auszutauschen und fortzubilden. Das Netzwerk

BioLAGO vereint 90 Mitglieder aus Pharma, Diagnostik, Medizin-

technik, Biotechnologie, Ernährung und Umweltschutz in der Vier-

länderregion Bodensee. 

| BioLAGO e.V.

BioLAGO e.V. – life science network

Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, T. +49 7531 284-2722, www.biolago.org

– Bekannter Mentaltrainer macht
Gesundheitsbranche fit für die Zukunft

– Methoden des Leistungssports als Wegweiser
für gute Unternehmensführung

– Neue BioLAGO-Serie „Meeting Point“soll
Unternehmen erfolgreicher machen
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Gemeinsam mit Leistungssportlern und Unternehmern diskutierte Mentaltrainer Tarek Amin neue Ansätze in der Unternehmensführung (v.l. Jochen Goedecke

BioLAGO e.V., Tarek Amin, Simon Flockerzie HSG u. Jochen Schäfer mit Dr. Kerstin Stangier, Natascha Ostrowski, Monika Blumenschein von der GATC Biotech AG)

|Bild: BioLAGO
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Unternehmer tauschten ihre Erfahrungen zu Geschäfts- und Mitarbeiterführung aus. | Bild: BioLAGO
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Grippeepidemien sind gefährlich und fordern

immer wieder Menschenleben. Besonders

Kinder und ältere Personen sind gefährdet,

denn sie haben häufig ein relativ schwäche-

res Immunsystem. Deshalb wird seit einigen

Jahren vermehrt zur Grippe im pfung gera-

ten. Doch die Herstellung des Impfstoffs ist

bisher kostenintensiv und zeitaufwendig. For-

scher der Universität Konstanz entwickeln

jetzt ein neues Impfverfahren, das flächen-

deckend einzusetzen ist und einfach anzu-

wenden sein soll.

Vor allem in den Wintermonaten kommt es

regelmäßig zum vermehrten Auftreten von

Grippeerkrankungen, die mitunter epidemi-

sche Ausmaße annehmen können. Wichtig

ist es deshalb, gefährdete Bevölkerungs-

gruppen wie kleine Kinder und ältere Men-

schen rechtzeitig durch eine Grippeimpfung

zu schützen. Die momentan gebräuchlichen

Impfstoffe gegen Influenza bestehen aus ei-

ner Mischung aus drei abgetöteten oder ab-

geschwächten Influenza-Virusstämmen. Die -

se Impfungen induzieren eine Antikörper-

antwort gegen sehr variable Antigene auf

der Virusoberfläche. Da diese Art der Im-

munisierung von den verwendeten Virus-

stämmen abhängig ist, muss ein halbes Jahr

vor der Grippesaison vorhergesagt werden,

welche drei Stämme besonders virulent sein

werden, um diese für den Grippeimpfstoff

der kommenden Saison zum Einsatz zu brin-

gen. Waren die Voraussagen jedoch falsch

und andere Grippe-Stämme breiten sich aus,

zeigt die Impfung eine nur sehr geringe Wir-

kung. Gleichzeitig ist die Herstellung des

Impfstoffes, der aus Hühnereiern gewonnen

wird, sehr zeitintensiv und teuer.

Die Biologin Valerie Herrmann hat aus die-

sem Grund im Rahmen ihrer Promotion maß-

geblich an der Entwicklung eines neuen Impf-

stoffs gegen Influenza-A-Grippeviren mitge-

arbeitet. Dieser Impfstoff ist einfach herzu-

stellen und im Gegensatz zum bisherigen

Impfstoff nicht von den Influenza-Virusstäm-

men abhängig. Das bedeutet, dass er in der

Herstellung ohne die teilweise unsicheren

Grippe-Stammprognosen auskommt und

deshalb bessere Wirksamkeit verspricht.

| UK

MIT NEUEM IMPFSTOFF
Effizient gegen Grippeepidemien

Valerie Herrmann bei der Auswertung ihrer Ergebnisse |©privat
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Alle Leica-Artikel - soweit lieferbar - ständig vorrätig!
Abverkauf diverser Demo-Geräte!

IM 1. OBERGESCHOSS:

Sony-Profi shop • Canon-Profi shop • Nikon-Profi shop
Fernglas- & Spektive-Zentrum • Leica-Boutique

GROSSES SORTIMENT AN: 
Olympus • Panasonic • Fuji • Phase One • Sigma • Tamron • Zeiss

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

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

LEICA SL  -  DER BLICK IN DIE ZUKUNFT 

H AU S M ESS E
28. & 29. April 2016
im Restaurant , Bodanstraße 20-22, Konstanz

Nikon und Canon Profi service & „Check and Clean“. 
Auf ca. 500m2 präsentieren sich ca. 30 verschiedene Firmen 

& zeigen ihre Neuheiten!



Bad Ragaz (CH)
12. – 19.02.2016
Next Generation Festival
Grand Resort
Bernhard-Simonstr., CH-7310 Bad Ragaz, T. +41 81 3033030

Konstanz (D)
21. – 23. 01.2016 
Mini-Reihe WIENER KLASSIK | Südwestdeutsche Philharmonie
»Wolfgang am See I – III« 
Dreimal Mozart präsentiert die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz im Januar. Unter dem Motto »Wiener Klassik« werden die verschie-
denen Facetten des Genies Wolfgang Amadeus Mozart im Festsaal des Inselhotels dargeboten:
Wolfgang am See I – In Teilen: 
Den Anfang macht am Donnerstag, 21. Januar um 19.30 Uhr die als »Gran Partita« bekannte Serenade Nr. 10 B-Dur, einem Werk »mit kammer-
musikalischen Zügen und sinfonischem Ausmaß«, wie es Intendant Fehlmann ausdrückt. Dirigent Stefan Schilli leitet an diesem Abend das
Orchester, Theaterintendant Christoph Nix liest Auszüge aus Mozarts Briefen.
Wolfgang am See II – In Moll: 
Am Freitag, 22. Januar um 19.30 Uhr folgen zwei Symphonien (Nr. 25 G-Moll und Nr. 40 G-Moll) und die beiden Klavierkonzerte D-Moll KV 466
und C-Moll KV 491. See Siang Wong, den die NZZ als »feinsinnigen Klangmaler« bezeichnete, interpretiert Mozarts Werke am Klavier, das Or-
chester wird von Dirigent Philipp von Steinäcker geleitet. 
Wolfgang am See III – In Osmanien: 
»Die Entführung aus dem Serail« wird am Samstag, 23. Januar, gleichfalls um 19.30 Uhr, in einer Bearbeitung für Bläser und Sprecher darge-
boten. Die fünf Solisten des Miroir Quintett werden gemeinsam mit Schauspieler Hans Helmut Straub den Abend gestalten.
Steigenberger Inselhotel
Auf der Insel 1, D-78462 Konstanz, T. +49 7531 1250
Karten für die Konzerte sind bei der Südwestdeutschen Philharmonie (9.00 Uhr bis 12.30 Uhr), dem Stadttheater Konstanz (07531 900-150),
und bei der Tourist-Information am Hauptbahnhof, sowie allen Ortsteilverwaltungen erhältlich. Tickets können auch bequem im Internet ge-
kauft und per print@home ausgedruckt werden unter: www.philharmonie-konstanz.de. Karten: 38 Euro / 28 Euro; Mozart Trio (Wolfgang am
See I bis III) 73 Euro / 56 Euro

01.02.2016 | 20.11 Uhr + 
02.02.2015 | 20.11 Uhr
Fasnachtskonzerte | Südwestdeutsche Philharmonie 
Fasnacht hat viele Gesichter: Saalfasnacht, Bühnenfasnacht, Straßenfasnacht, Fernsehfasnacht. Dem einen geht es um die Kostüme, dem
anderen um die Quote. Manche lieben den Humor, andere den Alkohol. So kann man viele enttäuschen und es keinem recht machen. Das ist
das Schöne an der Fasnacht, jedenfalls solange, bis sie EU-rechtlich geregelt ist. | Tobias Bücklein DIRIGENT

Konzil Konstanz

Ravensburg (D)
bis 10.04.2016
Max Pechstein. Körper. Farbe. Licht 
Kunstmuseum Ravensburg
Burgstr. 9, D-88212 Ravensburg, www.kunstmuseum-ravensburg.de
Di  – So 11 – 18 Uhr, Do 11 – 19 Uhr, montags geschlossen, außer feiertags

St. Gallen (CH)
bis 21.2.2016
Heimspiel
weitere Informationen: Kunstmuseum St. Gallen
Museumstr.32, CH-9000 St. Gallen, T +41 71 2420671, info@kunstmuseumsg.ch

Singen (D)
02.03.2016 
Wirtschaftsforum Singen
Stadthalle Singen
Hohgarten 4, D-78224 Singen (Hohentwiel), www.singencongress.de

bis 28.02.2016
Rund um den Twiel. Die Landschaft des Hegaus in der Kunst
Kunstmuseum Singen
Ekkehardstr. 10, D-D-78224 Singen, T. +49 7731 85-271, kunstmuseum@singen.de
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BESUCHEN 
SIE UNS AM 
GIPFEL DER 
KL ÄNGE

Ku n s t ,  M u s i k,  Ku l i na r i k,
S p o r t  u n d E r h o l u ng a u f  1 . 8 0 0 m H ö h e.
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