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Liebe Leser,

erinnern Sie sich? Im ersten Magazin 2011 starteten wir

unsere Kolumne „Wozu Kultur?“ Sie ging – und geht –

zurück auf die Arbeiten des Soziologen Dirk Baecker, Pro-

fessor an der Zeppelin University in Friedrichshafen. Unser

Anliegen war es, in dieser Reihe Vertreter unterschiedlicher

gesellschaftlicher Gruppierungen zu Wort kommen zu las-

sen, um einen breiten Kanon an Meinungen einzufangen,

Anregungen zu erhalten, im Idealfall Diskussionen anzu-

stoßen. Dies ist jetzt einmal mehr gelungen nach der Stel-

lungnahme von Stefan Lutz, Chefredakteur des in Kon-

stanz erscheinenden Südkurier im letzten Magazin. Er hat

mit seinem Standpunkt lebhafte Reaktionen ausgelöst,

die teils an die nach Erscheinen des Buchs „Der Kulturin-

farkt“ erinnern, das wir damals ebenfalls zum Thema ge-

macht und ein Interview mit Prof. Dr. Dieter Haselbach

veröffentlicht haben, einem der vier Autoren dieser heftig

kritisierten Publikation, in dem er erklärte, dass jetzt, nach-

dem die Proteststürme abgeebbt seien die sachliche Dis-

kussion beginne über die von ihnen aufgestellte These

„von allem zu viel und überall das Gleiche“, an der er nach

wie vor festhalte und die Anstoß sein sollte, um in Zeiten

knapper Mittel über den richtigen Weg nachzudenken,

Kultur ihren Stellenwert zu sichern. Denn schließlich sei

sie der Kitt, der unsere Gesellschaft(en) zusammenhält.

Heute lesen Sie die Antwort auf das Statement „Wozu

Kultur“ von Stefan Lutz, geschrieben von Dr. Tobias Engel -

sing, Direktor der Städtischen Museen Konstanz.

Zum 30-jährigen Jubiläum des Kunstmuseums Thurgau

in der Kartause Ittingen erscheint in dieser Ausgabe eine

Dokumentation über seine Geschichte und die der inzwi-

schen beachtlichen Kunstsammlung, die der Kanton auf-

gebaut hat, die auch Thema ist einer bis ins Spätjahr dort

laufenden Ausstellung. Zu dieser Sammlung gehören Bil-

der des Künstlers Carl Rösch, der jetzt im Museum Rosen -

egg in Kreuzlingen gezeigt wird (siehe Termine Seite 38).

Sicher eine reizvolle Möglichkeit, sich mit seinem Werk

näher zu befassen; Denn er gehörte zu den gefragten

Künstlern seiner Zeit. Da er immer wieder öffentliche Auf-

träge erhielt finden sich seine Spuren in mehreren Gemein -

den im Thurgau. 

Sommerzeit – Ferienzeit – Ausflugszeit – es gibt Facetten -

reiches zu erleben in unserer Vierländer-Region Bodensee,

zu sehen, zu hören – sie ist eine wahre Fundgrube.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihren Entdeckungen 

Monique Würtz, Chefredakteurin „Kultur am Bodensee“

edito-rial
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Öffentliche Kulturinstitutionen stehen seit einigen Jahren

unter einem zunehmenden Rechtfertigungsdruck. Publi-

kumsferne und mangelnde Wirtschaftlichkeit sind die

Hauptvorwürfe. Das jüngste Beispiel lieferte in dieser Ru-

brik „Wozu Kultur“, Südkurier-Chefredakteur Stefan Lutz:

Theater, Museen, Orchester und Opernhäuser neigten

als öffentliche Zuschussbetriebe zu Trägheit, Opulenz,

und „zum Elfenbeinturm“. Seine pauschale Schelte: „Öf-

fentlich finanzierte Kultur wird viel zu oft nur für eine sehr

schmale, wenn auch sehr lautstarke Zielgruppe ge-

macht.“ Die Forderung des Chefredakteurs: Kultur müsse

für alle interessant sein.

Der Appell ist nicht ganz taufrisch: Nach dem Zweiten

Weltkrieg hatte die junge deutsche Demokratie zuerst

die „Bildung für alle“ und dann die „Kultur für alle“ zum

Politikziel ausgerufen. Daraus folgte eine von tatsächlicher

Nachfrage unabhängige hoch subventionierte Angebots-

politik. Was Lutz kritisiert widerspricht seiner Grundforde -

rung: Die hohe Subvention sichert breiten Schichten den

Zugang zur Kultur. Der Einritt in die Städtischen Museen

Konstanz kostet beispielsweise nur 3 bis 4 Euro, mit vie-

len Reduzierungsmöglichkeiten: Das sind die guten Wir-

kungen öffentlicher Kultursubvention. Denn wir stehen

zu unserem Auftrag der kulturellen Bildung. Und wir rich-

Dr. Tobias Engelsing

Dr. Tobias Engelsing Direktor der Städtischen Museen Konstanz 

wozu¿kultur
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ten unsere Angebote in sorgfältiger Planung darauf aus,

dass Gebildete und weniger Gebildete, Migranten, Zu-

gezogene und Touristen etwas Interessantes bei uns fin-

den. Solche Arbeit ist lokal und landesweit erfolgreich:

Im Jahr 2012 haben 14,5 Millionen Menschen die 1300

Museen in Baden-Württemberg besucht, eine erneute

Zunahme zu den Vorjahren.

Kein Museum, kein Theater setzt auf nur eine „lautstarke

Zielgruppe“, wie Lutz mutmaßt. Längst haben selbst die

konservativeren Museen gelernt, Sonderausstellungen

und Führungen, unterhaltsame Events, Exkursionen und

Jugendprogramme an den Interessen möglichst diffe-

renzierter Zielgruppen zu orientieren. Unsere Kontrollor-

gane achten dabei in aller Regel genau darauf, ob wir

unsere letztlich schmalen Veranstaltungsetats nachhaltig

einsetzen.

Weder Trägheit und Opulenz, noch Verschwendung von

Steuergeldern sind das Problem. Das Problem ist der

sinkende Stellenwert, den die Gesellschaft der schuli-

schen und außerschulischen kulturellen Bildung der näch-

sten Generation einräumt. Problematisch ist auch die in

den Medien zunehmend interessensleitende Mentalität

der Superlative. Wer undifferenziert eine hauptsächlich

populäre Massenkultur fordert, landet beim „König der

Löwen“ und bei der hundertsten Blockbuster-Ausstellung

mit Grafiken von Chagall oder Picasso. Dafür Steuergeld

aufzuwenden, widerspräche dem öffentlichen Bildungs-

auftrag.

Zum Bildungsauftrag gehören auch Gedenkausstellungen

für vergessene Künstler einer Region, Vorträge und Le-

sungen jenseits des Marktgeschreis oder Führungen zu

finsteren Themen der Geschichte. Aber haben sie eine

Chance angemessen beachtet zu werden in der skan-

dalisierenden Medienwelt unserer Tage? 

Tobias Engelsing, geboren 1960, Dr. phil., Studium der Geschichte,

Rechtswissenschaft und Politik. Seit 2007 Direktor der Städtischen

Museen in Konstanz. Zuvor mehrere Jahre Lokalchef bei der Ta-

geszeitung Südkurier. Schreibt für verschiedene Zeitungen, hat zahl-

reiche Publikationen zu historischen Themen veröffentlicht, engagiert

sich ehrenamtlich in den Gremien mehrerer Kulturstiftungen und ist

Lehrbeauftragter der Universität Konstanz.

i
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panorama

30 Jahre Kunstmuseum Thurgau 
Konstellation 5. 71 Jahre – 71 Werke 

Ein Besuch bei Markus Landert, Direktor und Kurator

in der Kartause Ittingen

„Die Kartause Ittingen liegt fern ab von aller Hektik – und

doch ist der Weg zu uns nicht weit“ heißt es in einer An-

fahrtsskizze. Und in der Tat: Wer diesen Ort besucht

taucht ein in eine andere Welt, weg vom Getriebe des

lärmenden Alltags. Zürich, die Weltstadt mit ihrem Flug-

hafen ist nah und doch weitab. Eingebettet in die Wein-

berge liegt dieses Kleinod mit über 800 Jahren Geschichte

oben über dem Tal der Thur und gegenüber der Kantons -

hauptstadt Frauenfeld.

Das ehemalige Kloster der Kartäuser, eines der wichtig-

sten Kulturdenkmäler im Kanton Thurgau, hat eine reiche

und wechselvolle Geschichte hinter sich. Vor der Sanie-

rung und Renovierung durch die Stiftung Kartause Ittingen

befand sich das Anwesen über 100 Jahre in Privatbesitz

und wurde als landwirtschaftlicher Betrieb geführt. Durch

den Strukturwandel im Agrarsektor gestaltete sich die

Unterhaltung der weitläufigen Anlage immer schwieriger.

Und so wurde nach Lösungen gesucht, um diesen wich-

tigen historischen Ort zu retten, ihn der Allgemeinheit zu

öffnen und ihm ein neues, modernes Betriebskonzept zu

geben, das anknüpft an die klösterliche Vergangenheit

mit der Pflege ihrer Werte wie Gastfreundschaft, Fürsorge,

Bildung und Begegnung, Besinnung, Spiritualität und Na-

turverbundenheit. Gemäß diesen Leitgedanken unterhält

die Kartause Ittingen heute ein weithin bekanntes Schu-

lungs- und Seminarzentrum mit einem Gastwirtschafts-

betrieb und vielseitigen Bankett- und Festräumen, eine

Gutsabteilung mit eigener Käserei und eigenem Weinbau,

eine Gärtnerei und einen Heim- und Werkbetrieb für psy-

chisch und geistig beeinträchtigte Menschen. Sie beher-

bergt das Ittinger Museum und das tecum, Zentrum für

Spiritualität und Bildung der evangelischen Landeskirche.

Und schließlich ist sie seit nunmehr 30 Jahren das Domizil

des Kunstmuseums des Kantons Thurgau. Und dieses

wiederum hat eine ähnlich bewegte Geschichte wie seine

heutige Heimstatt.
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Diese Geschichte hat etwas zu tun mit der landwirtschaft-

lichen Prägung des Kantons. Im Blickpunkt der Politik

standen lange Zeit die Belange dieses Erwerbszweigs.

Kunst und Kultur führten eher ein Schattendasein, bis im

Jahr 1934 nach Gründung der Thurgauischen Kunstge-

sellschaft das Thema langsam ins Bewusstsein rückte.

Es fiel auf, dass der Kanton einer der wenigen in der

Schweiz war, der kein eigenes Kunstmuseum unterhielt.

Das Manko wurde gar als Schande empfunden, gegen

die man nun vorgehen wollte. Und da ein Museum

schließlich Inhalte benötigt entschied die Regierung, dass

fortan Kunst gekauft werden sollte, und dies vorrangig

von heimischen Künstlern. So ganz auf Anhieb gelang

dies jedoch nicht. Ausgerechnet das erste Werk war ein

Landschaftsbild aus dem Tessin von einem dortigen Maler.

Vielleicht, so vermutet Markus Landert, Direktor und Ku-

rator der beiden Museen in Ittingen, kaufte man damals

zunächst nach dem eigenen Geschmack, auch um die

Amtsstuben auszuschmücken, um zu repräsentieren und

darüber hinaus um die Not der Künstler zu lindern, die

Probleme hatten ihre Arbeiten am freien Markt zu ver-

kaufen. In einem Reglement aus den 50-er Jahren wurde

dann festgeschrieben, dass Werke von thurgauer Künst-

lern zu kaufen seien, dass es hier um die thurgauische

Kunst gehe, die anhand möglichst repräsentativer Bei-

spiele künftig gesammelt werden sollte. Dieser Erlass

markiert eigentlich den Beginn der Sammlung, den Zeit-

punkt, als man begann, sich im politischen Raum mit

diesem Thema zu beschäftigen. 

Und auch sie hat ihre Geschichte, der rote Faden zieht

sich von der reichen Historie der Kartause über die des

Kunstmuseums Thurgau hin zur ihr, der heutigen Samm-

lung. In einem Büchlein steht eine hübsche Geschichte

geschrieben, von der nicht bekannt ist ob sie stimmt oder

nicht. Aber, so meint Landert, wenn sie nicht stimmt ist

sie gut erfunden. Sie beleuchtet ein wenig die Wertigkeit,

die der Kunst in jener Zeit von der Öffentlichkeit zuge-

schrieben wurde. 1941 kaufte der Kanton für 250 Franken

ein Bild von Adolf Dietrich (1877 bis 1957), der in der An-

Theo Glinz: „Selbstbildnis mit Modell und drei Malerkollegen“, 1913, Öl auf Leinwand, 90x114 cm | © Kunstmuseum Thurgau
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fangsphase der Sammlung lebte und durch viel beachtete

Ausstellungen bereits weit über die Landesgrenzen hinaus

bekannt war als Vertreter der neuen sachlichen Bewe-

gung. So hatte die Berliner Nationalgalerie bereits zwei

seiner Bilder erworben. In der Heimat Adolf Dietrichs, im

Thurgau, war man sich seiner Bedeutung allerdings noch

nicht so richtig bewusst. Das Budget für Kunstankäufe

im Kanton betrug damals 3.000 Franken. Gemessen dar-

an, so soll der Regierungsrat angemerkt haben, seien

250 Franken als Entschädigung für einen Taglöhner, der

ein Bild malt, doch vergleichsweise viel. Die Relationen

und die Sichtweisen haben sich allerdings bald schon

geändert. Adolf Dietrich, der „Taglöhner“, wird heute zu

Preisen gehandelt, die, so Landert, die finanziellen Mög-

lichkeiten des Kunstmuseums bei weitem übersteigen. 

Trotz dieser kleinen Geschichte wäre es verfehlt, anzu-

nehmen, dass da eine Sammlung zusammengetragen

wurde, die mehr oder weniger auf dem Prinzip Zufall be-

ruhte. Bereits in den 1950-iger Jahren begann man, kon-

zeptuell vorzugehen und darüber zu verhandeln, was zu

kaufen sei und warum. Das Ergebnis der Überlegungen

wurde jeweils in einem Dossier an den Regierungsrat wei-

tergereicht. Anhand des Briefwechsels lässt sich wieder-

um ein Stück Geschichte nachverfolgen, weil genau fest-

gehalten ist welche Qualitäten die einzelnen Arbeiten aus-

zeichnen, warum sie zur Sammlung gehören sollten, um

die unterschiedlichen Stilrichtungen und -epochen chro-

nologisch nachzuzeichnen. In einem Beschluss des Re-

gierungsrates aus dem Jahr 1958 ist die Zielsetzung der

Einrichtung eines Kunstmuseums deutlich festgehalten,

wenn es heißt, dass künftig auch teurere Werke angekauft

werden sollten, die das bisher mehr oder weniger prakti-

zierte Limit von 1.000 Franken übersteigen dürfen. Und

es gibt noch eine Geschichte, die aus dem Jahr 1958

datiert, als das Regierungsgebäude in Frauenfeld renoviert

wurde. Man entschied sich, die wichtigsten Bilder aus

der (bisherigen) Sammlung im Sitzungszimmer aufzuhän-

gen, um sie so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Nicht umsonst gilt dieses Sitzungszimmer seither eigent-

lich als das erste Kunstmuseum des Kantons.

1964 erfolgte der nächste Schritt mit der Installierung

einer Sachverständigen- Kommission, die den Aufbau

der Sammlung voranbringen und jeweils mit Vertretern

der verschiedenen Stilrichtungen komplettieren sollte. So

wurde 1972 das erste gegenstandslose Bild erworben.

Im gleichen Jahr war es dann so weit. In der leer stehen-

den Villa Sonnenberg in der Frauenfelder Ringstrasse öff-

nete das Kunstmuseum Thurgau seine Pforten, ein Pro-

visorium zwar, aber es gab immerhin eine erste Stelle für

einen Konservator, der künftig auch Ausstellungen orga-

nisieren sollte. Heinrich Ammann, vormals Lehrer im Kan-

ton, machte sich in der Folge einen Namen als Biograf

von Adolf Dietrich und Verfasser des Werkverzeichnisses.

Heinrich Ammann ist es zu verdanken, so Landert, dass

heute so viel bekannt ist über diesen Künstler. 

Das Provisorium in der Villa führte bald zum nächsten

Professionalisierungsschub. Ein Brief des Regierungsrates

besagt, dass die bis dahin zusammengetragenen Samm-

lungsbestände nicht ausreichten für einen substanziellen

Museumsbetrieb. Es genüge nicht, sie aus dem be-

schränkten Pool des Thurgaus zu rekrutieren, es gelte

vielmehr, künftig auch überregionale Arbeiten anzukaufen,

hieß es. Diese Empfehlung macht die Veränderung im

Selbstverständnis der thurgauischen Gesellschaft deutlich.

Die Tatsache, dass Kunst ein Thema für die Politik ge-

worden war, dass es Instanzen gab, die mit ihrer Pflege

Josef Wittlich: Leuchtturm, undatiert, Gouache auf Papier, 90x62

cm | © Kunstmuseum Thurgau 
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und Präsentation betraut waren, gar mit ihrer wissen-

schaftlichen Aufarbeitung, weckte das Interesse breiterer

Bevölkerungsschichten. Einer der engagierten Vorkämpfer

für diese Öffnung war Alt-Nationalrat Ernst Mühlemann,

dessen Handschrift die Kulturpolitik des Kantons prägte

und der unermüdlich daran arbeitete, das Projekt Kunst-

museum voranzutreiben. Es sollte einerseits Plattform

sein für die Präsentation der heimischen Kunst und der

im Thurgau lebenden Künstler, sich andererseits in Zeiten

der Internationalisierung neuen Einflüssen nicht länger

verschließen. Mühlemann, auch Präsident der Kunstge-

sellschaft, waren die Grenzen des heimatlichen Thurgaus

längst zu eng. Eine seiner Lieblingsideen handelte davon,

den Bodenseeraum als Ganzes zu begreifen. Er war es,

der den Wert der Arbeiten Adolf Dietrichs früh erkannte,

die von Kunsthistorikern sowohl der Neuen Sachlichkeit

als auch der naiven Malerei zugeordnet werden. Mühle-

manns Vision war es, um diesen heimischen Künstler im

Mittelpunkt eine internationale Sammlung naiver Kunst

aufzubauen. Er hielt dies in einem 1974 veröffentlichten

Dossier fest. Bereits im Jahr darauf wurde das erste naive

Bild gekauft, dem später andere folgten, so dass das

Kunstmuseum Thurgau inzwischen über eine beachtliche

Zahl von Werken dieser Stilrichtung verfügt. 

Schon bald nach dem Start in der Ringstrasse wurde

deutlich, dass die Villa für einen regelrechten Museums-

betrieb nicht geeignet wäre. Die Räumlichkeiten waren

zu klein für repräsentative Ausstellungen und es gab keine

Möglichkeit, ein Depot einzurichten. Die Diskussionen um

einen etwaigen Neubau beschäftigten die Regierung, man

fragte sich, wie der Stimmbürger reagieren würde, wenn

es darum ginge, die finanziellen Mittel für einen Neubau

aufzubringen. In diese Situation traf als Glücksfall 1977

der Verkauf der Kartause an die neu gegründete Stiftung

Kartause Ittingen. Alle Beteiligten waren sich schnell einig,

dass dies der ideale Ort für das neue Kunstmuseum

wäre. Bald schon gab es ein Konzept, um den verschie-

denen Interessen gerecht zu werden, die Naiven um Diet-

rich, die Thurgauer Künstler und die überregionalen An-

käufe professionell präsentieren und die Sammlung ins

rechte Licht setzen zu können. Dann, so Landert in der

Rückbetrachtung, bekam die Sache wirklich Fahrt. 

Emeric Fejes: „L’Arc de Triomphe“, undatiert , Gouache, 42x59 cm | © Kunstmuseum Thurgau 
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1983, nach fünfjähriger gründlicher Restaurierungsarbeit,

zog das Museum um in sein neues Domizil. Die Eröffnung

ist festgehalten in einem ausführlichen Text, verfasst vom

damaligen Staatsarchivar Bruno Meyer. Er war bereits

eingeschaltet in den ersten Ankauf im Jahr 1940 und ge-

hörte zu den Persönlichkeiten, die sich schon früh für die

Einrichtung eines Kunstmuseums engagierten. Ihm oblag

in der Folge die Inventarisierung der Sammlung und deren

ständige Fortschreibung bei Neuzugängen.

Mit dem Umzug des Museums in die Kartause Ittingen

standen die räumlichen Möglichkeiten zur Verfügung, um

einen repräsentativen Einblick in die Sammlung geben

zu können und ein breiteres Ausstellungsprogramm zu

initiieren. Eine Frau wurde zur Direktorin bestellt, sie war

die erste Kunsthistorikerin an diesem Platz. Lucie Gross-

mann kam aus Basel und brachte frische Ideen mit in die

ehrwürdige Kartause. Ihre Tätigkeit bedeutete gleicher-

maßen den Beginn einer neuen Ära. Sie formulierte eine

Museumspolitik, die die Auseinandersetzung mit den

Künstlerinnen und Künstlern der Region ebenso ein-

schloss wie eine vertiefte Beschäftigung mit der interna-

tional verankerten Bewegung der Naiven und auch der

Präsentation von zeitgenössischen Positionen. Mit viel

Mut und Risikofreude begann sie, Unkonventionelles zu

thematisieren, was sich auch in ihren Ankäufen nieder-

schlug. 1982 machte sie die Fotografie als Kunst salon-

fähig, was bislang in Museen noch nicht eindeutig rezipiert

war. Früh erwarb sie Arbeiten der in Frauenfeld geborenen,

inzwischen international erfolgreichen Fotografin Simone

Kappeler, von Hans Baumgartner, realisierte 1983 ein

großes Projekt mit dem heute weltberühmten, damals

Robert Wehrlin: „Davos-Platz“, 1928, Öl auf Karton, 54x65 cm | © Kunstmuseum Thurgau 
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belächelten und unverstandenen St. Galler Künstler Ro-

man Signer. Parallel zu ihren Ausflügen in Neuland, mit

denen sie die Grundlage für die heutige Ausstellungspolitik

des Kunstmuseums legte, wurde die Sammlung der tra-

ditionellen Kunst gepflegt mit Namen wie Helen Dahm,

Hans Brühlmann, Adolf Dietrich oder Carl Roesch.

1992 verließ Lucie Grossmann die Kartause. Ihr Nachfolger

wurde Markus Landert. Er kam aus Bern, war dort Assi-

stent des Museumsdirektors und sah Ittingen als großar-

tiges Terrain, um Ausstellungen zu entwickeln, die Chance,

gestalterisch tätig werden zu können an einem Platz, auf

den jetzt die ganze Schweiz schaute, nachdem sich an

seiner Rettung zahlreiche namhafte Persönlichkeiten und

Institutionen beteiligt hatten. Als Vorteil erwies sich, so

Landert, dass das neue thurgauische Kunstmuseum

schon früh eines derer gewesen ist, die außerhalb der

Zentren lagen. Ein Ort mithin, der nicht nur zur Betrachtung

der Kunst einlud, sondern auch zur Reflexion, zur Ausein-

andersetzung mit dem, was gezeigt wurde, zur Beschäf-

tigung mit ungewohnten Ideen, dem zum Teil politischen

Impetus, der manche Künstler antrieb, dem Diskurs über

die Problematik des Heute, dem Zustand der Gesellschaft.

Es gab noch kein Bregenz, kein Vaduz, kein Appenzell,

Friedrichshafen war eher ein Provisorium, und hier mitten

in der Landschaft stand nun plötzlich etwas Neues, ein

Unikat in seiner Art. Die Eröffnung geriet zum Ereignis, die

Kartause Ittingen und mit ihr das Kunstmuseum Thurgau

wurden zu so etwas wie einem nationalen Denkmal. 

Zum Start an seinem – damals – neuen Arbeitsplatz sagt

Landert heute: „Wenn ich die Tätigkeit meiner Vorgängerin

Adolf Dietrich: „Balbo, auf der Wiese liegend“, 1955, Öl auf Pavatex, 89,5x100,3 cm | © Thurgauische Kunstgesellschaft / Pro Litteris
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bewerten sollte muss ich feststellen, dass sie das Feld

bereitet hat dafür, dass ich noch einmal etwas darauf

setzen konnte. Sie hat ein Bewusstsein für das Neue ge-

schaffen, spannende und zum Teil umstrittene Präsenta-

tionen organisiert. Und davon profitiere ich insofern, als

ich auch mutige Projekte initiieren kann.“

Ein solches ist der in diesem Jahr im Außenraum errichtete

Scheiterturm des japanischen Künstlers Tadashi Kawa-

mata. Er fraß fast das gesamte Jahresbudget auf. Was

jedoch vertretbar erschien, da das Kunstmuseum wegen

eines geplanten Anbaus geschlossen bleiben sollte, also

keine anderen Ausstellungen zu finanzieren waren. Dieses

Kalkül ging jedoch nicht auf, weil sich die Baumaßnahmen

verzögerten. Und das bedeutete, dass innerhalb von drei

Monaten mit geringen Kosten zwei Veranstaltungen für

dieses Jahr konzipiert werden mussten. Eine Mammut-

aufgabe, wenn man bedenkt, dass eine Ausstellung übli-

cherweise einen Vorlauf von etwa zweieinhalb Jahren be-

nötigt. Um das Problem zu lösen entschloss sich Landert,

mit der Sammlung zu arbeiten, zumal es dafür eine Aus-

gangsposition gab, die er nutzen konnte. Dem Bauprojekt

voranagegangen war nämlich ein intensiver Strategiepro-

zess, konzeptionelle Überlegungen für ein neues Kapitel

in der Geschichte des Kunstmuseums, in dem man sich

mit der Frage auseinandergesetzt hatte, wie dieser Ort

attraktiv gehalten, wie er modern und zeitgemäß gestaltet,

für die Zukunft fit gemacht werden könnte. Die Arbeit in

unseren Häusern, so Landert, ist in den letzten zwanzig

Jahren zunehmend schwieriger geworden. Wir verlieren

eher Publikum als dass wir neues hinzu gewinnen, auch

weil die Konkurrenz geradezu explodiert ist. Für das thur-

gauische Kunstmuseum in Ittingen heißt dies konkret,

dass es im Bereich der bildenden Kunst im Umkreis von

50 bis 70 Kilometern inzwischen über ein Dutzend neue

Institutionen gibt. Das Potential der Menschen jedoch, die

sich dafür interessieren, ist nicht gewachsen, auch wenn

Kunstinteressierte heute mobil sind. Eine Entwicklung, die

eine enorme Herausforderung bedeutet. Der Strategie-

prozess in Ittingen, der diese Konstellation mit einbezog,

führte schließlich zu der Erkenntnis, dass zusätzliche und

moderne Ausstellungsräume benötigt würden als Grund-

Sava Sekulic: „Drei Schwestern“, 1971, Mischtechnik auf Hartfaserplatte, 71x101 cm | © Kunstmuseum Thurgau 
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voraussetzung für eine zeitgemäße Arbeit und für die Prä-

sentation aktueller Positionen. Einherging mit diesen Über-

legungen die Auseinandersetzung mit der Sammlung,

weil, so Landert, sie ein bisschen speziell ist, weil viele

meinen, sie sei nichts Besonderes, da sie nicht die großen

bekannten Werke enthält, mit denen andere bedeutende

Sammlungen aufwarten können. Würth zum Beispiel hat

in den letzten Jahren immer das Beste und Teuerste an-

gekauft, auch Ravensburg und Winterthur mit den wun-

derbaren Impressionisten machen von sich reden, ebenso

Beyeler mit seinen aufsehenerregenden Ausstellungen,

die wahre Publikumsmagneten sind. In dem Feld kann

das Kunstmuseum Thurgau nicht mithalten. Haben wir

nicht, können wir nicht und wollen wir nicht, sagt Landert

mit Nachdruck, wir haben uns anders positioniert und aus

der Not eine Tugend gemacht. Denn genau dieses Spe-

zielle unserer Sammlung ist ihre Stärke, betont er. Die jet-

zige Ausstellung und auch die nächste sollen ganz gewollt

zeigen, dass sie ziemlich besonders und ziemlich außer-

gewöhnlich ist. Und dass sie sich von dem, was in anderen

Museen gekauft wird, auch in ihrer Charakteristik ziemlich

stark unterscheidet. Und auf eine spannende Art und Wei -

se unterscheidet. Die Neubauphase zwingt dazu, jetzt

Entscheidungen zu fällen, wie es weiter gehen soll. Die

bauliche Erweiterung bedeutet, dass die Sammlung mehr

Platz erhält. Und damit, dies das Credo von Landert, muss

sie substantieller präsentiert werden. Eine Herausforderung

für ihn und sein Team. Mit den zwei Ausstellungen zum

30. Jubiläum – sie nennen sich Konstellation5 (K5) und

Konstellation6 (K6) – soll beispielhaft gezeigt werden wie

Sammlungspräsentation künftig aussehen könnte. In K5

ist die historische Aufarbeitung zusammengestellt, die Ent-

wicklung in den 71 Jahren. Gezeigt werden die Kernbe-

reiche, die Sammlungsschwerpunkte mit den wichtigen

Werken. Ganz vorne Adolf Dietrich, so beschreibt Landert

seine Konzeption, weil er für das Kunstmuseum Thurgau

der Bedeutendste ist, der für das Thurgauische steht wie

kein anderer, von den Sujets her, Untersee und Blumen-

stillleben, die etwas Bäuerliches haben, das ganz stark

für dieses zwar vergangene, aber in der Tradition wichtige,

Selbstverständnis des Kantons als Bauernkanton steht.

Und es gibt Helen Dahm oder Carl Rösch, ebenfalls be-

kannte Namen aus der Region. Landert war es auch wich-

tig, möglichst viele lebende Künstler zu zeigen und zum

anderen Bilder, die bislang eher im Hintergrund standen.

Und, was ihn kuratorisch bewegte, er wollte erklären und

sichtbar machen, welche Ankäufe für eine Weiterentwick-

lung der Sammlung stehen. Aus diesem Grund wurden

für einzelne Werke, die solche Sprünge belegen, gezielt

Audioguide-Texte formuliert, um Besucher zu informieren

über erste Schritte in einem neuen Genre. Zum Beispiel

beim ersten gegenstandslosen Werk oder bei der ersten

Fotoarbeit. Auf sie folgen ganz bewusst viele Fotos, um

zu belegen, dass sich in der Vorstellung dessen, was

Kunst ist, etwas geändert hat. Die ersten Sammlungsak-

tivitäten in den 40iger und 50iger Jahren mit ihren spätim-

pressionistischen oder konventionellen Landschaftsmale-

reien sind nach Landerts Urteil ziemlich weit weg von

dem, was in der Kunstgeschichte damals schon passierte.

Aber bereits mit Helen Dahm 1964 ist man dann plötzlich

nahe dran am Kunstdiskurs, auch am internationalen, und

spätestens 1981 mit der Fotografie ist der Anschluss end-

gültig gefunden. Die Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum

der Betriebsaufnahme des Kunstmuseums Thurgau in der

Kartause Ittingen „Konstellation 5. 71 Jahre – 71 Werke“

ist eine reich bebilderte und beschriebene Aufarbeitung

der Geschichte der Sammlung, die das wachsende Inter-

esse an Kunst und den Wandel im Verständnis ihrer Wer-

tigkeit anhand vieler Beispiele belegt.

In den letzten Jahren ist wiederum Neues hinzugetreten.

Unter Landerts Regie wurden Künstler eingeladen, Arbei -

ten anzufertigen, die in irgendeiner Weise eine Beziehung

zum Ort haben. Sie sollen Thema sein in der Ausstellung

im Herbst, in der Konstellation 6, in der Werke aus der

jüngeren Vergangenheit gezeigt werden, die alle entweder

installativ oder partizipativ angelegt sind, bei denen es

vorrangig um konzeptuelle Geschichten und ihre sinnliche

Präsenz geht. Bei dieser Schau will Landert die Verände-

rungen der letzten 20 Jahre aufzeigen, die neue Auffas-

sung dessen, was Kunst im gesellschaftlichen Diskurs

heute sein will und sein kann und – vielleicht – sein muss. 

Monique Würtz

bis 25.August 2013

„Konstellation 5. 71 Jahre - 71 Werke.“

Konstellation 6. Begriffe, Räume und Prozesse

15. September 2013 – 15. Dezember 2013 

Kunstmuseum Thurgau, Kartause Ittingen, CH-8532 Warth TG

www.kunstmuseum.tg.ch
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Graf Zeppelin – Ausstellungen zum 175.Geburtstag 

Friedrichshafen feiert den 175. Geburtstag eines Man-

nes, dessen Name gleichsam zum Synonym für die Bo-

denseestadt geworden ist: Ferdinand Graf von Zeppelin.

Mit ihm begann der wirtschaftliche Aufschwung, sein

Name ist dort stets präsent. Er verstand es wie kaum

ein anderer, neue technische Entwicklungen für die Luft-

fahrt zu nutzen, sie umzusetzen und Mitstreiter für seine

Ziele zu gewinnen. Er scharte einige der fähigsten Köpfe

seiner Zeit um sich, um seine zukunftsweisenden Ideen

zu verwirklichen. Die technische Innovation, die ihn stän-

dig antrieb, sein Pioniergeist, seine Begeisterung, Neues

anzupacken leben noch heute fort in den Firmen des

Konzerns, davon ist Dr. Ursula Zeller überzeugt, die Di-

rektorin des Zeppelin Museums . The Spirit of Zeppelin,

würde man neudeutsch sagen, es gibt ihn …

Das Zeppelin Museum Friedrichshafen widmet seine

diesjährige große Sommerausstellung dem berühmten

Namensgeber, dessen Mythos weiter lebt. Um sowohl

dem begnadeten Techniker einerseits als auch dem

Menschen in seinem familiären Umfeld andererseits ge-

recht zu werden wurde im Konstanzer Rosgartenmu-

seum mit dem Titel „Die Zeppelins – eine Adelsfamilie

am Bodensee“ eine zweite Ausstellung arrangiert, die

in seinem Geburtsort an die erlebnisreichen Kinder- und

Jugendjahre erinnert. Sie erzählt vom Unternehmergeist

der französisch-schweizerisch geprägten Großeltern und

von dramatischen Ereignissen in einer europäisch ver-

netzten Adelsfamilie aus dem württembergischen Hof-

adel.

Die Ausstellung „Graf Zeppelin – Techniker und Luft-

schiffer“ in Friedrichshafen blickt dagegen auf den Gra-

fen als Technikpionier und nimmt seine verschiedenen

Lebensabschnitte genauer unter die Lupe. Fünf Phasen

haben sich dabei herauskristallisiert. Zunächst war Graf

Zeppelin ein Mann des Militärs im Rang eines Offiziers.

Erst nach seiner Abdankung, im reifen Alter von 52 Jah-

ren, wandte er sich dem Luftschiffbau zu. 10 Jahre

Arbeit verwandte er darauf, seine Vision Realität werden

zu lassen. Der 2.Juli 1900 war dann nicht nur für ihn ein

großer Tag, als das erste Luftschiff zu einem Fahrversuch

über dem Bodensee abhob. Auch wenn dieser erste

Start nur von kurzer Dauer war darf er dennoch als Mei-

lenstein in der Geschichte der Luftfahrt gelten. In der

Folge ließ es sich Graf Zeppelin nicht nehmen, selbst

das Patent zu erwerben und aktiver Luftschiffer zu wer-

den. Mit zunehmendem Alter zog er sich schließlich

mehr und mehr aus diesem Dienst zurück, übergab das

Steuer anderen und fühlte sich eher als Repräsentant

des breit gefächerten Konzerns, dessen Entwicklung in

der Ausstellung akribisch nachgezeichnet wird. Seine

Vision ließ ihn nie los, wurde durch technische Innova-

tionen immer wieder von Neuem befeuert. Durch man-

chen Rückschlag, den er im Lauf der Jahre erlitten hatte,

wusste er nur zu gut, dass es auch galt, sich von frühe-

ren Erfolgen zu lösen und Strategien und realisierbare

Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Längst war er

zur Einsicht gekommen, dass die Ära der Luftschiffe,

was deren nachhaltige kommerzielle Nutzung betraf, zu

Ende ging und das kommende Verkehrsmittel in der

Luft das Flugzeug sein würde. Ihm galt daher fortan sein

Interesse.

Graf Zeppelin im Gondelfenster von LZ 62, 1916; LZF 173-0017 

| © Archiv der Luftschiffbau Zeppelin GmbH
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Dr. Ursula Zeller, studierte Kunsthistorikerin, der Tech-

nikbegeisterung nicht unbedingt in die Wiege gelegt war,

gibt heute gerne zu, dass sie inzwischen fasziniert ist

von der Geschichte des Luftschiffbaus und große Be-

wunderung hegt für den Mut der Männer, für deren

Durchhaltevermögen und den Pioniergeist, der von Graf

Zeppelin ausging, mit dem er seine Mitstreiter zu begei-

stern wusste. In den Jahren ihrer Tätigkeit in Friedrichs-

hafen hat das Thema sie mehr und mehr gefangen ge-

nommen. Aber, fügt sie in einem Gespräch an, es gilt

auch daran zu denken, dass diese Männer, wie es das

bekannte Sprichwort sagt, starke Frauen hatten. Insbe-

sondere von Graf Zeppelin weiß man dies. Seine Frau

spielte zwar nicht die tragende, aber eine wichtige Rolle

als Ratgeberin, sie war die Partnerin, die seine Leiden-

schaft verstand und ihn bei der Arbeit an seinen Projek-

ten unterstützte.

WOMO

„Graf Zeppelin – Techniker und Luftschiffer“

bis 15. Sepember 2013

Zeppelin Museum Friedrichshafen 

Seestrasse 22 

D-88045 Friedrichshafen

www.zeppelin-museum.de

Die Zeppelins – Eine Adelsfamilie am Bodensee

bis 29. Dezember 2013

Rosgartenmuseum

Rosgartenstrassse 3-5

D-78462 Konstanz

www.rosgartenmuseum-konstanz.de

LZ 4 in Echterdingen gelandet am 05.08.1908; LZF 004-0081 | © Archiv der Luftschiffbau Zeppelin GmbH
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„Faust – ein Alleingang“ Schloss Amberg

Wie lässt sich Faust, der ewig Zweifelnde, Verzweifelnde,

der dem Erkenntniswert der Wissenschaft nicht traut, die

weit davon entfernt sei zu erklären, was die Welt im Inner-

sten zusammenhält, wie lässt sich die vielschichtige Tra-

gödie Goethes von einem einzigen Schauspieler darstel-

len? Seine „Affaire“ mit Gretchen, die Bertolt Brecht zu

der Aussage veranlasste: „Im Grunde genommen ist es

die Liebesgeschichte eines Intellektuellen mit einer Klein-

bürgerin. Das muss ja mit dem Teufel zugegangen sein“?

Faust im Alleingang: Einer schafft es, furios, packend

und zupackend: Der Schauspieler Detlef Heintze, lange

Zeit Mitglied des Weimarer Nationaltheaters und insofern

für Goethe prädestiniert.

Dieses Mal hat er „seinen“ Goethe, „seinen“ Faust auf

Schloss Amberg in Feldkirch in Szene gesetzt. In einer

Programmankündigung heißt es:

Die Zauberformel: Alles ist eins!, gilt auch umgekehrt.

Einer ist alle! Detlef Heintze beweist es. Der langjährige

Faust-Darsteller des Deutschen Nationaltheaters Weimar

hexenmeistert in einem grandiosen Solo Goethes Mei-

sterwerk auf der Bühne. Alle bekannten Figuren des

Stückes, Faust, Mephisto, Wagner, Gretchen treten auf.

Keine der wichtigen Szenen fehlt. Höchst vergnüglich

führt uns Erzkomödiant Heintze vor Augen: „Viele Seelen

wohnen ach in unserer Brust!“ Inszeniert hat den toll-

kühnen Parforce-Ritt Regine Heintze.

Die „Bühne“ bot Schloss Amberg, oberhalb der Stadt

Feldkirch gelegen. Es wurde 1493 durch Kaiser Maxi-

milian für die Gräfin Anna von Helfenstein erbaut, die als

„Concubina ut dicitur Imperatoris Maximiliani“ galt. Seit

1928 ist Schloss Amberg im Besitz der Familie Scheyer,

die das historische Anwesen hegt und pflegt und für

Veranstaltungen zur Verfügung stellt, wie an diesem ful-

minanten Abend,  unterstützt von der Centrum Bank in

Vaduz.

Courtesy: TiG
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Kunstbildende

John Stutz – Technik trifft Kunst
im Steigenberger Inselhotel in Konstanz

Petrus war dem Künstler und auch seinen Gästen wohl

gesonnen bei der Eröffnung der Ausstellung im schattigen

Park, der damit zum ersten Mal Schauplatz wurde für die

Präsentation von Kunstwerken. Die Arbeiten, die bis Ende

September dort gezeigt werden, sind eine Mischung aus

künstlerischer Vision und technischem Know How. Sie

sprechen von einer Affinität zu den Möglichkeiten, die die

heutige Technikwelt und chemische Rezepturen für Kunst-

werke eröffnen. 

Geboren in Rorschach auf der Schweizer Seite des Bo-

densees durchlief John Stutz eine Lehre zum Maschi-

John Stutz, Skulpturen und Türme, Ausstellungsansicht im Park des Steigenberger Inselhotel Konstanz | Foto: Marina Gernard
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nenschlosser, bildete sich weiter zum Chemiekaufmann

und arbeitete in der familieneigenen Firma. Dort werden

Kunststoffe für Bodenbeläge hergestellt, etwa für Sport-

hallen oder Industriebauten, Produkte, die sehr viel zu

tun haben mit dem, was ihn als Künstler heute bewegt.

Oder besser die Grundzutaten, aus denen diese Kunst-

stoffe hergestellt werden. Daraus lassen sich Kunstharze

entwickeln, die Basis sind für einen Teil seiner Arbeiten,

die in einem weltweit einmaligen Verfahren entstehen.

Das sind ganz spezifische Bilder und die bemalten Türme,

die jetzt vor dem grünen Hintergrund des Parks ihre ganz

besondere Wirkung entfalten. Das Material, aus dem sie

hergestellt sind, ist wiederum eine Stutz`sche Spezialität,

die zeigt, wie bei ihm handwerkliche Neugier und künst-

lerische Intuition ineinander greifen. Das Aluminium, die

Grundsubstanz, auf die dann die Farben aufgetragen

werden, kommt aus der weltweit einzigen Firma in Japan,

die dieses Leichtmetall schäumen kann. John Stutz war

durch eine Reportage in einer Fachzeitung darauf auf-

merksam geworden und begab sich auf Spurensuche.

Er hatte noch nie geschäumtes Aluminium gesehen und

war fasziniert. Und hatte Ideen, deren Realisierung aber

noch einmal einige Recherchen erforderlich machten. Zu-

nächst galt es, einen Importeur und dann das Know How

ausfindig zu machen, wie die Blöcke zugeschnitten wer-

den können, um schließlich daraus die Türme zu formen.

Herausgekommen ist nach allen Mühen die Oberflächen-

struktur, die John Stutz sich vorgestellt hatte. 

Aber es sind nicht nur diese Türme, die der Künstler im

Park zeigt, sondern auch einige seiner Stahlplastiken.

Zum Beispiel die „tracks 1-3“ (Schmalspur: 100cm, Nor-

malspur: 125cm, Spur sibirische Eisenbahn: 145cm). Ge-

fragt, was ihn zu diesen Objekten bewegt hat meint er,

ihm habe im Zeitalter der weltweiten Vernetzung vorge-

schwebt zu zeigen, dass es schließlich nicht nur die SBB

gebe. Und vielleicht kommt darin auch ein wenig seine

Affinität zu Russland zum Ausdruck. Immerhin hat John

Stutz bei einer Ausstellung in St. Petersburg mit seinen

Skulpturen großes Aufsehen erregt. 

Kursk-Charkow-Asow Eisenbahn-Gesellschaft, Obligation aus dem Jahre 1889 aus St. Petersburg. Die Privatbahn mit Sitz in St. Petersburg

wurde 1869 gegründet. Die Hauptstrecke von Kursk nach Charkow wurde bereits 869 eröffnet. Ein Jahr später folgte die Eröffnung der

Strecke von Charkow über Asow nach Rostow. | © Privatsammlung Gernot Hörr
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John Stutz, tracks 1–3 (Schmalspur: 100 cm, Normalspur: 125 cm, Spur sibirische Eisenbahn: 145 cm), 2009 | Foto: D-J Stieger

Dazu passte ein Gastgeschenk bei der Eröffnung der

Ausstellung, nämlich eine Aktie aus St. Petersburg und

eine Obligation, eine Anleihe aus der Gründungszeit der

Privatbahn mit Sitz in St. Petersburg.

Alles in allem: Eine Ausstellung im Park des Steigenberger

Inselhotels in Konstanz, deren Exponate viel erzählen

über den Künstler selbst, seine Neugier, über Materialien

und deren Gewinnung, über handwerkliches Können,

über geschichtliche Zusammenhänge und darüber, wie

sich alles zu einem Ganzen zusammenführen lässt.

Monique Würtz 
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Ausstellungsdauer: bis 30. September 2013

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.

Info: www.john-stutz.ch

Steigenberger Inselhotel

Auf der Insel 1 | D-78462 Konstanz

www.steigenberger.com

Nächste Ausstellung von John Stutz:

Turm und Bilder

23.8.– 1.9.2013

Altes Dampfbad

Marktplatz 13 | 76530 Baden-Baden
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Zum 150.Todestag der Konstanzer Malerin Marie Ellen-

rieder widmen ihr die Städtische Wessenberg-Galerie

Konstanz und das Rosgartenmuseum eine umfangreiche

Retrospektive. Gezeigt werden im Kulturzentrum am

Münster nicht nur bedeutende Gemälde, Kartons und

Zeichnungen dieser außergewöhnlichen Künstlerin, in

den die Ausstellung begleitenden Katalog sind auch neue

Forschungsergebnisse eingeflossen. Ein Gespräch mit

Dr. Barbara Stark, Leiterin der Städtischen Wessenberg-

Galerie.

Da unsere beiden Häuser, Rosgartenmuseum und Wes-

senberg-Galerie, sicherlich über den größten Ellenrieder-

Bestand verfügen, empfanden wir es als eine Verpflich-

tung, anlässlich des Gedenkjahres eine große Ausstellung

auszurichten. Wir sind pragmatisch an die Sache heran-

gegangen, begannen mit einer Bestandsaufnahme, haben

alles erfasst, inventarisiert und fotografiert. Dann ließen

wir die Werke, bei denen es erforderlich war, restaurieren,

so dass unsere Ellenrieder Sammlung jetzt in einem sehr

guten Zustand ist.

Bei den Vorbereitungen wurde uns auch klar, dass in den

letzten Jahren immer nur ganz bestimmte, einseitige

Aspekte des Schaffens dieser Künstlerin rezipiert worden

sind. Daher haben wir uns entschieden, die Ausstellung

als Retrospektive anzulegen, also als einen Durchgang

durch ihr Werk von den Anfängen bis zu den späten Ar-

beiten. Dabei zeigte es sich, dass der Schwerpunkt ihres

Schaffens ganz eindeutig im Bereich des Religiösen liegt. 

Marie Ellenrieder begann als weltliche Malerin, vor allem

als Portraitistin. Nach ihrer Romreise jedoch (1822 bis

1825), wo sie sich mit der Kunst der Renaissance be-

schäftigte und die Nazarener kennenlernte, vollzog sich

ein fundamentaler Wandel in ihrem Schaffen, sie konzen-

trierte sich mit entschiedener Radikalität auf das religiöse

Sujet. 1829 wurde sie zur badischen Hofmalerin ernannt,

musste in dieser Funktion auch Portraitaufträge ausführen,

die sie vom Hof bekam. Es entstanden wunderbare Bilder,

aber den Schwerpunkt ihres Werks bilden religiöse The-

men. Sie schuf Andachtsbilder für den privaten Gebrauch,

sie hat als erste badische Künstlerin Altarbilder gemalt,

zum Teil sehr große Formate, und nebenher hat sie klei-

nere Aufträge ausgeführt. All diese Aspekte spiegelt un-

sere Ausstellung. 

Nun war es in jener Zeit sicher noch ein ziemlich schwie-

riges Unterfangen, als Frau alleine und auf sich gestellt

nach Rom zu reisen. 

Rom war aus zwei Gründen für Marie Ellenrieder wichtig:

Einmal gehörte es für einen Künstler des 18./19. Jahr-

hunderts sozusagen zur Pflicht, dorthin zu reisen, sich

mit der Kunst der Renaissance zu beschäftigen. Und das

hat sie getan, ganz intensiv die Renaissance rezipiert, vor

allem Raffael , Perugino und andere. Diese Kunst wurde

für sie zu einer bedeutsamen Einflussquelle. Wichtig wurde

aber auch die Begegnung mit den Nazarenern, einem

Einfach himmlisch!
Die Malerin Marie Ellenrieder. 1791– 1863

Marie Ellenrieder (Konstanz 1791– Konstanz 1863), Selbstbildnis;

um 1820, Pastell, Bleistift, laviert/Papier; 32,7x23,5 cm; Inv.Nr. M

134 (Rosgartenmuseum)
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Zusammenschluss von Künstlern, allesamt Männer, die

sich in Wien an der Akademie kennengelernt hatten, die

unzufrieden waren mit der dortigen Ausbildung und mit

einer für sie nicht zutreffenden Zielsetzung der Kunst.

Denn sie verstanden Leben, Kunst und Glauben als Ein-

heit. Sie verließen Wien, gingen nach Rom, bezogen dort

ein leer stehendes Kloster, gründeten eine Lebens- und

Werkgemeinschaft und wandten sich in ihrer Arbeit vor

allem religiösen Themen zu. Ihre großen Vorbilder waren

Raffael und Dürer, sowohl als Menschen als auch als

Künstler, diesen Idealen wollten sie nacheifern. Die Na-

zarener, so genannt nach ihren langen Haaren, haben ei-

Marie Ellenrieder, o.T. (Lasset die Kindlein zu mir kommen); 1842, Öl auf Holz; 26,7x22,4 cm; Inv.Nr. 1969/14 (Rosgartenmuseum)
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nen ganz eigenen Stil entwickelt und sich vor allem reli-

giösen Inhalten zugewandt. Als Marie Ellenrieder nach

Rom kam, lernte sie diese Arbeiten kennen und traf auch

noch auf Friedrich Overbeck, einen der Hauptvertreter

der nazarenischen Kunst. All dies beeindruckte sie zutiefst.

Denn sie entstammte einem sehr katholisch geprägten

Elternhaus, ging jeden Tag in den Gottesdienst und stellte

nun fest, dass das Kunstwollen der Nazarener genau

dem entsprach, nach dem auch sie strebte. Daher be-

gann sie sich stilistisch und inhaltlich an der nazarenischen

Kunst zu orientieren. Sprich: Sie kam aus Rom zurück

und malte kaum noch Portraits, weil diese ihrer Meinung

nach vor allem die Eitelkeit der Menschen förderten.

Die Nazarener waren eine reine Männer-Clique, hat sie

denn Zugang in diesen Kreis gefunden?

Marie Ellenrieder wurde nicht in den Kreis der Nazarener

aufgenommen. Sie hat hin und wieder deren Zusammen-

künfte und Malstunden besucht, doch sie hat gespürt,

dass man ihr als Malerin eher ablehnend gegenüberstand.

Sie hat Friedrich Overbeck zwar ein paar Mal besucht,

aber es ergab sich kein intensiver Kontakt. Das alles hat

sie aber nicht irritiert, sie hat sich stattdessen auf ihre

Kunst konzentriert. Sie war beeindruckt von der nazare-

nischen Kunst und deren Bezugnahme auf die Renais-

sance. Wobei die Nazarener einen ganz eigenen Stil ent-

wickelten: Der Farbauftrag in ihren Bildern ist glatt, fast

emailartig, die Farben klar, oft bunt, die Figuren wirken

flächig, wenig plastisch und thematisch bevorzugten sie

eher „stille“ Sujets. Man wird in ihren Bildern nie auf laute

Menschen stoßen, Leute, die ausgelassen tanzen und

feiern. Auch Grausames findet sich in der nazarenischen

Kunst nicht, etwa das brutale Martyrium eines Heiligen.

Diese Kunst war auf Ausgleich bedacht, man wollte den

Menschen zu Gott erheben aber nicht durch Schock,

nicht durch Überwältigung wie im Barock, sondern ihn

sozusagen durch Empathie dorthin führen.

Marie Ellenrieder hat sich also mit der Kunst und der

Kunstauffassung der Nazarener auseinandergesetzt, die

Renaissance-Kunst rezipiert und die daraus erhaltenen

Erkenntnisse auf ihre Arbeit übertragen, die Themen ge-

wechselt oder besser, sie hat ihr Thema gefunden. Eines

ihrer großen Altarbilder ist zum Beispiel in der Konstanzer

Dreifaltigkeitskirche zu sehen.

Sie hat zum Teil sehr große Altarbilder gemalt. Leider wis-

sen wir nur wenig über ihre konkrete Arbeitsweise an die-

sen besonderen Formaten. Sie schreibt nur ein Mal - ihre

Briefe und Tagebücher sind, soweit erhalten, transkribiert,

also in eine leserliche Schrift gebracht und auch im Internet

zugänglich - sie schreibt einmal von ihrer Befürchtung,

dass ein spontaner Besucher sie in ihrem alten Malkittel

antreffen könnte. Also trug sie, wie für Frauen damals üb-

lich, lange Röcke und ist mit diesen unpraktischen Kleidern

auf den Gerüsten herumgeturnt, wenn sie großformatige

Arbeiten ausführte. Das war sicher nicht einfach.

Was bedeutete für Sie ganz persönlich die Vorbereitung

für diese Retrospektive, die neuerliche intensive Beschäf-

tigung mit dem Werk Marie Ellenrieders? Denn es ging

bei weitem nicht nur darum, die Präsentation zu kuratie-

ren, es ging um Lesen, Sichten, Einordnen, Recherchie-

ren. Und Sie haben trotz des reichen Bestands auch

Leihgaben angefragt , um das Schaffen dieser Marie El-

lenrieder quasi chronologisch als Gesamtschau präsen-

tieren zu können.

Neben unseren eigenen Beständen zeigen wir auch einige

wenige Leihgaben. Wir haben aus den Adelshäusern ei-

nige Fürstenportraits angefragt und auch aus Privatbesitz

einige Werke erhalten. Wir wollten ein vollständiges Bild

der vielseitigen Malerin zeigen. Für mich persönlich ist

diese Retrospektive eine Herzensangelegenheit, eines

der Ziele, die ich mir für meine inhaltliche Arbeit in Kon-

stanz gesteckt habe. Wobei ich mit einer gewissen Ironie

feststellen muss, dass ich selbst im Lauf der Zeit diesbe-

züglich eine gewisse Wandlung durchgemacht habe. Als

ich 1994 nach Konstanz kam, war die große

Kaufmann/Ellenrieder-Ausstellung im Rosgartenmuseum

gerade zwei Jahre vorbei. Während das ganze Haus noch

tief beeindruckt davon sprach, befremdeten mich die Ar-

beiten der Ellenrieder eher, der oft übertrieben fromme

Ausdruck ihrer Gestalten, das hat mir damals gar nicht

gefallen, weil ich es auch nicht richtig einordnen konnte.

Denn im Studium war ich mit den Nazarenern nicht in

Berührung gekommen, damals hat man noch einen Rie-

senbogen um sie gemacht, man hatte große Vorurteile

gegenüber ihrer Kunst. Je öfter ich diese Bilder jedoch

sah, desto mehr begann ich einen Zugang dazu zu finden.

In dem Moment, in dem ich anfing, mich intensiv mit El-

lenrieders Werk zu beschäftigen, ist die Skepsis, die ich

gegenüber der nazarenischen Kunst hatte, verschwun-

den. Im Gegenteil: Inzwischen schätze ich das Schaffen

der Nazarener und das Werk von Marie Ellenrieder. Zudem

habe ich bei der Vorbereitung für diese Ausstellung viel

gelernt über die Kirchengeschichte des 19.Jahrhunderts,

über die Politik jener Zeit und die Geistesgeschichte. Vor
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diesem Hintergrund kann ich die Kunst dieser Zeit jetzt

ganz anders einordnen und bewerten. Das ist unter an-

derem das Schöne an diesem Beruf, dass man bei jedem

Thema, das man angeht, immer wieder Neues erfährt,

dazulernt und das dann weitergeben darf.

„Einfach Himmlisch!“ Den Titel der Ellenrieder-Ausstel-

lung hat sich inzwischen auch Anne-Katrin Reene zu Ei-

gen gemacht. Die studierte Historikerin ist Volontärin bei

den Städtischen Museen Konstanz und hat sowohl an

den Vorbereitungen mitgewirkt wie die Katalogredaktion

besorgt. Sie spricht von ihrer Bewunderung, aber auch

von dem für sie zunächst schwierigen Zugang zum Werk

der Konstanzer Malerin: „Ich hatte Startschwierigkeiten

mit ihr, ich fand diese himmelnden Blicke anfangs ge-

wöhnungsbedürftig, aber ich habe durch ihre Biografie

den Zugang zu ihr gefunden. Sie ist für mich eine sehr

beeindruckende, starke Frau, obwohl das auf den ersten

Blick gar nicht so scheint, weil sie sehr fromm katholisch

war, was ein selbstbewusstes Frauenbild nach unserer

heutigen Auffassung eher ausschließt. Nichtsdestotrotz

ist sie ihren Weg gegangen, hat sich durchgesetzt gegen

viele Vorurteile, vor allem gegenüber männlichen Vorur-

teilen, und ist eine sehr bedeutende Künstlerin geworden,

die bedeutendste im Deutschland des 19. Jahrhunderts.

Sie hat technisch perfekt gemalt, sehr viel gearbeitet,

Studien angefertigt, sich mit allen Themen, die sie sich

vornahm, intensiv beschäftigt - darüber habe ich mich ihr

angenähert, auch über ihre Arbeitsweise. Die Bilder, selbst

wenn sie zum Teil vom Thema her nicht immer leicht zu-

gänglich sind, faszinieren mich durch die Farbgebung

und die perfekte Linienführung.“

Monique Würtz

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.

Ausstellung bis 25. August 2013

Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz 

und Richentalsaal im Kulturzentrum am Münster 

Wessenbergstrasse 43 | 78462 Konstanz | www.konstanz.de 

Marie Ellenrieder, Ludwig I. Großherzog v. Baden; um 1827, Öl auf

Leinwand; 64,5x52,5 cm, Privatbesitz

Marie Ellenrieder, Josepha Hoffmann von Leuchtenstern; 1833, Öl

auf Leinwand; 71,5x59 cm; Inv.Nr. 2006/6 (Rosgartenmuseum)
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Kunstmuseum Liechtenstein: Ars viva. Systeme
Simon Denny, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Melvin Moti

„Es gibt keine Geschichte. Es gibt Geschichten. Geschich -

te ist deine Erinnerung und das, was du als deine Erin -

nerung akzeptierst. Geschichte ist ein Blickwinkel oder

eine Realität, die zwischen Blickwinkeln eingezwängt ist“ 

(Özlem Günyol & Mustafa Kunt). Seit den 1950er Jahren

vergibt der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft jährlich

den ars viva – Preis an junge, in Deutschland lebende bil-

dende KünstlerInnen. 2012/13 steht er unter dem Thema

„Systeme“. Systeme basieren auf Systematiken. Sie spei-

sen sich aus methodischen Annäherungsweisen und füh-

ren zu logisch begründeten Lehrgebäuden. Nach Niklas

Luhmann, dem deutschen Soziologen und Gesellschafts-

theoretiker, sind Systeme in sich geschlossen, und re-

produzieren sich kontinuierlich selbst. Für äußere Einwir-

kungen sind sie höchst sensibel, reagieren störanfällig

oder entwicklungsfähig. Systeme suggerieren Sicherheit

und Klarheit. „Ein System ist ein Werkzeug, und deshalb

hilft es so lange, wie das Werkzeug nicht zum Gegenstand

wird. Wenn es das tut, beginnt es, dir zu schaden“ (Melvin

Moti). Anhand von Systemen ist es möglich, strukturelle

Muster in der Natur, in der Gesellschaft oder etwa in per-

sönlichen Handlungsweisen bewusst werden zu lassen.

„Ich begann, mich ausführlicher mit einigen Kommunika-

tionssystemen auseinanderzusetzen und damit, wie sie

aussehen und sich verhalten, als sie in meinem Leben

eine zentrale Rolle einnahmen.“ (Simon Denny).

Mit den Preisträgern Simon Denny, Özlem Günyol &

Musta fa Kunt und Melvin Moti wurden künstlerische Po-

sitionen ausgezeichnet, in deren Werken das Thema Sy-

steme auf verschiedene Arten eine Rolle spielt. Das in-

haltliche Spektrum ist dabei weit: Es reicht von der Ana-

lyse digitaler Medien über die Reflexion visueller und neu-

rologischer Phänomene bis hin zu Auseinandersetzungen

mit kultureller Identität. „Ein System definiert und katego-

risiert Dinge nach seinen eigenen Regeln. Es kann hilfreich

sein, wenn du deine Handlungen seiner Ordnung unter-

wirfst, aber auch das heißt nicht immer, dass es dir nicht

schaden wird“ (Özlem Günyol & Mustafa Kunt).

Die prämieren Künstler sind bereits international in zahl-

reichen Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten, Den-

Simon Denny, Ausstellungsansicht Kunstmuseum Liechtenstein | Foto: Ines Agostinelli



27

Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Ausstellungsansicht Kunstmuseum Liechtenstein | Foto: Ines Agostinelli

ny und Moti u.a. auf der diesjährigen Biennale in Venedig

sowie Günyol & Kunt auf der Istanbul Biennal.

Christiane Meyer-Stoll

Ausstellung bis 6.Oktober 2913

Kunstmuseum Liechtenstein

Städtle 32, FL 9490 Vaduz, www.kunstmuseum.li 

| Eine Ausstellung der Preisträger bildende Kunst des Kulturkreises

der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., realisiert in Kooperation mit

dem Neuen Museum in Nürnberg, der Kunsthalle zu Kiel und dem

Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz.

Melvin Moti, Ausstellungsansicht Kunstmuseum Liechtenstein | Foto: Ines Agostinelli
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„ALCHEMIE“ in der Hospiz Galerie Bregenz/Kunstvilla

Bis Ende August präsentiert die Hospiz Galerie Arbeiten

zum Thema Wandel von Thomas Feuerstein, Nikolaus

Gansterer, Claudia Märzendorfer, Herwig Weiser und Ste-

phanie Winter. Die Ausstellung „ALCHEMIE“ nimmt Bezug

auf Mozarts „Die Zauberflöte“, die im Rahmen der Bre-

genzer Festspiele auf der Seebühne ihren spektakulären

Auftritt hat.

Die jährlichen Sommerausstellungen in der Kunstvilla sind

für Galerist Florian Werner bereits lieb gewordene Tradi -

tion. Er freut sich, im dritten Jahr seit Bestehen den Besu -

chern eine interessante Verknüpfung von zeitgenössischer

Kunst und Oper anbieten zu können. Nahezu zeitgleich

zu den Festspielen präsentiert er eine Schau, die sich in-

haltlich an die Thematik von Mozarts Singspiel anlehnt. 

Prinzip des Wandels

Anhand von fünf künstlerischen Positionen geht die Aus-

stellung dem Begriff der „Alchemie“, als einem Prinzip

des Wandels, nach. Die ausgestellten Arbeiten verhandeln

dabei die wesentlichen Aspekte des Themas „Alchemie“,

die auch in Mozarts Oper angelegt sind: Mystik/Spiritua-

lität, Szientismus, Transmutation, Unumkehrbarkeit und

Individuation.

Die ausgewählten Arbeiten sind vom experimentellen 

Ansatz und der hypothesenhaften Anlage bestimmt, er-

klärt Andreas Krištof, der die Schau gemeinsam mit 

Katharina Boesch kuratiert: „Nikolaus Gansterer und Tho-

mas Feuer  stein reflektieren in ihren Arbeiten materielle

und physikalische Umwandlungen, während die Filme

von Stephanie Winter die psychischen Prozesse in den

Vordergrund rücken.“

Aspekte eines unumkehrbaren Prozesses finden sich in

den vergänglichen Arbeiten aus Eis von Claudia Märzen-

dorfer. Damit eng verbunden ist auch das Bild des Künst-

lers als „Alchemist“ oder „Systemwandler“. Es erlaubt,

eigene zwischen Kunst und Wissenschaft pendelnde Aus-

drucksweisen zu entwickeln. Dazu gehören etwa die fil-

mischen Arbeiten von Herwig Weiser, die in der Ausstel-

lung gezeigt werden.

Zum Begriff der Alchemie

Der Begriff „Alchemie“ stellt nicht nur eine praktische Dis-

ziplin dar, sondern beschreibt auch eine philosophische

Dimension, die menschliche Wandlungsprozesse bein-

haltet. Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung sah in

den Arbeitsmethoden und Wandlungsbildern der Alche-

misten eine Parallele zu Traumbildern. Jung sprach in die-

sem Zusammenhang von der „Transmutation der Psyche“,

Festspielausstellung zeigt aktuelle Wandlungsprozesse in der zeitgenössischen Kunst

Ort für zeitgenössische Kunst: Die Hopsiz Galerie Bregenz/Kunstvilla

| Foto: Markus Tretter

Claudia Märzendorfer, Musictypewriter, 2013 (C-Print, 30x45 cm),

Vergängliche Arbeit aus Eis | © Claudia Märzendorfer
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die den Prozess der biografischen Selbstfindung be-

schreibt.

Mozarts „Die Zauberflöte“ ist bestimmt von diesem Motiv

und verwendet ganz bewusst Symbole, die dem Bereich

der „Alchemie“ entnommen sind. Die Individuation der

Protagonisten folgt dabei der „alchemistischen“ Vorstel-

lung eines stufenweisen Prozesses.

ALCHEMIE. Wandlungsprozesse in der zeitgenössischen Kunst

Ausstellungsdauer: 11. Juli – 31. August 2013

Hospiz Galerie Bregenz I Kunstvilla, Gallusstr. 38, A-6900 Bregenz

www.hospiz-galerie.at

Mo– Fr 14– 18 Uhr & nach tel. Vereinbarung unter +43 6646113150

Herwig Weiser, Lucid Phantom Messenger, (2008–2011, DV. 3.32 min., Musik: Philipp Quehenberger Videostills): Die Ausstellung „ALCHEMIE“

rückt Herwig Weisers weniger bekanntes filmisches Schaffen in den Vordergrund. | © Herwig Weiser

Thinking Matters, 2013 (Rauminstallation, Tisch, Objekte, Videoprojektion, Videostills). In seiner modellhaften Rauminstallation „Thinking

Matters“ gewährt Nikolaus Gansterer Einblick in seine prozessual angelegten Denk- und Handlungsräume. | © Nikolaus Gansterer
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Mit Joan Miró durch den Sommer

Sonderausstellung „Sternennächte“ im Stadt -
museum Lindau – Kinder im Blickpunkt – ein
attraktives Ferienprogramm

Noch bis zum 1. September sind die Zeichnungen, Gemäl -

de und Plastiken aus dem Werk des spanischen Malers,

Graphikers und Bildhauers im Cavazzen zu sehen. Während

der Sommerferien erwartet die gro ßen und kleinen Aus-

stellungsbesucher ein buntes Krea tiv-Programm.

Miró gehört zu den beliebtesten Künstlern des 20. Jahr-

hunderts: Seine von phantastischen Traumgeschöpfen

bevölkerten Bilder, die durch ihre kraftvolle Farbigkeit und

Einfachheit bestechen, sind einer breiten Öffentlichkeit

vertraut. Die Lindauer Ausstellung mit dem Titel „Sternen -

nächte“ stellt Bekanntes neben Unbekanntes, frühe Ar-

beiten neben späte und zeigt Miró als einen Künstler, der

sein Leben lang auf der Suche war und sich immer wieder

neu erfunden hat. Im vielseitigen Werk des Spaniers sind

die Himmelskörper ein Motiv, das er besonders geliebt

hat. Sie erscheinen als Leitsterne, denen zu folgen die

Betrachter seiner Kunst eingeladen sind.

Wie die Ausstellungen der Vorjahre mit Werken Picassos

und Chagalls versprechen auch die „Sternennächte“ ein

Erfolg zu werden: So lockte die Aussicht, die Kunst Joan

Mirós aus nächster Nähe erleben zu können, bis zur Halb-

zeit im Juni rund 30.000 Besucher ins Museum. „Ein

schöner Erfolg“, freut sich Kulturamtsleiter Alexander

Warmbrunn. „Das rege Publikumsinteresse bestätigt uns

in der Wahl des Künstlers und beweist, dass man in Lind-

au durchaus auch Kunst zeigen kann, die nicht so leicht

zugänglich ist.“

In der Tat erscheint Mirós Bildsprache zumindest pha-

senweise bedeutend rätselhafter als etwa die Kunst Marc

Chagalls, die sich dem aufmerksamen Betrachter auch

ohne Erklärung erschließt. Aus diesem Grund legen die

Organisatoren im Kulturamt Lindau besonderen Wert auf

intensive Vermittlungsarbeit: Täglich finden mindestens

zwei öffentliche Führungen statt. Zudem gibt es vielfältige

Angebote gerade für Kinder und Jugendliche, ob sie die

Schau nun im Klassenverband besuchen oder im Rahmen

der öffentlichen Kreativ-Workshops gestalterisch aktiv

werden möchten.

Im Kinder- und Jugendbereich steht die Nachfrage derje-

nigen im Vorjahr denn auch in keiner Weise nach: Allein

im Monat Juni fanden beachtliche 100 Führungen und

Workshops für Schulklassen und Kindergartengruppen

statt. Dabei haben sich die Kinder oft über den Muse-

umsbesuch hinaus intensiv mit Miró beschäftigt. Einige

Lehrer und Erzieher haben sogar eigene Ausstellungen

mit den von Miró inspirierten Kinderbildern organisiert.

„Da sind tolle Arbeiten entstanden.“, schwärmt der Kul-

turamtsleiter. „Es scheint, dass Miró gerade Kindern sehr

viel zu sagen hat.“

Nicht zuletzt aus diesem Grund soll das museumspäd-

agogische Programm auch während der Sommerferien

Fortsetzung finden: Dann sind die Kinder von Feriengästen

oder Daheimgebliebenen eingeladen, sich mit Miró nach

Spanien zu träumen, die Glut der Mittagssonne und ge-

heimnisvolle Mondnächte in seinen Bildern zu erleben.

Sie lernen die Kunst des großen Malers und Bildhauers

in der Ausstellung kennen und gestalten anschließend im

Atelier eigene Bilder und Skulpturen.

Mit Miró durch den Sommer

Kreativangebote für Kinder

Termine: Sa 3.8., 15–17h, Di 13.8., 9–11h, 

Mi 14.8., 13–15h, Mi 21.8., 9–11h, Do 22.8., 13–15h

Kosten: 6 Euro (inkl. Eintritt & Materialkosten)

„Offenes Atelier“ für Erwachsene

Termin: So 18.8., 13.00h, Kosten: 12 Euro zzgl. Eintritt

Anmeldung und Information: 

T. 0049 8382 944073, museum@kultur-lindau.de

www.miro-lindau.de
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„Reiner Staudacher im Parkwohnstift Rosenau“ – einen

stimmigeren Ort für diese Ausstellung hätte man sich

kaum denken können: Das Bild verrät es; denn es zeigt

das Badehäusle gegenüber dem Park, unten am See,

ein wunderschönes Eckchen, um die Seele baumeln zu

lassen. Und ein Platz für den Maler Reiner Staudacher,

um sich Inspirationen zu holen für seine expressiven Land-

schaftsbilder, die Geschichten erzählen vom See, von sei-

nen Ufern, seinen Launen, dem Wetter, das sich auf dem

Wasser widerspiegelt, den Jahreszeiten. Dieser Künstler

liebt die Natur, dies ist auch seinen Stillleben anzusehen.

Längst hat er den Pinsel aus der Hand gelegt und ihn ge-

gen den Spachtel ausgetauscht. Mit akribischer Hinwen-

dung gibt er seinen Sujets Gestalt und zeichnet ihre Fein-

heiten nach. Seine Bilder laden ein zu einem Spaziergang

durch das Foyer des Parkwohnstifts Rosenau. 

Reiner Staudacher zeigt Ölbilder – Landschaften und Stillleben
im KWA Parkstift Rosenau, Eichhornstrasse 56, 78464 Konstanz

Vernissage Mittwoch 14. August 2013 um 18.00 Uhr
Ausstellungdauer bis Mitte November 2013

„Seenswert“ Reiner Staudacher im Parkwohnstift Rosenau
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Unter den Persönlichkeiten des schweizerischen Litera-

tur- und Geisteslebens der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts nimmt der Zürcher Schriftsteller und Literatur-

wissenschaftler Robert Faesi (1883-1972) eine herausra-

gende Stellung ein. Bereits mit seiner Sozialisation, in der

sich patrizische Herkunft mit milieutypischem Bildungs-

erwerb und der Freiheit von materiellen Zwängen verband,

unterschied er sich von seinen Dichter- und Professoren-

kollegen. Das Zusammentreffen dieser Faktoren erlaubte

Faesi nicht allein, seine Lehraufgaben (seit 1911 als Lehrer

am Gymnasium; seit 1922 außerordentlicher Professor

für neuere deutsche und schweizerische Literaturge-

schichte) mit den Erfordernissen einer sich auf alle Gat-

tungen erstreckenden Autorschaft zu verbinden – mit bei-

den Tätigkeitsbereichen ging auch ein enormer Einfluss

auf die literarischen Institutionen der Schweiz einher.

„Kaum ein Gremium, das seinen Rat und seine Entschei-

dungshilfe missen wollte“, schreibt Julian Schütt in seiner

Darstellung „Germanistik und Politik“, „weder der Lese-

zirkel Hottingen respektive der Literarische Klub Zürich

noch der Schriftstellerverein (SSV), weder die Schillerstif-

tung noch der Deutschschweizer PEN-Club und die Mar-

tin-Bodmer-Stiftung“.

Dieser Einfluss Faesis dokumentiert sich in einem der

reichhaltigsten Nachlässe, über die die Zentralbibliothek

Zürich mit ihren bedeutenden Beständen verfügt. Zu ihm

gehört neben den literarischen Arbeiten – von denen hier

nur der legendäre, später verfilmte „Füsilier Wipf“ erwähnt

sei sowie eine Roman-Trilogie zur Geschichte Zürichs in

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die 1945 mit dem

Literaturpreis der Stadt Zürich ausgezeichnet wurde –

eine reiche Korrespondenz mit schweizerischen und deut-

schen Schriftstellern. Sie zeugt von den schon früh an-

gestrebten Kontakten Faesis zu Dichtern wie Gerhart

Hauptmann und Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke,

Thomas Mann und vielen anderen, die über die akade-

mischen Interessen des Verfassers einschlägiger Mono-

graphien weit hinausgehen, ihn stets den Kontakt zu Kol-

legen suchen ließen und diese der schweizerischen Öf-

l

„O geliebte Schweiz!“
Ein Kapitel deutsch-schweizerische Literaturbeziehungen.
Das Beispiel Robert Faesi
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fentlichkeit zu präsentieren bestrebt waren. Diesen be-

merkenswerten Literaturtransfer sucht die Ausstellung 

„O geliebte Schweiz!“ Ein Kapitel deutsch-schweizeri-

sche Literaturbeziehungen. Das Beispiel Robert Faesi.

aufzugreifen. Dabei soll besonderes Augenmerk der Frage

gelten, welchem Wandel die deutsch-schweizerischen

Literaturbeziehungen im Kontext der Zeitgeschichte un-

terlagen. Die Darstellung gilt demnach dem besonders

signifikanten Zeitraum zwischen dem Ersten Weltkrieg

und der ersten Nachkriegszeit bis Ende der 1960er Jahre.

Diese Epoche des beiderseitigen Verhältnisses ist von

grundlegenden Verwerfungen und Brüchen geprägt: von

einer wachsenden Entfremdung schon während des Er-

sten Weltkriegs, einer vertieften Krise nach 1933 bis hin

zur offenen Ablehnung des „Dritten Reichs“ – und damit

auch einer demonstrativen Abgrenzung vom offiziellen

Deutschland und seiner Literatur bei gleichzeitiger Be-

mühung um nationale Eigenständigkeit (qua „Geistige

Landesverteidigung“) sowie einer schwierigen Wiederan-

näherung nach 1945, die nicht zuletzt von der Abhängig-

keit der schweizerischen Literatur vom deutschen Markt

geprägt ist. Dies zu dokumentieren eignet sich der Nach-

lass Faesi aufgrund seiner Kontinuität über ein halbes

Jahrhundert hinweg unseres Erachtens bestens. 

Veranstalter der Ausstellung ist – in Zusammenarbeit mit

dem Hermann-Hesse-Höri-Museum – die 1998 gegrün-

dete literarische Gesellschaft FORUM ALLMENDE e.V.

Beide Institutionen arbeiten seit Jahren in diesem Bereich

bewährt zusammen. 

red.

Zur Ausstellung erscheint in der von FORUM ALLMENDE heraus-

gegebenen Reihe „portrait“ ein Begleitheft im Umfang von 64 Seiten. 

Ausstellungsdauer: bis 29. September 2013

Kurator: Eduard Fueter, Au (ZH), Vorstandsmitglied der veranstal-

tenden literarischen Gesellschaft FORUM ALLMENDE.

Begleitveranstaltung zur Ausstellung:

Sonntag, 28. Juli 2013, 10.30 Uhr Filmvorführung „Füsilier Wipf“

(1938) mit einer Einführung von Eduard R. Fueter. Ein Film nach der

gleichnamigen Erzählung von Robert Faesi.

Hermann-Hesse-Höri-Museum

Kapellenstrasse 8, 78343 Gaienhofen am Bodensee

www.hermann-hesse-hoeri-museum.de 

 
 
  Sie wollen das 

Tüpfelchen auf dem i?
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das – und noch viel mehr:

unter anderem auch jeden 

Accent auf Ihrer Crème 

brûlée, Lesevergnügen 

mit Punkt und Komma und 

natürlich Texte, die Ihre 

Gedanken auf den Punkt 
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www.begoli.de

Textbüro Begoli, Bernadette Goebel M. A.

Oberer Schrannenplatz 8, 88131 Lindau am Bodensee

t +49 (0) 8382. 7 15 90 01, goebel@begoli.de
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mus k

Im vergangenen Sommer erlebten im restlos ausverkauf-

ten Schlossgarten auf der Insel Mainau 1000 begeisterte

Menschen das mitreißende Sommerkonzert mit Justus

Frantz und der Philharmonie der Nationen. Seit bald 20

Jahren leitet der Ausnahmekünstler diesen internationalen

Klangkörper, der aus jungen Musikern aus der ganzen

Welt besteht. Längst steht das Orchester für höchste

Qualität, es hat aber dennoch seinen Kerngedanken –

die Botschaft für den Frieden – nie vergessen. 

Seit mehr als dreißig Jahren ist Professor Justus Frantz,

dessen Name mit absoluter Hingabe zur Musik assoziiert

wird, ein international erfolgreicher Pianist und Dirigent.

Um die klassische Musik hat er sich unzählige Male ver-

dient gemacht: Immer wieder entdeckt und fördert er

junge Musiktalente.

Seine außergewöhnliche Laufbahn begann im Jahre 1967,

als er den internationalen Musikwettbewerb der ARD ge-

wann. Mit 23 Jahren wurde Justus Frantz als einer der

jüngsten Stipendiaten überhaupt in die Studienstiftung

des Deutschen Volkes aufgenommen. Der Schritt in die

internationale Spitzenklasse der Pianisten gelang ihm

1970 mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung

von Herbert von Karajan. Fünf Jahre später feierte er sein

USA-Debüt mit den New Yorker Philharmonikern unter

Leonard Bernstein, mit dessen musikalischen Idealen er

sich bis heute verbunden fühlt.

Bernsteins Traum von einem internationalen, jungen und

vor allem professionellen Orchester ließ in Justus Frantz

die Idee zur Gründung eines solchen Klangkörpers rei-

fen.Die Wiedervereinigung Deutschlands inspirierte dann

Leonard Bernstein, Yehudi Menuhin und Justus Frantz

zur Gründung der Philharmonie der Nationen im Jahr

Eins nach dem Fall der Berliner Mauer. Die letzten Jahre

reflektieren eine Zeit des Wandels in Deutschland, Europa

und der Welt. Auslöser waren die Sehnsucht der Men-

Dirigent: Justus Frantz

Sommerkonzert auf der Insel Mainau
Justus Frantz und die Philharmonie der Nationen



  

schen nach Frieden und Freiheit und ihr unbändiger Wille,

sich mit aller Kraft dafür einzusetzen. Die Botschaft von

Frieden und Freiheit trägt das Orchester seit 1995 um

den Globus.

Junge Musiker aus mehr als 40 Nationen und fünf Konti-

nenten kommen in der Philharmonie der Nationen zu-

sammen. Das Geheimnis ihrer friedlichen Koexistenz ist

ihre gemeinsame Sprache – die Musik. Heute gilt das

Orchester als Klangkörper mit Weltniveau, das talentierten

Musikern eine hervorragende Chance eröffnet, jenseits

von kulturellen und internationalen Grenzen auf den gro-

ßen Bühnen weltweit aufzutreten. Mehr als 1.000 Kon-

zerte haben sie in den letzten Jahren auf den internatio-

nalen Podien gespielt. Herausragende Aufführungen wa-

ren unter anderem 1998 der Auftritt – auf Einladung des

Generalsekretärs Kofi Annan – zum "Tag der Vereinten

Nationen" im Vollversammlungssaal der UNO in New York

und das Privatkonzert für Papst Johannes Paul II an sei-

nem Sommersitz Castel Gandolfo, das die Philharmonie

der Nationen unter der Leitung von Justus Frantz im

Sommer 2001 gab. 2011 veranstaltete das Orchester

zum ersten Mal eine Tournee nach China, gekrönt von

herausragendem Erfolg. Das Konzert in Peking wurde im

Fernsehen übertragen und hat durch die moderne Kom-

munikation große Teile Asiens erreicht. 

Dir.

Freitag 2. August 20.00 Uhr, Insel Mainau

Vorverkauf: Insel Mainau GmbH Tel. 07531-303 303

Preise: 44/33/22 EUR

Die Konzertkarte berechtigt ab 17 Uhr zum freien Inseleintritt.

Das Konzert findet unter einem wettersicheren Sonnendach statt.

PROGRAMM:

Richard Wager (1813– 1883)

Ouvertüre zur Oper Tannhäuser

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Violinkonzert Nr. 3 G-Dur, KV 216

Ksenia Dubrovskaya (Violine)

Pause

Johannes Brahms (1833–1897)

Sinfonie Nr. 4 e-molll Op. 98
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CD-Release: „Out of the Box“

Im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichte Patrick

Manzecchi, der hierzulande allseits geschätzte Jazz-

Drummer, mit „Out of the Box“ seine bisher dritte

CD als Leader einer hochkarätigen Formation. Mit

ins Boot geholt hat er sich diesmal den aus Radolfzell

stammenden Gitarristen Jörg Enz und den Schweizer

Hammond-Organisten Stewy von Wattenwyl. Für alle

Manzecchi-Fans ein Novum, tritt er doch erstmals

im traditionsreichen Ensemble eines Hammond-Trios

an die Öffentlichkeit.

Die Vorgeschichte: Die drei Musiker hatten im Sommer

2011 ein Konzert gegeben und sich auf Anhieb musika-

lisch sowie menschlich verstanden. Was lag da näher,

als kurzer Hand ins Studio zu gehen und eine CD aufzu-

nehmen. Und eben diese Spontaneität ist es, die sie über

weite Strecken prägt und auszeichnet. Völlig ungezwun-

gen und herzhaft groovend entfaltet sich eine gelungene

und abwechslungsreiche Auswahl an Jazz-Standards

und Eigenkompositionen. Man verspürt den berühmten

„roten Faden“, den man doch nicht selten auf anderen

Jazz-Alben vermisst. Chapeau!

Der Opener, die wunderschöne Ballade „Peace“ von 

Horace Silver, kommt gelassen und etwas verträumt da-

her und bildet einen gekonnten Auftakt der Session, zumal

es nicht gerade üblich ist – sondern eher 'out of the box'

– ein Album mit einer Ballade zu eröffnen. Als nächstes

grooven sich Enz, von Wattenwyl und Manzecchi mit

leichter Hand und beschwingten Füssen durch das erste

von vier Originals der Scheibe, den vom Organisten kom-

ponierten Bossa Nova „Holy Winter“. Von Winterstimmung

ist hier allerdings nicht viel zu spüren, außer man versetzt

sich nach Rio de Janeiro oder Saõ Paolo. Nach ihrer

swingenden Version der Hardbop-Uptempo-Nummer des

Pianisten Duke Pearson „Jeannine“ – die drei haben bei

der Titelwahl offenbar eine Vorliebe für Frauennamen –

widmen sie sich Johnny Mandel's Jazz-Waltz „Emily“,

der für den Kenner sicher zu den Höhepunkten der Ses-

sion gehört. Neben dem allgemein wunderbaren Mood,

den die drei hier kreieren, muss man vor allem von Wat-

tenwyl's einfühlsames Solo und Manzecchi's sprühendes

'Achterle' auf diesem Stück hervorheben.

Dass auf der Aufnahme eines Hammond-Trios ein Blues

nicht fehlen darf, versteht sich von selbst. „Fried Pies“

von Wes Montgomery ist hier eine ausgezeichnete Wahl,

bietet es doch gleichzeitig ein spannend arrangiertes The-

ma und die lockere und entspannte Stimmung einer Jam

Session. Das zweite Original der CD, „Rainin'Joy“, stammt

diesmal aus der Feder des Gitarristen und ist seiner Frau

gewidmet. Funky und poppig zugleich, besticht es durch

seine eingängige Melodie und seinen groovigen Charakter.

Das Titelstück, ein langsamer 12/8 Blues wurde „frei“ im-

provisiert und spontan aufgenommen.

Hier zeigen die drei, was Interplay und Spontaneität hei-

ßen, und Manzecchi stellt einmal mehr unter Beweis, was

für eine Groove-Maschine in ihm steckt! Nach einer etwas

poppigen Interpretation des Broadway-Klassikers „These

Foolish Things“ ertönt der dritte Blues der Scheibe, und

zugleich das dritte Stück, welches von einem Pianisten

komponiert wurde: „Cedar's Blues“ vom grossartigen Ce-

dar Walton.

Dieser Blues stellt einen überzeugenden Kontrast zu den

beiden anderen Blues dar, ist er doch, was seine Melodie
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angeht, eher in der Tradition des Bebop gehalten. Hier

lässt das Trio mal richtig „die Sau raus“ und verleiht dem

Stück die Priese Energie, ohne die der Jazz nicht leben

kann! Den Abschluss der Session macht der etwas me-

lancholische und doch hoffnungsvolle Walzer „Wanzen-

tanz“ von Jörg Enz, welcher das Album so ruhig und

stimmungsvoll enden lässt, wie es begonnen hat! Hier

lässt sich vor allem das kommunikative Interplay der drei

Musiker hervorheben.

Neben der eingangs schon erwähnten packenden Aus-

wahl der Stücke und dem Gespür der drei Musiker für

deren optimale Anordnung muss man vor allem auch

deren Spielkunst und -witz hervorheben. Patrick Man-

zecchi zeigt einmal mehr, dass er nicht nur als Solist

oder powervoller Begleiter von Richie Beirach brillieren,

sondern sich auch mal etwas in den Hintergrund setzen

kann und mit stets offenen Ohren einen wunderbaren

„Sideman“ abgibt. Stewy von Wattenwyl gelingt es in

seinem Orgelspiel, die Tradition von Jimmy Smith und

kongenialen Organisten mit der Modernität und Kom-

plexität eines Sam Yahel zu kombinieren. In Manzecchi

hat er wohl den idealen Partner gefunden, um eine ge-

radezu fulminante und stets sichere Rhythm-Section ab-

zugeben. Jörg Enz, seines Zeichens ehemaliger Schüler

von Peter Bernstein, überzeigt mit seinem schönen und

warmen Sound und seinem bluesigen, nie aufdringli-

chem Spiel!

„Out of the Box“ birgt bei genauem Hinhören jede Menge

musikalischer Überraschungen und Blitzlichter. Enz, von

Wattenwyl und Manzecchi haben eine überaus hörens-

werte Platte aufgenommen, die jede Sammlung auf ihre

Weise bereichert. Man kann sie sich aktiv anhören oder

einfach nur zuhören, aber auch ohne Weiteres im Hinter-

grund laufen lassen, was bei Jazz ja nicht immer so ist.

So oder so lädt die Musik zum Abschalten und Relaxen

ein und erinnert an eine Zeit, in der Jazz nicht immer jen-

seits der Traditionen und „frech“ sein musste, sondern

einfach nur schön sein durfte. Allein die Tatsache, dass

die drei Musiker solch eine Platte herausgebracht haben,

spricht für sie und verdient daher mit Fug und Recht das

Prädikat 'out of the box'. 

Wer also gute Musik gern hat, kaufe sich diese CD, nehme

sie 'out of the box' und geniesse! Wohl bekomm's .

Philipp Eden

www.kunstmuseum-ravensburg.de
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Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe: 10. August 2013

Bregenz (A)
bis 31.8.2013
„ALCHEMIE. Wandlungsprozesse in der zeitgenössischen Kunst“
Hospiz Galerie Bregenz I Kunstvilla
Gallusstr. 38, 6900 Bregenz, T. 0043 664 6113150
Mo– Fr 14– 18h und nach telefonischer Vereinbarung

Friedrichshafen (D)
bis 15.9.2013
„Graf Zeppelin – Techniker und Luftschiffer"
Zeppelin Museum Friedrichshafen, 
Seestr. 22, 88045 Friedrichshafen, www.zeppelin-museum.de

Gaienhofen (D)
bis 29.9.2013
„O geliebte Schweiz!“
Ein Kapitel deutsch-schweizerische Literaturbeziehungen. 
Das Beispiel Robert Faesi“
Hermann –Hesse-Höri-Museum, 
Kapellenstr. 8, 78343 Gaienhofen, www.hermann-hesse-hoeri-museum.de
Di– So 10 – 17h

Konstanz (D)
bis 25.8.2013
Einfach himmlisch! Die Malerin Marie Ellenrieder. 1791– 1863
Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz 
und Richentalsaal im Kulturzentrum am Münster 
Wessenbergstr. 43, 78462 Konstanz, www.konstanz.de 
Di– Fr 10– 18h, Sa, So- u. Feiertag 10– 17h

bis 29.9.2013
Die Zeppelins – Eine Adelsfamilie am Bodensee
Rosgartenmuseum
Rosgartenstr. 3– 5, 78462 Konstanz, www.rosgartenmuseum-konstanz.de

14.8. bis bis Ende des Jahres 2013
„Seenswert“ Reiner Staudacher Ölbilder
KWA Parkstift Rosenau / Foyer
Eichhornstr. 56, 78464 Konstanz, www.kwa.de

Kreuzlingen (CH)
bis 20.10.2013
Carl Roesch 1884– 1979 
Begegnungen. Alltag und Philosophie in seinem Werk
Museum Rosengg
Bärenstr. 6, 8280 Kreuezlingen, www.museumrosenegg.ch
Mi 17– 19h, Fr 14– 17h, So 14– 17h

Mainau (D)
2.8.2013, 20h
Sommerkonzert. Justus Frantz mit Philharmonie der Nationen
78465 Insel Mainau, Sonnendach | Schlossgarten

Lindau (D)
bis 1.9.2013
Mit Joan Miró durch den Sommer. Sonderausstellung „Sternennächte“ 
Stadtmuseum Lindau
Marktplatz 6, 88131 Lindau (Bodensee), www.miro-lindau.de

Uttwil (CH)
25.8. – 1.9.2013
6. Uttwiler Meisterkurse 
www.meisterkurse-uttwil.ch

Vaduz (FL)
bis 6.10.2013
Ars viva. Systeme
Simon Denny, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Melvin Moti
Kunstmuseum Liechtenstein
Städtle 32, 9490 Vaduz, www.kunstmuseum.li 

Warth TG (CH)
bis 25.8.2013
Konstellation 5. 71 Jahre - 71 Werke
15.10.– 15.12.2013 
Konstellation 6. Begriffe, Räume und Prozesse
Kunstmuseum Thurgau / Kartause Ittingen 
8532 Warth TG, www.kunstmuseum.tg.ch



dm-Fest, 
Sa, 24. August, 

Augustiner-
platz

Zu einem besonderen Fest laden die
elf dm-Teams aus Konstanz und Umge-
bung am Samstag, 24. August 2013, auf
den Augustinerplatz ein. „dm gibt es 
in diesem Jahr bundesweit schon seit 
4 Jahrzehnten“, sagt Daniela Hübner,
dm-Gebietsverantwortliche für die Re-
gion. „Wir freuen uns sehr darüber und 
wollen diesen schönen Anlass gemein-
sam mit unseren Kunden in Konstanz 
feiern.“ Von Bühnenshows über ei-
nen Zeitparcours bis zum kostenlosen 
Porträtfoto: Das Festprogramm, das 
die dm-Mitarbeiter organisiert haben,
ist bunt und vielfältig. Kommen Sie vor-
bei und erleben Sie einen besonderen 
Tag mit vielen schönen Momenten!

dm feiert 4 Jahrzehnte –
 feiern Sie mit!

Sa, 24. August, 11 bis 18 Uhr,

Augustinerplatz in Konstanz

• dm-Festbühne: stündlich wechseln-
 des Unterhaltungsprogramm 

•   Zeitparcours: spannende Entde-
 ckungen für Jung und Alt

•   Kinderschminken: lustige und 
 fantasievolle Verwandlung 

•   dm-Fotowelt: kostenlose Porträt-
 fotos zum Mitnehmen 

•   dm zahlt Ihr Eis: Eisdiele Arlecchino
 am Augustiner platz, 11 bis 18 Uhr

•  viele weitere Überraschungen 

Wir freuen uns auf Sie!

dm-drogerie markt

11-mal in Konstanz und Umgebung 

Adressen und Öff nungszeiten 
unter www.dm.de/fi lialfi nder

Aktionen zum Erleben, Staunen und Entdecken

Großes dm-Fest
in Konstanz



André 
Thomkins 
Eternal Network

Städtle 32 · LI-9490 Vaduz
Tel +423 235 03 00
Di–So 10–17 Uhr · Do 10–20 Uhr
www.kunstmuseum.li

24.5.–15.9.2013
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«Mich lockt die Vielfalt des Existierenden, 
 die ganze Breite des Sichtbaren.»

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


