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endlich! Es darf wieder terminiert und geplant werden

ohne vorher den Blick in die Sportseiten der Zeitungen

zu werfen. Die Erde hat uns wieder, König Fußball zu-

nächst ausgedient. Manch einen mag sein Regime ge -

ärgert haben, der Lärm, mit dem die Siege „ihrer Mann-

schaften“ von den Fans gefeiert wurden. Wobei sie zwei-

fellos der Meinung sind, dass diese Jubelorgien dazuge-

hören, weil Fußball nun eben eine Urgewalt sei mit der

entsprechenden Begleitmusik.

Ich will mich an dieser Stelle einmal „outen“. Eigentlich

gehöre ich nicht zu den Zeitgenossen, die viel Interesse

an diesem Sport haben, bei dem in der Regel 22 er-

wachsene Mannsbilder einem Ball hinterherrennen und

auf mehr oder weniger vornehme Art und Weise versu-

chen, ihn ans sich zu reißen oder ihn dem Gegner zu

entwinden. Der Samstagnachmittag ist bei mir nicht für

die Sportschau reserviert.

Dennoch: Dieses verflixte Virus, gegen das es keine Anti -

biotika gibt, hat mich angesteckt, seitdem die deutsche

Mannschaft Triumpfe feierte. Angesteckt, hinzuschauen

und mir meine Gedanken zu machen. Nachzudenken

über verschiedene Sichtweisen, denen dieses Phänomen

zugeordnet werden kann. Da wären doch zum Beispiel

die Soziologen gefordert, einmal darüber zu forschen, was

es mit diesem Hype in Bezug auf den Zustand der Ge-

sellschaft auf sich hat, auf ethisch-moralische Katego rien

beim offenbar vernebelten Blick auf die Organisationen,

die das Geschehen an sich gerissen haben und aus ihrer

pompösen Schaltzentrale heraus mit diktatorischer Macht-

fülle entscheiden, wohin die Millionen fließen, wer sagt es,

die Milliarden, die da nach fragwürdigen Entschei dungen

vergeben werden. Transparenz, Glaubwürdigkeit, Red-

lichkeit, Integrität – was sagt die Soziologie zu den Be-

wertungskriterien der Gesellschaft hinsichtlich des Fuß-

balls, seiner Manager und seiner Stars? Gelten und dürfen

hier andere Regeln gelten als zum Beispiel in der Wirt-

schaft?

Es gibt unterschiedliche Aspekte der Wissenschaft, an

die sich beim Thema Fußball denken lässt. Zum Beispiel

an einen großen Forschungsbereich, mit dem sich das

Exzellenzcluster an der Universität Konstanz auseinan-

dersetzt: Kulturelle Grundlagen von Integration, lautet der

Titel, unter dem Prozesse von Integration und Desinte-

gration epochenübergreifend und auf allen sozialen Ebe-

nen untersucht werden. Dass Fußball integrative Wirkung

hat ist augenfällig, wenn man die Spieler betrachtet und

anfängt, den Vernetzungen in den nationalen Mannschaf-

ten nachzuspüren. Längst bevor die Wirtschaft begann,

über Entwicklungen wie die Globalisierung nachzudenken,

hatte der Fußball sie vorweggenommen. Und dass es in-

zwischen so etwas gibt wie „Fußballkultur“ müssen selbst

Ballmuffel anerkennen. Während dieser Sport von Vertre-

tern einer elitären Hochkultur lange als primitiver Zeitver-

treib der Ungebildeten belächelt wurde nach dem Motto

„panem et circenses“ änderte sich dies in den 80-iger

Jahren, als Kulturschaffende und auch die Medien damit

begannen, Fußball als ein Phänomen jenseits platter

Ideolo gien, jenseits banaler Sportberichterstattung in seiner

ganzen Vielfalt zu entdecken. Zum Durchbruch in Deutsch -

land verhalfen der Fußballkultur u.a. der Schriftsteller Ror

Wolf mit seinen Fußballtexten, Autoren der Neuen Frank-

furter Schule, Poptheoretiker aus dem Umfeld der Zeit-

schrift Spex sowie der Journalist Helmut Böttiger. Den

endgültigen Zugang in den Mainstream bedeutete der

Roman „Fever Pitch“ von Nick Hornby, der das Leben ei-

nes Fußball-Fans behandelt. Und auch die bildenden

Künstler haben sich diesem Sport angenähert. Nicht nur

Vertreter der Art der Art Brut interessiert das Moment der

Bewegung, der Begegnung mit dem Ball, die Mimik der

Spieler und Zuschauer, das bunte Treiben am Rande des

Spielfelds mit seinen Werbeblocks und seinen Fahnen.

Die Weltmeisterschaft 2014 ist Vergangenheit, aber es

lohnt sich, Augen und Ohren offen zu behalten. Denn of-

fenbar ist etwas dran am Kulturfaktor Fußball.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Som-

mer.

Monique Würtz
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Annetta Grisard, Blume 1, 2014, Acryl auf Leinwand, 190x150 cm | Foto: Laurids Jensentitelseite
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Städtische Kultur kann man als „Wurzeln und Flügel für

die Stadtentwicklung“ bezeichnen. Sie ist Teil unserer

Identität und daher für mich ein zutiefst soziales Element

des Zusammenhalts unserer örtlichen Gemeinschaft. Die

Auseinandersetzung mit ihr fördert Innovationen und

prägt das Wertesystem vor Ort. Natürlich geht es dabei

nicht nur um die Hochkultur, die bildende Kunst und das

„Gute, Schöne und Wahre“. Sondern Kultur ist auch kul-

turelle Bildung, ist Sozio- und Subkultur, ist Integrations-

faktor geprägt durch Toleranz und Solidarität in einer

internatio  nalen Stadt. Deswegen müssen auch möglichst

viele Schichten am kulturellen Schaffen teilhaben können.

Zusammen mit dem historisch-kulturellen Erbe stiftet all

das Identifikation der Menschen und ist die Basis für das

real existierende Selbstbild, welches „Wir Konschdanzer“

voneinander und von der Stadt haben. 

Kunst und Kultur haben also zunächst einmal einen

Selbstzweck. Sie sind aber auch – und dies sage ich als

Bürgermeister einer Stadt, in der ein Drittel akademisch

geprägte Menschen leben und in der die industrielle Pro-

duktion keine dominierende Rolle mehr spielt – Mittel

zum Zweck. Denn auf Dauer müssen wir Konstanzer

uns fragen: Wovon wollen wir leben? Diese Stadt lebt

von den Wissensarbeitern, den kreativen Köpfen, vom

Tourismus und den Unternehmen im Entwicklungs- und

hochqualifizierten Dienstleistungsbereich. 

Ein großer Teil der Menschen, die hier leben und arbeiten

oder ihren Lebensabend verbringen, hat sich aufgrund

der Lebensqualität bewusst für diese Region entschie-

den. Und diese fußt nicht nur auf dem See und der Land-

schaft, sondern auch auf den kulturellen Werten, die die-

se auszeichnen. Ihre Ansprüche an die Kultur sind hoch,

vielfältig und speziell. Das kulturelle Angebot in Konstanz

ist ein Attraktivitätsfaktor der öffentlichen und privaten

Arbeitgeber für die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte.

Somit wird das kulturelle Leben (auch) zum mittelbaren

Wirtschaftsfaktor. 

Je pulsierender, vielfältiger, je verrückter und provozie-

render Kunst und Kultur in dieser Region gelebt werden,

umso interessanter wird die Stadt auch für die heutigen

und zukünftigen Wissensarbeiter, die Führungskräfte von

Morgen, die Unternehmensgründer von Übermorgen.

Umso breiter wird aber auch die Kultur- und Kreativwirt-

schaft als eigene Branche, denn auch diese bietet Ar-

beitsplätze und sorgt für Wachstum. Je nach Branchen-

definition ist die Bruttowertschöpfung der Kultur- und

Dr. Andreas Osner Kulturbürgermeister der Stadt Konstanz

wozu¿kultur

Dr. Andreas Osner | © Thomas Kunsch
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Kreativwirtschaft zwischen der Automobil- und der Che-

mieindustrie einzustufen! Das wird oft vergessen, wenn

man den „Standortfaktor Kultur“ nur auf seine Rolle als

Frequenzbringer für Gastronomie und Tourismuswirt-

schaft reduziert. 

Dennoch muss auch klar sein: Kultur darf nie auf einen

instrumentellen Zweck – wie oben bewusst pointiert als

Wirtschaftsfaktor – reduziert werden. Wer dies in Aus-

schließlichkeit tut, legt die Seele der Kultur trocken, ent-

zieht der Kunst ihren Geist und entkernt die Identität des

städtischen Gemeinwesens. Damit macht man auch die

Kulturpolitik unglaubwürdig. Gerade die zweckfreien, wil-

den, ungesteuerten, nicht instrumentalisierten, provozie-

renden und eben kreativen Momente von Kunst und Kul-

tur machen ihre Einzigartigkeit aus – und zwar für jede

einzelne Kommune anders. 

Wer aber die ökonomische Bedeutung und ihre vielfälti-

gen Verbindungen der Kultur mit der Wirtschaft aus Prin-

zip ausblendet, handelt ebenso fahrlässig. Künstlerischer

Eigensinn und seine Bedeutung als Standortfaktor sind

zwei Seiten der gleichen Medaille. Es ist unsere Aufgabe,

die vielfältigen Schnittstellen zwischen Kultur, Sozialwe-

sen, Arbeitsmarkt und Stadtmarketing neu zu definieren.

Die scheinbar widersprüchlichen Pole „unabhängige Kul-

tur“ und „ökonomische Wertschöpfung“ zu einem pro-

duktiven Ganzen zusammenzufügen – und dieses am

besten noch als Marke „Kulturstadt Konstanz“ zu eta-

blieren – ist die Aufgabe der Kulturpolitik der Zukunft. 

Dr. Andreas Osner studierte Volkswirtschaft in Dortmund, Dublin und Würz-

burg. Nach Abschluss des Studiums arbeitete er von 1994 bis 1997 bei der

Stadt Detmold in einer Stabsstelle beim Stadtdirektor. Anschließend pro-

movierte er im Jahr 2000 an der Universität Würzburg zu einem kommunal-

politischen Thema. 

Nach zwölf Jahren Projektmanagement und kommunalpolitischer Beratung

in der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh gründete er in 2011 den gemein-

nützigen Verein „Familiengerechte Kommune e.V.“ Diesen leitete er zwei

Jahre als Geschäftsführer, bis er im Juli 2013 in der Stadt Konstanz sein

Amt als Kulturbürgermeister antrat. Osner ist nach wie vor auch außerhalb

seines Amtes sozial- und familienpolitisch engagiert: Er ist ehrenamtlich Mit-

glied im von ihm gegründeten Verein, in der Lebenshilfe e.V., einem Selbst-

hilfe-Verband geistig behinderter Menschen und in der Bundes-SGK. 

Der ehemalige Bestsellerautor hat viele Fachbücher und Artikel zu Themen

wie Demografie, Stadtentwicklung, interkommunale Zusammenarbeit, kom-

munale Demokratie und Bürgerbeteiligung geschrieben. Unter anderem war

er viele Jahre Herausgeber des „Handbuchs Kommunalpolitik“, ein bun-

desweites Standardwerk für Fraktionsvorsitzende und Bürgermeister. 

i
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panorama

Kulturstaatsministerin Grütters: „Freihandelsabkommen
zwischen EU und USA muss kulturelle Vielfalt schützen“

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich bei

einem Gespräch zum Thema „Verteidigt die Kultur!

Das Freihandelsabkommen“ in der Akademie der

Künste in Berlin besorgt zu den Plänen der Bundes-

regierung zu Wort gemeldet.

Die Bundesregierung strebt den Abschluss einer transat-

lantischen Handels- und Investitionspartnerschaft an, die

viele Chancen diesseits und jenseits des Atlantiks eröffnen

kann. Wir treten jedoch neuen Liberalisierungsverpflich-

tungen im Bereich der Kultur entgegen, weil wir hier Sorge

haben, dass anderenfalls unsere einzigartige kulturelle

Vielfalt auf dem Spiel stünde. Deutschland ist nicht ohne

Grund dem UNESCO-Übereinkommen zum Schutz der

kulturellen Vielfalt 2007 beigetreten. Das war unser Be-

kenntnis zur besonderen Schutzbedürftigkeit des Kultur-

und Medienbereichs. In den Verhandlungen zu diesem

Freihandelsabkommen muss das erneut zum Ausdruck

kommen. Deshalb setzen wir uns für eine Generalklausel

zum Schutz der Kultur innerhalb des Verhandlungsman-

dates ein – genau so wie die USA sie für Belange ihrer

nationalen Sicherheit bereits durchgesetzt haben.

Es sind keine fiskalpolitischen Kleinigkeiten, die es zu

verteidigen gilt, es geht ums große Ganze, um die Iden-

tität der Kulturnation Deutschland. Als solche wird

Deutschland in der ganzen Welt wahrgenommen. Die

Vielfalt des Angebots und der Meinungen ist nur möglich,

weil die öffentliche Hand unsere Kultur schützt und aus-

kömmlich finanziert, sie unabhängig macht vom Zeitgeist

und von privaten Geldgebern. 

Kreative und Intellektuelle sind das Korrektiv einer Ge-

sellschaft. Das können sie aber nur sein, wenn sie nicht

zwangsläufig gefallen müssen. Deshalb gibt es in

Deutschland diese auskömmliche Kulturfinanzierung,

damit die Künste kritisch, sperrig, heterogen und nicht

nur affirmativ auftreten können.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters | Foto: Christof Rieken
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Das geplante transatlantische Freihandelsabkom-

men verunsichert die deutschen Kulturschaffenden.

Alle reden vom Chlorhuhn. Damit muss der Verbraucher

rechnen, wenn das transatlantische Freihandelsabkom-

men (TTIP) in Kraft treten sollte. Das Erregungspotenzial

ist kurz vor der sechsten Verhandlungsrunde im Juli hoch,

auch wenn deutsche Kommissionsmitarbeiter nicht müde

werden zu betonen, dass das TTIP weder mit Hormonen

behandeltes Fleisch noch mit Chlor desinfizierte Hühnchen

erlauben werde…

Aber nicht nur die Wirtschaft ist von dem geplanten Ab-

kommen betroffen (und am Zustandekommen des Ver-

trags interessiert), sondern auch die Kultur. Sie ist nicht

Gegenstand der Verhandlungen, aber im Rahmen von

Regulierungsfragen könnte sie ein Thema werden. Dar-

über reden nur Experten, wie jüngst die deutschen Thea-

ter-Intendanten bei ihrer Jahrestagung. 

Die Theatermacher fürchten, dass ausländische Orchester

den deutschen Staat verklagen könnten, wenn Konzerte

deutscher Klangkörper im Ausland billiger sind als die

heimischer Veranstalter. Sorgenvoll blicken die Intendan-

ten auch auf die Buchpreisbindung, mit der hierzulande

die Verlagsvielfalt geschützt wird, oder die Filmförderung,

deren Existenz ihnen zufolge ebenso wie die öffentliche

Bezuschussung von Theatern und Orchestern auf dem

Spiel stehen. Sie fordern daher zu Recht eine Aussetzung

der Verhandlungen über das TTIP – und haben hier Für-

sprecher wie die Kulturstaatsministerin Monika Grütters.

Das große Ziel des Abkommens ist die Angleichung von

Regeln und Standards. Kritiker in Europa befürchten,

dass mühsam erkämpfte nationale Standards – und dazu

gehört die von demokratisch gewählten Parlamenten be-

schlossene Subventionierung von Kultur – kassiert werden

könnten. Für das TTIP wäre nämlich ein Stadttheater

keine staatliche Kultureinrichtung, sondern ein subven-

tionierter Wirtschaftsbetrieb. Ein Musicalunternehmer vor

Ort könnte ebenfalls Anspruch auf öffentliche Gelder stel-

len und selbst ein Hollywood-Produzent Filmförderung

beantragen, die eigentlich als Unterstützung für die hiesige

Filmindustrie gedacht ist. Die Alternative, alle Zuschüsse

einzustellen, würde das Aus für die jeweilige Bühne und

das nationale Filmschaffen bedeuten.

Amerika kennt keine derartige staatliche Förderung von

Kultur. Dass die Kulturschaffenden in Übersee uns um

unser System beneiden, das ist bekannt. Sollte das TTIP

die Kultur mit Hähnchen gleichstellen, dann ist in der Tat

„unsere Identität als Kulturnation“ (Grütters) gefährdet.

Warten wir aber die nächste Verhandlungsrunde ab…

Siegmund Kopitzki

Steht unsere Identität als Kulturnation auf dem Spiel?
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Das Bühnenbild gewöhnungsbedürftig, das musikali-

sche Erlebnis faszinierend. Der Gesamteindruck unter

Berücksichtigung einer Open-Air-Aufführung positiv. 

N.T. „Kultur am Bodensee“

Musikalisch überzeugend, optisch plakativ – auf dem

Klosterhof zeigen sich die Grenzen der Open-Air-Oper. 

Bekanntlich folgen Opernstoffe oft komplizierten Mu-

stern, wobei sich die Geschichten in wenigen Sätzen er-

zählen lassen. Dass die Spannung trotzdem über drei

Stunden anhalten kann, liegt am Zusammenspiel von

Stoff, Musik und Bildern, und vielleicht auch an dem,

was man als Zuschauer hinzufügt, was einen berührt

und nicht mehr aus dem Sinn gehen will. 

Charles Uzor

Einmal mehr darf man die Festspiele St.Gallen zur 

Stückwahl beglückwünschen: Donizettis nicht allzu häu-

fig auf den Spielplänen der Opernhäuser anzutreffende

LA FAVORI TA passt inhaltlich wunderbar auf den stim-

mungsvollen Platz vor der Fassade der Stiftskirche und

stellt eine musikalische Kostbarkeit dar (zu der im ersten

Teil auch die Mauersegler mit ihrem wetteifernden Ge-

zwitscher mit den Sängern ihren nicht unerheblichen

Beitrag liefern ). Die Musik und ihre Umsetzung durch

die Sängerinnen und Sänger, die gut vorbereiteten Chö-

re (Chor und Opernchor des Theaters St.Gallen, Thea-

terchor Winterthur, Prager Philharmonischer Chor,

Einstudierung: Michael Vogel) und das differenziert und

mit überraschend reichhaltigen Farben (insbesondere

der Bläser) spielende Sinfonieorchester St.Gallen unter

der umsichtigen und die Schönheiten der Partitur aus-

kostenden Leitung von Attilio Tomasello machen aus

Donizettis Musikdrama ein stimmungsvolles Fest für Me-

lomanen.

OPER AKTUELL

Regisseur Guy Montavon hat für „La Favorita“ eine

nüchterne Ideenlandschaft geschaffen, die in bewuss-

tem Gegensatz zu den mittelalterlichen, prächtigen Ko-

stümen von Uta Meenen gehalten ist. Eine große

Hibiskusblüte steht für die Liebe, eine eiserne Hand mit

Ring für den König, ein Kreuz für die geistliche Macht.

Das ist gut gemeint, aber wenig poetisch umgesetzt, zu-

mal das ganze Bühnenbild mit seinen schmalen Wegen,

auf denen die Choristen viel hin- und herlaufen, aussieht

wie eine ausrangierte Achterbahn. Der angebliche Palast

ähnelt einem überdimensionalen Absaugrohr. Glückli-

cherweise gibt es noch die Kathedrale im Hintergrund,

die das spröde Ambiente erträglicher macht…

Musikalisch ist der Abend im Klosterhof überaus erfreu-

lich. Das unter dem Bühnenbild postierte Sinfonieorche-

ster St. Gallen spielt unter der Leitung seines ersten

Kapellmeisters Attilio Tomasello federnd und präzise.

Streichersoli werden zu leisen Höhepunkten. Auch das

große Ganze hat Tomasello immer im Blick. Die schnel-

len Arienteile entfalten große Energie…

Obwohl das Orchester durch die Lautsprecher ein wenig

dumpf auf den Klosterhof schallt und sich durch die bei-

den Boxentürme im Gegensatz zu den Bregenzer Fest-

spielen kein echtes Stereoerlebnis entfalten kann, ist der

Sound durchaus akzeptabel. Die Balance zwischen Or-

chester, dem klanggewaltigen Chor (Einstudierung: Mi-

chael Vogel) und den Solisten ist ausgezeichnet. 

Südkurier

Festspiele St.Gallen: 
La Favorita, Oper von Gaetano Donizetti 
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9. St.Galler Festspiele: „La Favorita“ von Gaetano Donizetti vor der St.Galler Kathedrale | © Theater St.Gallen, Hans Jörg Michel
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Konstanz am Meer – Ein Himmelstheater

Als Auftragswerk für das Konziljubiläum der Stadt Kon-

stanz haben Theresia Walser und Karl-Heinz Ott einen,

wie es in der Pressemitteilung des Theaters heißt, ebenso

tiefsinnigen wie heiteren Text geschrieben, in dessen Mit-

telpunkt zwei einfache Bürger der Stadt stehen: Hintz und

Kuntz. Diese beiden sollen für die bedeutenden Gäste ei-

nen Baldachin halten und erleben so die „große Ge-

schichte“ hautnah mit. Natürlich nicht, ohne sie im Wirts-

haus weiterzuerzählen. 

Der Berliner Regisseur Johannes von Matuschka insze-

niert das Stück auf der Open-Air-Bühne am Münsterplatz

Konstanz am Meer, Statisterie, Wolfgang Erkwoh (Mitte vorne), Axel Julius Fündeling (Mitte hinten) | Foto: Ilja Mess
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und damit unmittelbar dort, wo einst das Konzil tagte.

Die Meinungen des Publikums nach der Premiere gin-

gen weit auseinander. Während manche Besucher be-

reits in der Pause entrüstet ob der derben Kritik an

Kirche und weltlicher Macht den Platz am Münster ver-

ließen stimmten andere zu Ende in großen Jubel ein. Ihre

Meinung: Die beiden Autoren haben den Nerv jener Zeit

getroffen, dem Volk „aufs Maul“ geschaut und mit hin-

tergründigen Bemerkungen menschliche Befindlichkei-

ten und Abgründe herausgearbeitet. Ein Stück, nicht

historisierend und dennoch Gründe und Hintergründe

des Konzils beschreibend.

KONSTANZ AM MEER. EIN HIMMELSTHEATER von Theresia Walser und Karl-Heinz Ott (Im Rahmen von 600 Jahren Konstanzer Konzil)

| REGIE Johannes von Matuschka | BÜHNE Beate Faßnacht | KOSTÜME Tanja Liebermann | MUSIKALISCHE LEITUNG Stefan Leibold 

| DRAMATURGIE Adrian Herrmann, Thomas Spieckermann | PROJEKTLEITUNG David König | Mit Gabi Geist, Jana Alexia Rödiger, Sarah

Sanders, Julia Alice Ludwig, Ralf Beckord, Thomas Ecke, Wolfgang Erkwoh, Axel Julius Fündeling, Andreas Haase, Zeljko Marovic, Jonas Pätzold
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Konstanz am Meer, v.l.n.r.: Ralf Beckord, Andreas Haase | Foto: Ilja Mess
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„Wer immer schon für ein Sommer-Theater-Festival auf

dem Konstanzer Münsterplatz war fühlt sich durch

„Konstanz am Meer“, der Theaterpremiere zur Konzilfei-

er, vielfach bestätigt: Großes Theater vor großer Kulisse,

ein Kunstabend mit Ohrenschmaus und eine so gar

nicht erwartete, pfiffige Kritik am Konzilfeier-Einerlei…

…So wird die Drei-Stunden-Vorstellung mit einem star-

ken Stück, einer wahrlich imposanten Kulisse, mit einer

ebenso fantasievollen wie stringenten Regie und beein-

druckenden Schauspielern zu einem Theaterabend, der

nicht so schnell vergessen wird.“ hpk seemoz

„2 Stunden 45 Minuten dauert die Erzählung des Thea-

ters, die die Zuschauer vor dem Bühnenbild von Beate

Faßnacht in das Konstanz von 1414 zurückversetzt. Für

das von Theresia Walser und Karl-Heinz Ott verfasste

Stück zum 600. Jubiläum des Konstanzer Konzils, das

Johannes von Matuschka inszenierte, hat es nach der

umjubelten Premiere nicht nur Lob gegeben.“

Waltraud Kässer, see-online.info

Informationen zu Terminen und Reservierung unter T. 07531 900150

oder theaterkasse@konstanz.de

Konstanz am Meer, v.l.n.r.: Jonas Pätzold, Thomas Ecke, Julia Alice Ludwig, Gabi Geist, Ralf Beckord, Andreas Haase | Foto: Ilja Mess
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Kunstbildende

Der Guide Michelin ist ein zuverlässiger Begleiter, um

Feinschmeckern den richtigen Weg zu guten und besten

Adressen zu weisen. „Eine Reise wert“ heißt es da oder

„verdient einen Umweg“. Eigentlich sollte es so etwas

auch für Kunstliebhaber geben, übersichtlich geordnet

nach Museen, Galerien, Ateliers. Und eine Adresse wäre

darin mit Sicherheit zu finden: Das „Glashaus“ im Drei-

ländereck, direkt an der Schweizer Grenze gelegen mit

Blick auf die Basler Hafenanlagen. Ein Gebäude, das

durch seine Architektur an das Bauhaus erinnert, im Krieg

zerstört, inzwischen fachgerecht wieder aufgebaut und

unter Denkmalschutz gestellt. Eine Reminiszenz an die

frühere Industriestruktur in der Gegend um das Rheinknie,

die neben der chemischen und pharmazeutischen auch

von der Textilindustrie geprägt war. So lagerten im Glas-

haus Seidenstoffe der Basler Stückfärberei.

Ein bizarres Kapitel städtebaulicher Entwicklung. Hier

Bauhausarchitektur, dort in der Nachbarschaft ein altes

Getreidesilo, daneben neuzeitliche Wohnhäuser, dazwi-

schen eine Villa aus der Jahrhundertwende 19./20. und

ein kleines, verträumtes Bauernhaus. Alles in allem so

recht eine Umgebung, die einen Künstler geradezu her-

ausfordert, sich mit dem Lauf der Zeiten zu befassen und

daraus seine in Kunst gegossenen Schlüsse zu ziehen.

Das Glashaus, oder besser ein Loft im Glashaus, ist das

künstlerische Zuhause von Annetta Grisard. Ein atem -

beraubendes Atelier mit Blick auf den Rhein, den Basler

Hafen und hinein ins Dreiländereck, wo die Schweiz,

Deutschland und Frankreich aneinanderstoßen. Und im

Hintergrund die mit vielen Preisen ausgezeichnete „Drei-

Annetta Grisard – Gedankenkosmos in Kunst übersetzt

Annetta Grisard | Foto: Laurids Jensen
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länderbrücke“, die längste Radfahrer- und Fußgänger-

brücke der Welt, gemessen an ihrer Bauweise als Bogen -

konstruktion. Ein inspirierender Ort mit dem Blick auf

sanfte Landschaftskonturen, auf Widersprüche, auf poli-

tische Verbindungs- und Trennungslinien, mit einer „At-

mosphäre der weiten Welt“, wie Annetta Grisard es formu -

liert, weil der Rhein schließlich dem Meer zufließt. Dazu

passt auch die Brücke, die Verbindungen schafft, zu

Bege gnungen führt. Denn die Künstlerin bekennt sich als

„Fan von Europa“, seinen vielfältigen Kulturen und seiner

Geschichte. Aus der benannten „weiten Welt“ bezieht sie

immer wieder Anregungen für ihre Arbeiten. Wobei „weite

Welt“ einmal geografisch gemeint sein mag aber auch

sinnbildlich für Hören, Sehen, Riechen, Fährte aufnehmen. 

Sie weist auf ein Bild hin, das durch leuchtendes Gelb

auf sich aufmerksam macht, durch starke, dunkel gehal-

tene Strukturen. Das ist entstanden, erzählt sie, nachdem

sie die aktuelle Ausstellung „Gerhard Richter“ in der Fon-

dation Beyeler gesehen hat. Die Eindrücke hat sie mitge-

bracht ins Glashaus, sie reflektierend verarbeitet und

schließlich in ihre Sprache übersetzt. Und da wird die

zierliche Frau energisch. Mit blitzenden Augen verweist

sie auf das eherne Gesetz, das sie sich selbst geschrieben

hat: Übernehmen oder Kopieren kommt für sie nicht in

Frage, niemals. Genau hinschauen, Anregungen holen,

Ideen, vielleicht Inspirationen – ja. Annetta Grisard ist im-

mer auf Entdeckungstour, geht mit offenen Augen durch

die Welt, die sehr reale Alltagswelt und auch durch virtuell

künstlerische Räume. Und wenn es „klick“ macht nimmt

sie ihr Werkzeug in die Hand, dann entsteht Authentisches

dem nicht anzusehen ist, wer oder was der Auslöser war.

Immer aber steckt ein Sinn dahinter, eine Aussage, die

sich oft erst beim zweiten Hinsehen entschlüsseln lässt,

wenn der Betrachter näher an die Arbeit heranrückt und

beginnt, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Eine Künstlerin,

die niemandem ihre Meinung aufdrängt, der es jedoch

wichtig ist, ihren Standpunkt klar zu machen und gege-

benenfalls mit ihren künstlerischen Möglichkeiten auf Miss-

stände hinzuweisen. Wie mit den beiden Blumenbildern

in leuchtendem Rot. Zunächst ein attraktiver Blickfang,

eine wunderschöne Blume auf dunklem Grund. Geht man

näher an das Bild heran erkennt man die Aussage: Die

Natur, versinnbildlicht durch die Blume, missbraucht als

Müllhalde. Gleichsam collagiert entdeckt man Abfälle aus

unserer Technikwelt, aufgeklebte kleine Röhren, ein

Schaltkästchen, eine Computermaus, übertüncht mit Far-

be, um den Frevel zu verdecken. 

Annetta Grisard, Palais rouge, 2014, Acryl auf Leinwand mit Fotodruck, 140x210 cm | Foto: Laurids Jensen
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„Ambivalenz“ ist das Phänomen, das sie beschäftigt, „weil

jede Medaille zwei Seiten“ hat. Hier die Segnungen des

Fortschritts, dort das Problem seiner Bewältigung. Wie

ein roter Faden zieht sich diese Betrachtungsweise durch

die Arbeiten der Künstlerin. Zum Beispiel ihre Serie „Fire

Sites“ in der sie der Faszination Feuer nachgeht. Feuer ist

nützlich, es hat den Menschen die Wärme gebracht, die

Möglichkeit zu kochen und viele Dinge herzustellen. Aber

es kann auch zerstörerisch sein, Katastrophen auslösen.

Ganz aktuell steht für Annetta Grisard das Thema Umwelt

im Vordergrund. Festgemacht hat sie dies am Bild einer

brennenden Ölbohrstation, das auf die Explosion der

„Deepwater Horizon“ im Golf von Mexiko im Jahr 2010

zurückgeht mit ihren verheerenden Folgen für die Umwelt,

die bis heute fortwirken. Festgehalten ist die Katastrophe

in einem gespenstischen Szenario, einem schwankenden

Bauwerk in brodelnder See, rot das Fundament, bedroh-

lich die Stimmung, die Unheil verkündet. Mit dieser Arbeit

möchte sie wachrütteln, zum Nachdenken darüber anre-

gen, dass die möglichen Folgen menschlichen Handelns

frühzeitig ins Kalkül einbezogen werden sollten. Ein De-

saster solchen Ausmaßes hätte ihrer Ansicht nach ver-

hindert werden können, wenn man einen solchen Gau

Annetta Grisard, „Antarktis Impression, Wandel“, 3 Lithographien, ab Aluminium und Stein, auf Büttenpapier, 2013, je 150x70 cm,

Edition: 9 Drucke | Foto: Laurids Jensen
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vorher sinnvoll ins Auge gefasst und sich darum geküm-

mert hätte, was im Ernstfall getan werden muss. Ich bin

nicht gegen Öl und seine Gewinnung, stellt sie klar, aber

ich wende mich gegen den leichtsinnigen Umgang mit

der Ressource. Immer wieder passieren Unfälle und im-

mer wieder wird nichts Grundsätzliches verändert. Für

sie lautet die Frage nicht, Öl oder andere Rohstoffe ja

oder nein, sondern wie die Gesellschaft damit umgeht

und wie viel sie davon verbraucht. Annetta Grisard ist

überzeugt, dass es immer noch Einsparpotentiale gibt

und andererseits auch neue Entwicklungen der Energie-

gewinnung wie etwa das Fracking, dem sie nicht a priori

ablehnend gegenüber steht. Auch hier ihre Forderung

nach Augenmaß und Transparenz, nach Offenlegung der

Gefahrenpotentiale und dem Stand der Forschung zu Mi-

nimierungsmöglichkeiten. 

In einer neuen Serie hat Annetta Grisard das Eis und das

Wasser der Antarktis in den Fokus gestellt. Nach wie vor

ist sie begeistert und erfüllt von den Erlebnissen und Er-

fahrungen, die sie nach einer Reise dorthin jetzt auf ihre

Weise wiedergibt und festhält. Ihre Faszination für die gi-

gantischen Ungetüme im kalt gekräuselten Meer, für die

Spiele des Lichts auf dem Wasser springt dem Betrachter
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Annetta Grisard, Midnight, 2014, Acryl auf Leinwand, 140x220 cm | Foto: Laurids Jensen

Annetta Grisard, Verloren 2, 2014, Acryl auf Leinwand, mit Industriekleber und Material, 100x120 cm | Foto: Laurids Jensen



Annetta Grisard | www.grisard-art.com

Ausstellungen (Auswahl):

2006 Art House Galerie Vita, Solothurn (Gruppenausstellung)

2007 Raum Littmann Kulturprojekte, Basel (Einzelausstellung)

2008 Glashaus, Weil am Rhein (Einzelausstellung)

2010 Glashaus, Weil am Rhein, Ausstellung mit Bernd Goering

2011 „Fire-Sites“ Kunstraum Riehen (Einzelausstellung)

2014 „Antarktis. Ganz nah“, Kloster Schönthal, Langenbruck 
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der Arbeiten geradezu ins Auge. Eis lässt sich nicht be-

zähmen, es befindet sich ständig in Bewegung, es wan-

dert. Dieses Naturschauspiel hat die Künstlerin auf über-

dimensionalen Bildern festgehalten. Auf den ersten Blick

erwecken die majestätisch aus dem Wasser ragenden

Eisberge den Eindruck, für die Ewigkeit geschaffen zu

sein. Die blau und weiß schimmernden Eiswände und –

inseln wirken rein, minimalistisch und abstrakt. Kunst wird

zum Naturschauspiel, das sie mit unterschiedlichen Mitteln

einfängt, mit Fotografie, mit Malerei, mit der malerischen

Weiterbearbeitung von Fotografien und mithilfe der Li-

thographie-Technik. Das ist neu für sie, zeigt einmal mehr

ihre Freude am Experimentieren. Jeden Tag fuhr sie nach

Zürich, um sich dort von professionellen Fachleuten be-

raten und auch unterstützen zu lassen. Denn bei der

Handhabung der Steine, die sozusagen den Druckstock

darstellen, braucht es Kraft. Die Lithos erzählen eine Ge-

schichte, die Geschichte des Klimawandels, der langsa-

men, aber offenbar nicht aufzuhaltenden Veränderung

des südlichen Polarkreises. Taut das Eis, so mutiert die

Eiswand zur Felswand und bringt Berghänge in Bewe-

gung, erklärt sie ein Triptychon, das die sich nach der

Eisschmelze formenden Steinstrukturen zeigt. Eine Arbeit,

die heraus fordert, über vom Menschen verursachte Ver-

änderungen der Natur nachzudenken und damit auch

das Gewissen der Gesellschaft kritisch zu reflektieren:

Antarktis hautnah.

Annetta Grisard – eine außergewöhnliche Künstlerin. Be-

geisterungsfähig, von Faszination inspiriert, ins Atelier ge-

trieben, um das Innere nach außen zu übersetzen, dabei

zurücktretend dennoch nüchtern „beide Seiten der Me-

daille“ betrachtend. Ihre Arbeiten erwecken Aufsehen,

machen neugierig, weil schnell deutlich wird, dass da je-

mand am Werk ist, der sich nicht festfährt in Gewohntem,

sondern immer wieder Neues kreiert mit unterschiedlich-

sten Verfahrenstechniken und Werkzeugen. Dass da je-

mand darum ringt, Gedanken und Gefühle in künstlerische

Ausdrucksform zu gießen. Dabei kann sie sehr deutlich

werden, mit mächtigem Farbauftrag und kräftigem Strich,

mit dramatischem Gestus. Aber auch sehr behutsam,

fast zurückgezogen hinter filigranem Vorhang. Sie braucht

beides, um ihren Gedankenkosmos umzusetzen, dort

oben im Glashaus über dem Rhein, der die Atmosphäre

der weiten Welt eröffnet. 

Monique Würtz

Annetta Grisard, Highlights New York, 2014, Acryl auf Leinwand

mit Foto druck, 200x110 cm | Foto: Laurids Jensen

i
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Kunstmuseum St.Gallen
Roman Signer – eine Werkschau

Seine «kleinen und großen Ereignisse», wie er sie nennt,

haben ihn weltweit bekannt gemacht. Roman Signer,

1938 in Appenzell geboren, gehört inzwischen zu den

bedeutendsten internationalen Plastikern. Ausgangspunkt

seines einzigartigen Schaffens bildet ein Skulpturbegriff,

der sich vom Objekt löst und Prozesse sichtbar macht.

Alltägliche Dinge bilden dabei die Basis seines Werkes.

Die verwendeten Gegenstände wie Tische, Stühle oder

das Kajak zeichnen sich durch einen ursprünglichen Cha-

rakter aus. Allerdings benutzt Roman Signer diese nicht

in ihrer gewohnten Funktion, sondern setzt sie Transfor-

mationen aus, die ein der Dingwelt eigenes Potential viel-

fältigster Sinnschichten freilegen: Vertrautes wird fremd,

Funktionierendes erscheint absurd. So wird im Alltäglichen

Erheiterndes wie Abgründiges sichtbar.

Die Ausstellungsliste von Roman Signer im In- und Aus-

land ist inzwischen ebenso eindrücklich wie lang. Nach

einer ersten Retrospektive 1993 und zahlreichen Beiträgen

in thematischen Ausstellungen widmet ihm das Kunst-

museum St.Gallen erneut eine umfassende Werkschau.

Im Zentrum stehen dabei installative Arbeiten, die seit

2011 entstanden sind. Es ist spannend zu sehen, wie

der Künstler die klassischen Museumssäle mit einer Di-

stanz von zwanzig Jahren bespielt. Räume, die er wie

seine Westentasche kennt, hatte er sie doch zu Beginn

der 1980er Jahre – in der Zeit der Schließung des Hauses

– als Atelier nutzen können. 

Roman SIgner: „Alles Fährt Ski“, 2014, Holzhütte, HD-Videoprojektion, Videoprojektor, Loop, 1’54”, Kamera: Tomasz Rogowiec, Video-

produktion: Tweaklab AG, Basel, Courtesy: Roman Signer, Installationsansicht St.Gallen | Stefan Rohner

Roman Signer: „Brille mit Metallplatte“, 2010, Metallplatte, Brille,

Courtesy Galerie Martin Janda, Wien, Installationsansicht St.Gallen

| Foto: Stefan Rohner
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Roman Signers Schaffen ist nochmals komplexer gewor-

den, indem Dinge, die in früheren Arbeiten eine Rolle ge-

spielt haben, in überraschende neue Richtungen inter-

pretiert werden. Verstärkt erscheinen wirklichkeitsbezo-

gene Querbezüge, wenn man sie denn sehen will. Die in-

haltliche Aufladung seiner Arbeiten bis hin zu Werken,

die klar als existentielle Chiffre gelesen werden können,

ist signifikant für Roman Signers wache Zeitgenossen-

schaft. Die Ausstellung vereint Skulpturen, Installationen

und Videoarbeiten in einem konzisen Ablauf und pulsiert

zwischen raumgreifenden Einzelwerken und zusammen-

hängenden Werkgruppen.

Ausstellung bis 26. Oktober 2014 

Kunstmuseum St.Gallen

Museumstr. 32, CH-9000 St.Gallen, T 0041 71 2420671

www.kunstmuseumsg.ch

Roman Signer: „Schlauch mit Stühlen“, 2014, (Kunststofffolie, Gebläse, zehn Stühle), H 80 x B 280 x L 962 cm, Courtesy: Roman Signer,

Installations ansicht St.Gallen | Foto: Stefan Rohner

Roman Signer: „Motor mit Propeller“, 2013, (Propeller, Skier), H 118

x B 108 x L 167 cm, Courtesy Galerie Barbara Weiss, Berlin, Instal-

lationsansicht St.Gallen | Foto Stefan Rohner
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Roman Signer: Zeitschmied
Ein Portrait von Rachel Withers

Man hat Signers Werke mit dem Etikett „Zeitskulptur“

ver sehen. Das Anliegen, das sie mit der traditionellen

Skulptur teilen, ist die handwerkliche Gestaltung physi-

scher Materialien in drei Dimensionen; doch sie erweitern

dieses Anliegen zu dem, was man als die vierte Dimension

bezeichnen könnte oder auch nicht, die Dimension der

Zeit. Zeitskulptur untersucht die Verwandlung der Mate-

rialien durch die Zeit, lenkt das Augenmerk des Betrach-

ters auf die Erfahrung des Ereignisses, die dadurch ge-

schaffenen Veränderungen und die daran beteiligten Kräf-

te. Mit ihrer abwechslungsreichen Kombination von drei-

dimensionalen Objekten, Live-Action, Standbildfotografie

und filmischer Dokumentation umrahmen Signers Zeit-

skulpturen Episoden, die von der Eindämmung und Frei-

setzung von Energie handeln, stets mit Raffinesse, häufig

mit fesselnder, epigrammatischer Rasanz und unwider-

stehlichem Humor. In Mütze mit Rakete (1983) etwa ver-

bindet eine Schnur ein Feuerwerk mit einer Strickmütze,

die Signer sich übergezogen hat. Das Feuerwerk wird

gezündet, schießt in die Luft, reißt dabei die Mütze mit

und gibt so den Blick auf das Gesicht des Künstlers frei.

In Hocker Kurhaus Weissbad (1992) sorgt eine kleine Ex-

plosion dafür, dass ein vierbeiniger Hocker aus einem

Fenster katapultiert wird; der Hocker segelt durch die

Luft und landet krachend auf der Erde. In Kamor (1986)

erzeugt eine Pulverexplosion auf dem Gipfel eines kleinen

Berges im Schweizer Kanton Appenzell einen Flammen-

schein und eine Rauchwolke und lässt den Gipfel so

einen Moment lang wie einen aktiven Vulkan erscheinen.

In Aktenkoffer (1989/2001) geht ein mit Beton gefüllter

Aktenkoffer auf eine kurze Reise in einer schnellen Ma-

schine, einem Hubschrauber, um genau zu sein. In einer

Höhe von etwa hundert Metern wird er abgeworfen. Wie

ein Meteorit plumpst er auf ein grasbewachsenes Feld

und hinterlässt dort einen tiefen Krater im Rasen.

So einfach! Und tatsächlich ist der Schritt von der Skulptur

zur Zeitskulptur in mancher Hinsicht erfreulich einfach:

elementar, um mich eines Begriffs zu bedienen, den der

Künstler im Hinblick auf sein Werk häufig gebraucht. An-

gesichts der verblüffenden Unmittelbarkeit und poetischen

Anschaulichkeit von Signers Werken können kritische

Kommentare mitunter überflüssig wirken, wie die stumpf-

sinnige, beckmesserische Erläuterung eines perfekt ge-

timten, wunderbar treffsicheren Witzes. Den Kritiker lässt

der Verdacht nicht los, eine ‚erklärte’ Zeitskulptur könnte

eine missverstandene Zeitskulptur sein, um eine Formu-

lierung Simon Critchleys aufzugreifen. Ausgehend von ei-

ner anscheinend beschränkten Palette von Prozessen

und Materialien gelingt Signer eine Poetik, deren Band-

breite vom Melancholischen zum Aufregenden, vom Lie-

benswürdigen zum Gewaltsamen, vom Ernsthaften zum

unwiderstehlich Albernen reicht, und zu vielen Punkten

nördlich, südlich, östlich und westlich dieser Gefühlsko-

ordinaten.

© Rachel Withers 2007, Auszug aus: Withers, Rachel, 'Collector’s

Choice. Roman Signer (engl.). Volume07', Cologne: Dumont Litera tur

und Kunst Verlag, 2007

Roman Signer | Foto: Stefan Rohner
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Roman Signer: „Piaggio“, 2013, Piaggio APE 50, Courtesy: Roman Signer, Installationsansicht St.Gallen | Foto: Stefan Rohner
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André Evard – Les Roses

„André Evard bedeutet mir sehr viel und wir entdecken (…) laufend Neues in seinem facet-
tenreichen Werk. Dass er sich nie in eine Schablone pressen ließ und zeitlebens gegenständ-
lich wie auch konstruktiv malte, und dies auf hohem Niveau, fasziniert mich bis heute“ 

Jürgen A. Messmer

Im Jahr 2005 gründete der ehemalige Unternehmer und

Kunstsammler Jürgen A. Messmer die Stiftung messmer

foundation als Widmung an seine verstorbene Tochter.

Die Stiftung ist Trägerin des Museums kunsthalle messmer

in Riegel am Kaiserstuhl, das im Juni 2009 eröffnet wurde.

Jährlich werden bis zu drei Ausstellungen aus dem Be-

reich der Klassischen Moderne sowie der zeitgenössi-

schen Kunst präsentiert. Gezeigt werden Exponate aus

der eigenen Sammlung und Leihgaben aus internationalen

Privat- und Museumssammlungen.

Mit dem Werk von André Evard (1876– 1972), einem

weg weisenden Maler der Schweizer Moderne und Stu-

dienfreund Le Corbusiers, kam Jürgen A. Messmer in

den 70er Jahren in Berührung. 1978 gelang es ihm, gro-

ße Teile des Nachlasses zu erwerben. Evard malte Zeit

seines Lebens sowohl figurativ als auch abstrakt. Über

den Künstler fand der Unternehmer zur konkret-kon-

struktiven Kunst, die heute den Schwerpunkt seiner

Sammlung bildet. Die erste Ausstellung der kunsthalle

messmer war eine Hommage an Evard und zeigte aus-

schließlich seine Arbeiten. Der sogenannte Evard-Raum

beherbergt einen Teil dieser Werke und kann besichtigt

werden. Außerdem wurde der von Messmer ins Leben

gerufene, internationale André Evard-Preis nach dem

Künstler benannt.

Ein anschauliches Beispiel für die Arbeit Evards, wech-

selnd vom Figurativen und von der Naturbeobachtung

zum Ungegenständlichen ist seine Serie „Les Roses“. Ein

in voller Blüte stehender Rosenstrauß wird zur geometri-

schen Form. Dr. Antje Lechleiter schreibt in einer Publi-

André Evard: „Les roses“ (1923), Öl auf Leinwand
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kation der kunsthalle messmer: „Zunächst verwandelt er

den Hintergrund des Stilllebens in ein kubistisches Raum-

gefüge und lässt die natürliche Formung und das Volu-

men der Blumen weitgehend unangetastet. Dann bezieht

er die Vase mit den Rosen in einen Flächenplan ein und

hebt die Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund auf.

Es entsteht ein reliefartiger Zusammenhang, in den das

Motiv mehr und mehr einsinkt. Schließlich bleibt von einer

dreidimensionalen Raumgestaltung nichts mehr übrig.

Der weiße, absolut flache Hintergrund wird nur noch

durch horizontale und diagonale Konstruktionslinien ge-

gliedert. Die Blumen werden in rotierende Kreise, Kreis-

segmente und Farbbänder zerlegt.“

Nach Meinung vieler Kunsthistoriker und -wissenschaftler

wird das Werk André Evards immer noch nicht seiner

Bedeutung entsprechend gewürdigt, zumal er mit seinen

Arbeiten auch wichtige Anstöße gab für die Weiter ent -

wick lung künstlerischer Formsprachen. Ein paar Stim -

men aus dem Archiv der kunshalle messmer mögen

dies belegen: 

„...Evard war seiner Zeit um Jahre voraus...“ 

Hendry Drake, New York, Kunstsammler, 1977 

„...um ein volles Bild über die konkrete Malerei zu ge win -

nen, muss man Evard kennen...“ 

Südwestfunk Baden-Baden, Schmidt-Wulffen, 1981

„…Er ist ein bedeutender Mann in der Kunstgeschichte…“ 

Thomas Walser, 2012

„…Man muss sich mit Evard intensiv beschäftigen, um

sei ne große Bedeutung zu erkennen…“ 

Dr. Jörg Borse, Kunsthistoriker und Leiter der KFW-

Sam mlung, 2011

Red.

v.l.n.r.: André Evard: „Les roses bleues“ (1924); „Les roses“ (1924); „Les roses jaunes“ (1924), Öl auf Leinwand 

v.l.n.r.: André Evard: „Les roses blanches“ (1923); „Les roses bleues“ (1923); „Les roses rouges“ (1923), Öl auf Leinwand 



„Oh Hergott, lass Hirn ra (herunter)“ lautet der tiefe Seufzer

des Schwaben, wenn er mit seinem Latein am Ende ist,

die Welt nicht mehr versteht oder sie ihn nicht. Wie

schwierig die Verständigung zwischen Kunst und Ver-

waltung sein kann zeigt eine wahre Geschichte, die sich

in Rorschach, einer Stadt am Schweizer Ufer des Boden -

sees, zugetragen hat. Der Künstler redet seine Sprache

der Freiheit, der homo bürocraticus die seiner Vorschriften.

„Geht nicht“ ist eine der ehernsten Regeln, für deren

Recht fertigung es immer wieder Gründe gibt, auch in

Amtsstuben ist man schließlich innovativ. 

Was ist geschehen? John Stutz, der streitbare Künstler,

hat in Zusammenarbeit mit einer Schlosserei einen Glok-

kenturm gebaut, ein währschaftes Gebilde, das mit sei-

nem wohlklingenden Spiel, wenn man es denn bewegt,

aufmerksam macht. Jeder ist eingeladen, für sich zu ent-

scheiden, worauf dieses Angebot zielt: Aufmerksam ma-

chen auf Missstände, auf die pure Existenz, auf künstle-

rische Arbeit oder einfach darauf, dass Kunst Freude ma-

chen, dass sie auch Kinder begeistern kann, weil sie zum

Anfassen ist, weil sich damit „etwas anfangen“ lässt. Kin-

der sind neugierig, sie wollen schnell mehr erfahren über

das Wie und Was und Warum. Und John Stutz versteht

es, sich mit Kindern auseinanderzusetzen, sie dürfen sei-

nen Glockenturm anfassen, die Klöppel bewegen, er er-

zählt, wie er entstanden ist und ganz schnell hat er sie

auf seiner Seite, dabei, sich zu interessieren, was sich

schließlich mit Kultur umschreiben lässt.

Eine gute Idee also. Die ungewöhnliche Installation passte

wie geschaffen auf den Platz am See vor dem Rorscha-

cher Kornhaus. Die eher verträumte Stadt am Rand des

Kantons St.Gallen, in der John Stutz zuhause ist, rückt

ein we nig in den Fokus. Drüben der Würth-Musen-Tempel

mit internationalem Anstrich, hier ein einheimischer Künst-

ler, der zeigt, dass es im Ort mehr gibt als eine Handvoll

gewerblicher Betriebe, dass der Blick auf See und Berge

zur Inspiration anregt. Der allerdings auch weiß, dass die

Freiheit der Kunst Grenzen hat. Daher stand am Anfang

der Ak tion die Einholung einer Genehmigung bei der Ge-

meinde, um das Aufstellen des Glockenturms amtlich zu

legalisieren. Und so bekam der Koloss mit den 19 Glocken

seinen Platz am See zur Freude der Passanten und vor

allem der Kinder.
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Die Glocken von Rorschach

Die Freude währte kurz. Denn: „Es kann der Frömmste

nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn

nicht gefällt.“ Und dies ist wörtlich zu nehmen, „einem“

Nachbarn. Eigentlich gibt es mehrere in der Umgebung,

aber einer fühlte sich durch den zeitweiligen Klang der

Glocken gestört. Schließlich ist eine Künstlerglocke etwas

anderes als eine Kirchenglocke, sie erinnert nicht an den

Herrn da oben. Der Nachbar beschwerte sich also, womit



wir beim homo bürocraticus wären. Der befand, dass die

Klöppel mit einem Material belegt werden müssten, das

den Klang dämpft. Was umgehend geschah. Doch –

auch dieser Sound fand nicht das geneigte Ohr des sen-

siblen Anrainers, der wiederum im Amt vorstellig wurde.

Und dieses Mal erhielt John Stutz die Auflage, die Klöppel

zu entfernen. 

Nun war es an ihm, das Wort zu ergreifen und nachzu-

fragen, was denn eine Glocke ohne Klöppel sei? Ein am-

putierter Torso, der den Namen nicht mehr verdiente.

Wobei wir beim Sprachwirrwarr wären. Eine Antwort be-

kam John Stutz nicht, ungeklärt ist bis heute, ob eine

Glocke ohne Glockenklang, ohne ihr wichtiges Attribut,

den Klöppel, denn überhaupt noch eine Glocke ist. Um
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„Oh Hergott, lass Hirn ra“



schwierigen Diskursen aus dem Weg zu gehen entschied

sich die Verwaltung für den einfachsten Weg und forderte

John Stutz kurz und bündig auf, den Glockenturm zu ent -

fernen. Bei Zuwiderhandlung würde dies die Obrigkeit auf

seine Kosten erledigen. 

Das war die Stunde von Justitia. Sie sollte entscheiden,

was rechtens ist. Ein Gutachten wurde erstellt, das wie

zumeist in solchen Fällen ein Gegengutachten nach sich

zog. Die Chancen standen gut für „die Glocken von 

Rorschach“, sprich für John Stutz. Der allerdings schaute

in den Kalender. Denn die Genehmigung für das Aufstellen

vor dem Kornhaus war ohnehin bis Ende August befristet.

Die Mühlen des Gesetzes allerdings, man weiß es, mahlen

langsam. Eine gerichtliche Auseinandersetzung hätte Mo-

nate gedauert. Und so gab er nach – oder auf.

„Oh Herr, lass Weisheit ra“, mag er gedacht haben, aber

der Herr hat es nicht gehört und in den Rorschacher

Amtsstuben ist nach der weisen Entscheidung des Glok-

kenbauers, wonach der Klügere nachgibt, wieder Ruhe

ein gekehrt.

Was längst nicht die Entmündigung des Glockenturms

bedeutet. Die Stadt Zürich interessiert sich für ihn. Und

ganz ehrlich, sein harmonischer Klang wäre eine Erho-

lung im kakophonischen Lärm der Großstadt. Und viel-

leicht braucht er ja wirklich ein aufgeschlossenes, tole-

rantes Umfeld. Oder hat jemals jemand gefordert, die

legendären Glocken von Notre Dame zum Schweigen

zu bringen?

Monique Würtz

28

John Stutz und sein Glockenturm
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Stabwechsel
Zeppelin Museum Friedrichshafen mit neuer Leitung

Dr. Claudia Emmert wird ab dem 1.10.2014 neue Di-

rektorin und Geschäftsführerin des Zeppelin Museums

Friedrichshafen. Die promovierte Kunsthistorikerin wech-

selt vom Kunstpalais in Erlangen, das sie seit 2009 zu ei-

nem bundesweit beachteten Ort für neue, innovative Po-

sitionen in der zeitgenössischen Kunst ausbaute, an den

Bodensee. Im Zeppelin Museum will sie an den Schnitt-

stellen von Technik und Kunst neue Impulse setzen und

das Haus international positionieren. 

Als Direktorin des Kunstpalais legte sie den Schwerpunkt

ihrer konzeptionellen Arbeit auf den interdisziplinären Dis-

kurs. Zu den großen, international beachteten Themen-

ausstellungen wie etwa „Töten“ (2012), „Freiheit!“ (2013)

und „Affekte“ (2014) fanden in Zusammenarbeit mit Uni-

versitäten und Hochschulen wissenschaftliche Tagungen,

Podiumsdiskussionen und Vorträge statt. 

Emmert wurde 1965 in Stuttgart geboren und studierte

Kunstgeschichte, Germanistik und Romanistik. 

Sie folgt auf Dr. Ursula Zeller, die ins Alimentarium nach

Vevey in der Schweiz gewechselt hat

Dr. Claudia Emmert | © Erich Malter
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l
Der Ketzer und das Mädchen – Tatort Konstanz 1414

Petra Gabriel präsentiert ihren Roman 

zum Konstanzer Konzil

2014 bis 2018 feiert die Stadt Konstanz das 600-jährige

Jubiläum des Konstanzer Konzils. Zu seiner Zeit eine der

größten Versammlungen der römischen Kirche, zählt

das Konzil bis heute zu einem der faszinierendsten Ab-

schnitte der europäischen Geschichte.

In Petra Gabriels histo rischem Roman „Der Ketzer und

das Mädchen“ spielen die einfachen Konstanzer dieser

Zeit und eine der umstrittensten Personen des Konzils,

der Theologe Jan Hus, die Hauptrollen. Die Autorin bie-

tet authentische Einblicke in das 15. Jahrhundert, die

auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen spannen-

de Unterhaltung garantieren.

Konstanz 1414. Auf der Flucht vor einem Kinderfänger

gelangt Ennlin mit ihrem kleinen Bruder nach Konstanz.

Könige, Fürsten und Gelehrte aus aller Herren Länder

wollen dort beim großen Konzil die Kirche reformieren.

Ennlin findet Freunde und begegnet einem Mann, der

sie tief beeindruckt – Jan Hus, der Ketzer aus Böhmen.

Fassungslos erlebt sie mit, wie er zum Spielball von In-

trigen wird. Und auch Ennlin gerät in die Mühlen der

Mächtigen und muss um Leib und Leben fürchten…

i
Über die Autorin

Petra Gabriel, Spross einer rheinisch-schwäbischen Verbindung,

ist in Friedrichshafen am Bodensee aufgewachsen und über 

Irland, München und Norddeutschland schließlich in Südbaden

angekommen. In dieser Zeit absolvierte sie Ausbildungen in den

verschiedensten Berufen wie Übersetzerin und Hotelkauffrau so-

wie ein Volontariat. Danach war sie rund 15 Jahre Redakteurin 

beim Südkurier. 2001 erschien mit „Zeit des Lavendels“ ihr erster

Roman. Seit 2004 ist sie freischaffende Autorin, seit 2006 verbringt

sie einen Teil des Jahres in Berlin. Sie ist verheiratet und hat zwei

Kinder. Bisher sind sechs historische Romane von Petra Gabriel

erschienen, ein Mystery-Roman, zudem mehrere Krimis. 

www.petra-gabriel.de

Der Ketzer und das Mädchen

Petra Gabriel, 401 Seiten, Gmeiner-Verlag GmbH, ISBN 978-3-8392-

1494-7, 12,99 EUR
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„Seine Welt war größer als sein Land“. 

Willy Brandt

Ein Mann, der weit über sein Heimatland Österreich

hinaus bewegte: Bruno Kreisky erzählt in dem Buch

„Erinnerungen“ aus seinem Leben. Er war Optimist und

zutiefst davon überzeugt, dass man die Welt mit den

Mitteln der Politik zum Besseren verändern konnte. Er

verstand sich als Reformer, der immer den einzelnen

Menschen und die Verbesserung seiner Lebensbedin -

gungen im Mittelpunkt sah.

Er war ein Meister des Dialogs und ein blitzgescheiter

Analytiker, dem es mit Hilfe seines Taktgefühls, seiner

Intelli genz und seines Instinkts für Maß und Grenzen

(Henry Kissinger) gelang, in einzigartiger Weise Einfluss

auf die Weltpolitik zu nehmen, er kannte alle Großen der

internationalen Politik und er sprach mit allen: mit Brandt

und Breschnew, mit Chruschtschow und Tito, Arafat und

Golda Meir. Durch diese internationalen Kontakte sicherte

er Österreich auf der weltpolitischen Bühne eine beacht-

liche Bedeutung.

Mit dem Eintritt in die Regierung Raab als Staatssekretär

für Auswärtige Angelegenheiten 1953 begann eine steile

politische Karriere, die mit der Übernahme der Regie-

rungsverantwortung 1970 ihre Krönung erfuhr: 13 Jahre

leitete Bruno Kreisky in der Folge als Bundeskanzler die

Geschicke Österreichs – eine Ära, die durch ihre großen

Reformen Österreich prägte und bis heute ihre tiefen Spu-

ren hinterlassen hat.

In einer bewegenden Zeitreise führen seine Erinnerungen

den Leser durch das Österreich des 20. Jahrhunderts:

vom Zusammenbruch der Monarchie in die Kälte des Fe-

bruars, vom Anschluss in die Emigration, von den Staats-

vertragsverhandlungen in Moskau zu den großen

Reformen der 70er-Jahre. Sie zeigen Bruno Kreiskys Le-

ben untrennbar verknüpft mit dem Schicksal der Republik

und der österreichischen Demokratie, für die er sich mit

seiner ganzen Kraft einsetzte.

Über den Herausgeber

Oliver Rathkolb, geb. 1955 in Wien, Dr. jur. (1978) und Dr. phil.

(1982), 1985– 2000 wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Bruno

Kreisky Archiv, 1992– 2004 Wissenschaftskoordinator des Bruno

Kreisky Forums. Seit 2005 Direktor des Ludwig Boltzmann Instituts

für Europäische Geschichte und Öffentlichkeit sowie Zeitprofessor

am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien.

Erinnerungen. Das Vermächtnis des Jahrhundertpolitikers

Oliver Rathkolb (Hrsg.), 2014, 296 Seiten, Broschur, Styria premium,

ISBN 978-3-222-13432-6, 18,– EUR

i

Erinnerungen. 
Das Vermächtnis des Jahrhundertpolitikers 
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mus k

In der Reihe „Jazz unter Palmen“ erwartet die Liebhaber

von Jazz & Co im August im Schlossgarten der Insel

Mainau ein ganz besonderer Leckerbissen: Klaus Doldin-

ger gastiert mit seinem Format „passport on stage“, in

dem er auch andere Jazzgrößen mit auf die Bühne holt. 

Ermöglicht wurde das Konzert durch die Zusammenarbeit

mit dem Verein „La Guitare Bodensee“, einem international

präsenten Guitarrensalon, der seinerseits mit interessan-

ten Auftritten in der Region auf sich aufmerksam macht.

Klaus Doldinger gastiert mit seiner Formation das erste

Mal auf der Insel Mainau. Im Vorfeld beantwortete er eini -

ge Fragen der Redaktion:

Sie spielen das erste Mal auf der Mainau. Im dortigen

Schlossgarten mit seiner ganz besonderen Atmosphäre

– Vogelzwitschern, Schiffshörnern, Pfauengekreisch. Sie

haben von Ihren vielen Reisen musikalische Eindrücke

mitgebracht und sie auch in Ihre Arbeit einfließen lassen.

Wird es ein „Mainau-to Passport“ geben?

Meine erste kleine Segeltour auf einer Jolle im Alter von

ca. 15 Jahren habe ich auf dem Bodensee unternommen.

Das war so 1951– 52. Eine sehr schöne Reminiszenz.

Natürlich habe ich immer wieder einmal in dieser wunder -

schönen Region gespielt – zuletzt in Friedrichshafen…

Na, ja schaun wir mal, wie das Wetter wird…

Was haben Sie sich für den Abend vorgenommen?

Wie immer gute, interessante Musik, sicherlich einige

Werke unserer letzten CD INNER BLUE, vielleicht auch

etwas von einem neuen Album, an dem wir gerade arbei-

ten. Mit Sicherheit aber auch: DAS BOOT und TATORT

Klaus Doldinger „passport on stage“
– Schloßgarten Insel Mainau
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und einige Stücke aus den Anfangstagen von PASSPORT.

Was bedeutet der Name „Passport“? Welche Philosophie

steckt dahinter?

Da ich immer weltweit unterwegs war, hat der Name si-

cherlich eine Berechtigung. Unser jetziges sieben-köpfiges

Ensemble verfügt über fünf unterschiedliche Pässe.

Die Liste dessen, was Sie geschaffen, komponiert, ge-

spielt, improvisiert haben, ist riesig. Bleibt die Musik für

Sie weiterhin ein unerschöpfliches Experimentierreservoir?

Bei den bildenden Künstlern lassen sich immer wieder

Entwicklungsschritte und -etappen nachvollziehen. Wie

sehen Sie dies für sich und Ihre Arbeit?

Sicherlich gab es bedingt durch viele Tourneeen unter-

schiedliche Einflüsse wie zum Beispiel Brasilien, Afrika,

USA, Fernost etc., dann aber auch das Zusammenspiel

mit unterschiedlichsten Musikern, die Zusammenarbeit

mit Regisseuren, Schauspielern, nicht unwichtig waren

sicherlich meine frühen Jahre am Konservatorium, die

Zusammenarbeit mit meiner ersten Band im Bereich des

traditional Jazz, sicherlich war auch die Entwicklung der

Elektronik für meinen Werdegang nicht ganz unwichtig –

dann aber auch vor allen Dingen meine Familie…

red.

Jazz unter Palmen

Informationen und Kartenvorverkauf unter: Mainau GmbH

T. +49 (0)7531 303-303, info@mainau.de, www.mainau.de

Online Ticketportal: www.reservix.de 

Klaus Doldinger mit seiner „passport on stage“ 
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Klaus Doldinger – Ein Portrait

Wir alle kennen seine Musik, denn allwöchentlich eröffnet

sein bekanntestes Werk den sonntäglichen Fernseh-

abend. Das Thema des Krimi-Flaggschiffs „Tatort“ stammt

ebenso aus der Feder von Klaus Doldinger, wie die Film-

musik zu „Das Boot“ oder „Die unendliche Geschichte“

und die Titelmelodien zu „Ein Fall Für Zwei“ und „Liebling

Kreuzberg“.

Neben der Filmmusik ist Klaus Doldinger auch für vielsei-

tigen Jazz bekannt, der die verschiedensten Einflüsse

und Stilistiken kombiniert. Er betritt am 12. Mai 1936 in

Berlin die Bretter der Lebensbühne. Sein Vater arbeitet

während des zweiten Weltkrieges als Oberpostdirektor

in Russland. Die Familie lebt in Wien und flüchtet nach

Kriegsende über Bayern nach Düsseldorf. „Alles begann

im Alter von neun Jahren. Zu Kriegsende probte eine US-

Kombo in unserer Nähe eine Musik, die ich nie wahrge-

nommen hatte“, erinnert sich Doldinger.

Dieses groovende Schlüsselerlebnis weckt seine Begei-

sterung für die Musik und bestimmt das weitere Leben

des Jungen. „Meine Großeltern hatten ein Klavier. Immer,

wenn ich dort war, spielte ich mit zwei Fingern meine ei-

genen Lieder. Meine Eltern nahmen das wahr und deshalb

durfte ich die Aufnahmeprüfung am Konservatorium ma-

chen, obwohl ich weder Noten noch Klavierspielen konn-

te. Aber auch dort hat man gemerkt, dass ich den Impe-

tus hatte, gewisse Töne zusammenzufügen.“ So erhält

er schon in frühen Jahren eine fundierte, klassische Aus-

bildung in den Fächern Klavier und später auch Klarinette

am Robert-Schumann-Konservatorium in Düsseldorf.

Doch Doldingers Herz schlägt für den Jazz.

Bereits 1952 gründet er als Schüler mit Freunden eine

Band. Sie heißt The Feetwarmers und spielt hauptsächlich

Dixieland. Mit dieser Formation nimmt er im Folgejahr sei-

ne allererste Platte auf. Bald darauf tritt er in die Fußstap-

fen seines großen Vorbilds, dem Jazz-Pianisten Oscar

Peterson. Er gründet ein eigenes Trio, das er Oscar's Trio

nennt, und gewinnt mit ihm den ersten Preis beim Brüs-

seler Jazzfestival. Außerdem bringt er sich selbständig

das Saxophonspielen bei.

Nach bestandenem Abitur studiert er Tontechnik und Mu-

sikwissenschaften. Für eine US-Getränke-Werbung in-

terpretiert er den Traditional „Muss I Denn Zum Städtele

Hinaus“. Seine Version stößt auf große Beliebtheit und

ermöglicht ihm die erste US-Tournee. Während dieser

Zeit musiziert er unter anderem mit dem Jazz-Klarinetti-

sten George Lewis und erhält die Ehrenbürgerschaft von

New Orleans.

1962 gründet er das Klaus Doldinger Quartett, mit dem

er im Folgejahr sein Debüt-Album „Doldinger – Jazz Made

In Germany“ einspielt. Die Platte verarbeitet vor allem

Komponenten des Bebop und avanciert zu einem großen

Erfolg. Es folgen ausgeprägte Auslands-Tourneen. So

bereist die Formation unter anderem Frankreich und

Marok ko, wo Doldinger lernt, sich für afrikanische Musik

zu begeistern. Hinzu kommen erste Kompositions-Auf-

träge für Theater, Film und Fernsehen. 1967 steuert Dol-

dinger den Trailer zur Einführung des Farbfernsehens bei.

Zum Ausklang der Dekade gibt sich der umtriebige Mu-

siker dem Jazz-Rock hin. Hierfür gründet er die Band

Motherhood, mit der er zwei LPs produziert. Außerdem

entsteht die berühmte Tatort-Titel-Melodie.

1971 gründet er die Band Passport. Sie verpflichtet sich

dem Fusion-Jazz. Kennzeichnend für dieses Projekt sind

die ständigen Veränderungen im Band-Gefüge. So saß

in der ursprünglichen Band-Konstellation der damals

noch unbekannte Deutsch-Rocker Udo Lindenberg am

Schlagzeug. Mit Passport nimmt Doldinger im Lauf der

Jahr(zehnt)e zahlreiche Alben auf, feiert internationale Er-

folge und untermauert damit nachhaltig sein künstleri-

sches Standing.

Klaus Doldinger
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Zusätzlich liefert er die eingangs erwähnten Titelmelodien

zu den Fernseh-Serien „Ein Fall Für Zwei“ und „Liebling

Kreuzberg“. Damit brennt er sich tief in das kollektive mu-

sikalische Gedächtnis Deutschlands ein. Auch die Sound-

tracks zu internationalen Blockbustern wie „Das Boot“

oder „Die unendliche Geschichte“ helfen, den Namen

Doldinger als kreative Marke weltweit zu etablieren. Bei

all der Vielseitigkeit steht für Klaus Doldinger der Jazz je-

doch immer an erster Stelle: „Jazz ist das innere Feuer,

das in mir brennt.“

Laut.de

Mainau Jazzprogramm 2014, „Jazz unter Palmen“
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EMPA: Gelenk-Implantate ohne Ablaufdatum

Künstliche Gelenke haben eine begrenzte Lebens-

dauer und viele Hüft- oder Kniegelenke müssen nach

einigen Jahren wieder ersetzt werden. Bandschei-

ben-Implantate, die nach der Abnutzung nicht aus-

getauscht werden können, mussten bis dato in den

meisten Fällen versteift werden. Forschenden der

EMPA ist es nun gelungen, Bandscheiben-Implantate

so zu beschichten, dass sie keinen Abrieb zeigen

und ein Leben lang halten.

Durch die tägliche Beanspruchung und Bewegung im

Körper nutzen sich auch die besten künstlichen Gelenke

ab; das Material verschleißt, Abriebpartikel können uner-

wünschte Immunreaktionen auslösen, so dass ein Ersatz

notwendig wird. Grundsätzlich ein Standardeingriff, der

bei den meisten Implantaten bis zu drei Mal wiederholt

werden kann. Da beim Explantieren des Implantats jedes

Mal Knochenmaterial verloren geht, muss das neue Ge-

lenk mehr Knochen ersetzen und ist daher grösser. Bei

Bandscheiben ist das allerdings kaum möglich. Zu nahe

liegen sie an Rückenmark-Nervenbahnen und Gewebe-

strukturen, die bei einer weiteren Operation beschädigt

werden könnten.

Bandscheiben wurden bislang nicht durch bewegliche

Gelenke, sondern durch so genannte Cages ersetzt, eine

Art Platzhalter, der einerseits stützt, andererseits eine Fu-

sion der benachbarten Wirbelkörper ermöglicht, diese

also zusammenwachsen lässt. Das allerdings versteift die

Stelle, an der zuvor die Bandscheibe für ausreichend Be-

wegungsfreiheit gesorgt hat. Diese Versteifung kann dann

dazu führen, dass im Laufe der Jahre die benachbarten

Bandscheiben aufgrund der höheren Beanspruchung

ebenfalls versteift werden müssen. Bewegliche Band-

scheiben-Implantate könnten dieses Problem verringern.

Viele derzeit erhältliche Produkte bergen allerdings das

Risiko, aufgrund des Materialabriebs Allergien oder Ab-

stoßungsreaktionen auszulösen. 

Erste Versuche, die Lebensdauer von künstlichen Gelen-

ken zu erhöhen, wurden in der Vergangenheit von diver-

sen Herstellern mit einer superharten Beschichtung aus

DLC („diamond-like carbon“) erbracht – mit katastrophalen

Folgen. Rund 80% aller DLC-beschichteten Hüftgelenke

versagten innerhalb von nur acht Jahren. Forscher der

Empa-Abteilung „Nanoscale Materials Science“ nahmen

sich dieses Problems an und fanden heraus, dass das

wissenschaft
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Implantatversagen nicht von der Beschichtung selber her-

rührte, sondern am Korrosionsverhalten des Haftvermitt-

lers zwischen der DLC-Schicht und dem Metallkörper

lag. Diese Schicht bestand bislang aus Silizium und kor-

rodierte im Laufe der Jahre, was zum Abplatzen der

Schicht, einem stärkeren Abrieb und als Folge davon zu

Knochenschwund führte. „Unser Ziel war es, einen Haft-

vermittler zu finden, der nicht korrodiert und ein Leben

lang im Körper hält“, erklärt Kerstin Thorwarth. 

Eine mühsame Aufgabe, wie die Empa-Forscherin betont:

„Wir haben das halbe Periodensystem durchprobiert.“

Schlussendlich wurde man fündig und setzte Tantal als

Haftvermittler ein. Getestet wurde diese Beschichtung

auf einem so genannten Total Disc Replacement – einem

beweglichen Bandscheibenimplantat. 100 Millionen Zy-

klen, also ungefähr 100 Jahre Bewegung, wurden in ei-

nem eigens hierfür konstruierten Gelenksimulator nach-

gestellt. Das kleine Bandscheibenimplantat hielt stand

und blieb ohne Abrieb und Korrosion vollständig einsatz-

fähig. Bald soll der neue Haftvermittler in Kombination

mit DLC-Beschichtungen auch bei anderen Gelenken

zum Einsatz kommen. „Die Bandscheibe ist das heikelste

Gelenk für Implantate. Weil sich Tantal hierbei so gut be-

währt hat, kann das DLC-Projekt nun auf andere Gelenke

angewandt werden“, sagt Thorwarth. 

| © EMPA

EMPA Materials Science & Technology

Die EMPA ist eine Schweizer Forschungsanstalt. Einzelne Stand-

orte sind Mitglied im Life Science Network BioLAGO. Dieses vereint

eng kooperierende Unternehmen und Forschungsinstitutionen

rund um den Bodensee in Deutschland, der Schweiz und Öster-

reich. Der Verein BioLAGO e.V. katalysiert und unterstützt den Auf-

bau eines innovativen und finanziell gesunden Industriezweiges für

die modernen Lebenswissenschaften im internationalen Boden-

seeraum.

BioLAGO vertritt über 5.700 hochqualifizierte Arbeitsplätze. Die

über 75 Mitglieder finanzieren in ihren Betrieben 5.250 Arbeitsplät-

ze in den Lebenswissenschaften und repräsentieren 6 forschungs-

und entwicklungsorientierte Hochschulen und Institute mit rund

500 Wissenschaftlern.

Die Mitglieder haben durch ihren Beitritt in die Vereinigung als „Mo-

tor der Lebenswissenschaften am Bodensee“ eine tragende Rolle

übernommen und betreiben die grenzüberschreitende Vernetzung

und den Wissens- und Technologietransfer aktiv mit.

i
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Medikamentenforschung am Bodensee 

Mit der Hit Discovery Constance GmbH (HDC) ist auf

dem ehemaligen Forschungsgelände des Pharmakon-

zerns Takeda in Konstanz eines der größten Zentren für

Wirkstoff-Screening in Europa entstanden. Das Unter-

nehmen testet mit Hilfe von Laborrobotern vollautoma-

tisch Substanzen auf ihre biologische Wirkung, um Kan-

didaten für neue Medikamente zu finden. 

Drei hochmoderne Laborroboter, 240.000 Substanzen

sowie ein vollautomatisiertes, tiefgekühltes Substanzlager

mit einer Kapazität von über 20 Millionen Proben – sie

bilden das Herzstück und die Hauptwerkzeuge der HDC,

mit denen das neugegründete Unternehmen eine Vielzahl

von Substanzen im Eiltempo parallel untersuchen kann.

„HDC setzt seine technischen Mittel für einen sehr frühen

Prozess in der Medikamentenentwicklung ein, die Suche

von Wirkstoffkandidaten, welche zukünftig zur Behand-

lung von Krankheiten eingesetzt werden könnten“, erklärte

Dr. Jan Eickhoff, einer der Geschäftsführer des HDC bei

einer Führung durch die Laborräume, die einen exklusiven

Blick hinter die Kulissen des Betriebs ermöglichte.

HDC ist eine Tochtergesellschaft des Lead Discovery

Center (LDC) in Dortmund, einer Ausgründung aus dem

Umfeld der Max-Planck-Gesellschaft, der Firma Axxam

aus Mailand und dem „Centre for Drug Design and Dis-

covery“ der Universität Leuven und wurde 2013 als ei-

genständiges Unternehmen gegründet. Auf dem Cam-

pus Konstanz, dem ehemaligen Firmengelände des

Pharmaunternehmens Nycomed/Takeda, konnte HDC

auf das vorhandene Know-How, die technischen Mög-

lichkeiten und die etablierte Infrastruktur im Bereich der

Wirkstoffforschung aufbauen. 

Wir sind in der Lage, einzigartige Messtechnologien an-

bieten zu können, die in dieser Form sonst nicht verfüg-

bar sind“ sagte Jan Eickhoff im Hinblick auf die Markt-

chancen. Bei guter Auftragslage plant das Unternehmen

eine Verdopplung der Mitarbeiterzahl in den kommenden

Jahren. Die Nähe zu den Hochschulen in der Boden-

see-Region ist dabei für die Suche nach qualifizierten

Mitarbeitern ideal. 

Red.

Stefaan Allemeersch, Doris Hafenbradl und Jan Eickhoff, die Geschäftsführer von HDC | Foto: Alexander Stertzik
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Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe: 10. August 2014

Allensbach (D)
bis Ende Oktober 2014
Skulpturentreffen am See: „Versunkene Vergangenheit“
Seegarten Allensbach
D-78476 Allensbach, Strandweg 2, info@seegarten-restaurant.de 

Konstanz (D)
bis 26.07.2014
„Konstanz am Meer – Ein Himmelstheater“
Freilichtbühne am Münster
D-78462 Konstanz
Info/Reservierungen: T. 0049 (0)7531 900150, theaterkasse@konstanz.de

bis Ende September 2014
Kunst im Rosenau-Park / John Stutz „Türme“
KWA Parkstift Rosenau
Eichhornstr. 56, D-78464 Konstanz, rosenau@kwa.de

Insel Mainau (D)
„JAZZ UNTER PALMEN“
02.08.2014, 20h
Klaus Doldinger „passport on stage“
Schlossgarten Mainau
22.08.2014, 20h
Viviane des Farias „Moment auf Passion“
Palmenhaus
05.09.2014, 20h
Gismo Graf Trio
Palmenhaus
26.09.2014, 20h
„Weinklang“: Leppinski3 und LANZ.WEIN
Torbogenkeller
D-78465 Insel Mainau

bis 19.10.2014
Skulpturenausstellung: 5x5 – Perspektiven aus Stahl · Stein · Holz
Mainau Park, D-78465 Insel Mainau

Lindau (D)
bis 31.08.2014 
Henry Matisse – Variation und Improvisation
Bilder der Suite „Jazz“ und Zeichnungen
Stadtmuseum 
Marktplatz 6, D-88131 Lindau, www.kultur-lindau.de

Ravensburg (D)
bis 24.08.2014
Stephan Balkenhol
Kunstmuseum Ravensburg
Burgstr. 9, D-88212 Ravensburg, www.kunstmuseum-ravensburg.de

Riegel am Kaiserstuhl (D)
bis 14.09.2014
Hundertwasser & Ernst Fuchs
kunsthalle messmer
Grossherzog-Leopold-Platz 1, D-79359 Riegel am Kaiserstuhl 
www.kunsthallemessmer.de

St.Gallen (CH)
bis 26.10.2014 
Roman Signer
Kunstmuseum St.Gallen
Museumstr, 32, CH-9000 St.Gallen, T. 0041 (0)71 2420671
www.kunstmuseumsg.ch




