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edito-rial

lich machen sollten. Was ist Wahrheit und welches ist unsere
Wahrheit? Ist es die Richtige, gibt es die absolute Wahrheit oder
nur die emotionale, individuelle Wahrheit? Wo ist die Brücke zwi-
schen Wahrheit und Gerechtigkeit, dem Thema, das für das Jahr
2015 der Jubiläums-Feierlichkeiten steht? Dieses Jahr wird nicht
ausreichen, um die Wahrheit über die Wahrheit zu ergründen.
Noch ist Zeit für viele Veranstaltungen, wir werden sie im Auge
behalten.

Die Sommermonate haben es in sich, es jagt nicht nur ein interes -
santer kultureller Termin den anderen, oft finden sie parallel statt
und es gilt persönlich zu entscheiden, welches Angebot Priorität
hat. Wir geben in dieser Ausgabe etliche Anregungen dazu: Zum
Beispiel den Besuch der Kunstwerke, die auf den Bodensee-
Kunstwegen zu finden sind. In der Vorstellung des Projektes 
BodenseeKulturraum ist dessen Zielsetzung fast deckungsgleich
mit den Zielen des IBC aus dem Jahr 1950, nämlich „die Men-
schen und Institutionen der Regionen stärker durch gemeinsame
Projekte im Bereich der Kunst und Kultur“ zu verbinden.

Im Mittelpunkt wird in den künftigen Magazinen immer wieder
die Südwestdeutsche Philharmonie stehen, oder genauer Gast-
dirigenten, die mit ihr konzertieren. Diese wollen wir vorstellen,
da irgendwann die spannende Frage gelöst wird, wie der künftige
„Chef“ heißt. Und bis dahin wollen wir Sie mit möglichen Kandi-
daten bekannt machen.

Ich wünsche Ihnen für die kommenden Sommermonate trotz
weltweiter Unruhen eine angenehme Zeit.

Josef Bieri
Präsident IBC

Liebe Leserinnen und Leser,

die Sommermonate haben es in sich! Besonders auch, was die
kulturellen Angebote betrifft, ist deren Anzahl erdrückend reich-
haltig. Sehr viele Anlässe stützen sich auf nationale und interna-
tionale Gedenktage, wie z.B. die beiden Weltkriege und ihre re-
gionalen Auswirkungen oder das „Jahr der Gerechtigkeit“ im
Rahmen der Konzilsfeierlichkeiten. Es ist erstaunlich, wie vielfältige
Veranstaltungen der 600. Todestag von Jan Hus ausgelöst hat.
Die zentrale Grundfrage der Suche nach Wahrheit, die es zu ver-
teidigen galt und gilt und der tragische Bruch des Versprechens
für freies Geleit, das der König bzw. das Konzil mit der Verbren-
nung von Jan Hus begangen haben, beschäftigt uns auch heute.
Die Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht, aber wir können
aus ihr lernen und sollten es vermehrt tun.

Neben Gerechtigkeit steht insbesondere der Begriff „Wahrheit“
im Vordergrund vieler Reden und Diskussionen in diesem zweiten
Jahr der Konzil-Jubiläumsfeierlichkeiten, die auch wir immer wie-
der im Blick haben. Der Deutsche Bundespräsident ließ es sich
nicht nehmen, zu einem Gedenkgottesdienst eigens nach Kon-
stanz zu kommen, unterstrich damit, obwohl er selbst keine Rede
hielt, die Bedeutung dieses Begriffs Wahrheit und die Bedeutung
der Standhaftigkeit, die den Kirchenkritiker schließlich das Leben
gekostet hat. „Das Thema und die Person Jan Hus ist mir wichtig,
daher bin ich gerne gekommen“, äußerte der frühere Pastor in
einem kurzen Statement vor Journalisten. Die evangelische De-
kanin Hiltrud Schneider-Cimbal unternahm beim Gottesdienst ei-
nen Brückenschlag zwischen dem Gestern und Heute: „Jan Hus
hörte auf das, was er in der Bibel als Wahrheit erkannt hatte, wir
wollen es heute oft nicht so genau wissen, weil wir glauben aus
uns selbst heraus zu wissen, was wahr ist. Hus sagte die Wahr-
heit, wir drehen uns die Dinge oft irgendwie hin. Jan Hus blieb
standhaft, wir verleugnen uns heute oft, auch aus Bequemlich-
keit.“ Worte, die zu denken geben und jeden von uns nachdenk-
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panorama

BodenseeKunstwege 
– ein dynamisches Projekt



5

Es ist ein Work in Progress, die Verwirklichung der Bodensee-

Kunstwege. Viel Engagement ist erforderlich, um das Projekt vor-

anzutreiben, da es nicht nur durch unterschiedlichste Landschaf-

ten führt sondern auch über nationale Grenzen innerhalb der Eu-

regio Bodensee. Und da gilt es, sich auch mit den öffentlichen

Institutionen auseinanderzusetzen. Dank des unermüdlichen Ein-

satzes der Organisatoren, des Vorsitzenden des Trägervereins

BodenseeKulturraum e. V. Manfred Sailer und des Kurators Gunar

Seitz schreitet die Realisierung voran, werden Künstler gewonnen,

die ihre Werke an markanten Standorten platzieren können. 

Anfang Juli nun wurden die „BodenseeKunstwege“ offiziell eröff-

net. Die Feier fand im Friedrichshafner Stadtteil Fischbach statt,

weil dort das markante Kunstwerk „Spirale und Haus“ von Werner

Pokorny den Schnittpunkt von SeeKunstweg und Oberschwa-

benKunstweg markiert.

„Wir haben im Bodenseeraum mehr zu bieten als Romanik und

Barock. Die BodenseeKunstwege stellen die Kunst im öffentlichen

Raum in den Mittelpunkt, denn zwischen Donau und Bodensee

sind bedeutende Kunstwerke zeitgenössischer Künstler und

Künstlerinnen entstanden“, so Manfred Sailer bei der Eröffnung.

Kurator Gunar Seitz beschrieb die erreichte Etappe und wies

darauf hin, dass inzwischen 210 Kunststationen auf einer Wege-

länge von 600 Kilometern aufgenommen seien und auf den Seiten

für Mobilgeräte beschrieben werden. Diese Informationen lassen

sich künftig überall vor Ort abrufen. 

Einbezogen in das Projekt sind sowohl international renommierte

Künstler wie Frank Stella oder James Turrell aber auch regional

bekannte Künstler und Künstlerinnen mit für den Raum bedeu-

tenden Kunstwerken. Darüber hinaus sind wichtige Kunstorte

wie Museen, Galerien und Skulpturenwege integriert.

Die BodenseeKunstwege sind kein klassischer Kunstweg mit

festgelegtem Wegeverlauf. Das Projekt besteht aus Kunststatio-

nen, die individuell aufgesucht werden können. Dazu gibt es Geo-

informationen und Beschreibungen über QR-Codes, die direkt

vor Ort an der Kunststation abrufbar sind. Sie umfassen bislang

den Donau-Hegau-Kunstweg, den OberschwabenKunstweg, den

SeeKunstweg und einzelne lokale Kunstwege. Das Projekt des

Vereins BodenseeKulturraum e.V. – unterstützt durch die Land-

kreise Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und

Tuttlingen, die Stadt Friedrichshafen und viele weitere kommunale

und private Akteure – will bildende Kunst in Verbindung mit der

facettenreichen Landschaft präsentieren und damit einem breiten

Publikum zugänglich machen. 

Die offizielle Eröffnung des Kunstwegenetzes fand in Fischbach

statt, weil das Kunstwerk „Spirale und Haus“ von Werner Pokorny

am Schnittpunkt von SeeKunstweg und OberschwabenKunstweg

laut Organisatoren eindrucksvoll zeigt, wie Kunst auf den Über-

gang von Wasser zum Land, von Natur zur Bebauung reagieren

kann. Weitere Werke aus Stein, Stahl, Holz, Glas und anderen

Materialien säumen die nun als Gesamtheit erlebbaren Boden-

seeKunstwege entlang beliebter Spazier- und Wanderrouten.

Manche der Werke wirken mächtig und sind bereits von Weitem

sichtbar, andere hingegen sind eher versteckt oder hintergründig.

Das macht die Kunstwege so interessant und abwechslungsreich,

weil jeder auf Entdeckungsreise gehen und sich in die Betrachtung

vertiefen kann. Und wer mehr wissen möchte über die Arbeit, die

er gefunden hat, bedient sich der technischen Möglichkeiten und

erfährt alles, was er wissen möchte.

Bodenseekreis (SeeKunstweg/OberschwabenKunstweg): Werner Pokorny,

Spirale und Haus, 2013, Cortenstahl | Foto: Gunar Seitz | Leihgabe der OEW

an die Stadt Friedrichshafen
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Hans-Jürgen Kossack, Schwedengrab, 2007, Kalkstein

Roman Signer, Brunnenstube, 2000, Metall /Wasser | Foto: Stadt Singen
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Die BodenseeKunstwege sind Teil des Vereins „BodenseeKultur-

raum“. Zu dessen Leitlinien und zur Idee ist in den Statuten fol-

gendes zu lesen: 

Im Mittelalter bildete die Bodensee-Region eines der führenden

kulturellen Zentren des Abendlandes, davon sind bis heute be-

deutende Zeugnisse erhalten. Auch im zwanzigsten Jahrhundert

übte die Region noch eine große Anziehungskraft auf Künstler aus

und berühmte Künstlerinnen und Künstler ließen sich hier nieder.

Die Zielsetzung des Projektes „BodenseeKulturraum“ ist daher,

die Menschen und Institutionen der Region stärker durch ge-

meinsame Projekte im Bereich der Kunst/Kultur zu verbinden.

Damit sollen das Zugehörigkeitsgefühl zur Region und die ge-

genseitige Wahrnehmung und Akzeptanz gestärkt werden. Damit

wird auch die kulturelle Bedeutung der Region auf einem hohen

Niveau stärker in den Vordergrund gerückt und die Attraktivität

steigt besonders in den Bereichen „anspruchsvoller Kultur-Tou-

rismus“ und „weicher Standortfaktor“.

Das Gesamtprojekt ist grundsätzlich interdisziplinär angelegt, so

dass neben den Kulturbereichen wie Bildende Kunst, Musik, Li-

teratur, Performance oder Tanz auch Wissenschaft, Geschichte

oder Natur/Landschaft mit einbezogen werden können.

Ausgangspunkte bilden Kunstobjekte und -projekte im Öffentli-

chen Raum. Ortsspezifische Kunstobjekte, aber auch Leucht-

turmprojekte herausragender internationaler Künstler im Projekt-

gebiet oder beispielhafte Kunstaktionen sollen die Beziehungen

innerhalb der Region vertiefen und das Gefühl der Zusammen-

gehörigkeit stärken.

Red.

Übersichtskarte der BodenseeKunstwege
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Konzilstadt Konstanz 
2015 – Jahr der Gerechtigkeit

5 Jahre - 5 Köpfe - 5 Themen
Überschrieben mit „Europa zu Gast“ beschäftigen sich die Feier-

lichkeiten in den Jubiläumsjahren zwischen 2014 und 2018 mit

faszinierenden Persönlichkeiten und greifen spannende Thema-

tiken des Kongresses auf. Die fünf Jahre werden symbolisiert

durch fünf Köpfe, die für fünf heute wie damals aktuelle Themen

stehen. Kulturelle, wissenschaftliche und erlebnisorientierte Ver-

anstaltungen sowie von Bürgern initiierte Projekte erinnern an

das Konstanzer Konzil. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln schaf-

fen Sie einen dauerhaften Bezug vom historischen Ereignis zu

Gegenwart und Zukunft.

Jahr der Gerechtigkeit
2015, das „Jahr der Gerechtigkeit“, würdigt den tschechischen

Theologen und Reformer Jan Hus. Hus, der nach Konstanz

gereist war, um seine Lehren zu verteidigen. Er wurde am 6. Juli

1415 verurteilt und verbrannt. Ein Jahr später ereilte seinen Ge-

fährten Hieronymus von Prag dasselbe Schicksal.

Internationale und ökumenische Gedenkveranstaltungen sollen

an die beiden beständigen Männer erinnern und zur Auseinan-

dersetzung mit Themen wie Toleranz, Umgang mit Andersgläu-

bigen sowie Werten und ihrem Wandel anregen.

„Hussitische Revolution“ 
– Für Glaube und Nationalbestreben 
In direktem Zusammenhang mit dem Konstanzer Konzil stehen

die „Hussitenkriege" – eine Reihe kriegerischer Auseinanderset-

zungen, die ab 1419 ausbrachen, aber bereits seit der Verbren-

nung von Jan Hus 1415 schwelten. Es hatten sich mehrere re-

formerische Strömungen herausgebildet, deren Anhänger unter

dem Überbegriff der Hussiten zusammengefasst werden. Nach

dem Tod seines kinderlosen Bruders Wenzel IV. übernahm König

Sigismund die Herrschaft über Böhmen. Die Anhänger von Jan

Hus wollten dies jedoch nicht anerkennen, da sie Sigismund vor-

warfen, sein Geleitversprechen an Jan Hus 1415 gebrochen zu

haben und damit für dessen Tod mitverantwortlich zu sein. Es

kam zu Unruhen und Kämpfen in Prag, später auch in anderen

böhmischen Städten. Befeuert wurde der Konflikt, als Sigismund

den Kampf gegen diese hussitischen Strömungen durch den

Papst zum Kreuzzug gegen Ketzer erklären ließ. Das radikalisierte

die Aufständischen zusätzlich.

Gleichzeitig waren die Feldzüge gegen die Hussiten nur selten

von Erfolg gekrönt. Immer wieder zogen Truppen unter dem

Kommando unterschiedlicher Fürsten gegen die Aufständischen.

Sie blieben jedoch immer ohne Erfolge und erlitten stattdessen

mitunter herbe Niederlagen. Auf Seiten der Hussiten trugen si-

cherlich der Glaube an die Sache, die zunehmende Kampferfah-

rung aber auch einige taktische Maßnahmen zu ihren Erfolgen

bei. So führten sie zum Beispiel Wagen mit sich, die sie im

Schlachtfall zusammenstellten, um sich dahinter zu verschanzen

und durch den Einsatz von vergleichsweise noch wenig effektiven

Schusswaffen zu verteidigen.

Gut zwei Jahrzehnte zogen sich die Hussitenkriege in zahlreichen

Schlachten hin, bis die Konflikte Mitte der 1430er Jahre in Folge

von Verhandlungen befriedet wurden und Sigismund auch in

Böhmen als Herrscher anerkannt wurde.

Jan Hus | © Archiv für Kunst und Geschichte Berlin
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Die französischen Delegierten auf 
dem Konstanzer Konzil
Etwa 300 französische Delegierte waren während des Konzils

von 1414 bis 1418 in Konstanz anwesend: Kardinäle, Bischöfe,

Mönche und weitere Geistliche spielten dabei ganz unterschied-

liche Rollen. Einer der bedeutendsten französischen Vertreter war

der Theologe und Diplomat Pierre d'Ailly. Er gilt als einer der In-

itiatoren des Konstanzer Konzils und wirkte aktiv mit, das Konzil

nach der Flucht von Papst Johannes XXIII. im März 1415 zusam-

men zu halten. Außerdem schlug er dem Konzil die ungewöhnliche

Zusammensetzung des Konklaves vor, nach der nicht wie sonst

üblich nur die Kardinäle, sondern auch eine bestimmte Anzahl an

Vertretern der Konzilnationen an der Papstwahl beteiligt waren.

D'Ailly gilt zudem als einer der eifrigsten Verfolger von Jan Hus.

Auch der Kanzler der Pariser Universität Sorbonne, Jean Gerson,

war eine der treibenden Kräfte im Prozess gegen den Reformer.

Gerson trieb außerdem die Verhandlung in der Frage des soge-

nannten „Tyrannenmordes" voran. Dieser hatte den Streit zwi-

schen rivalisierenden Häusern in Frankreich zum Eskalieren ge-

bracht und entzweite auch die französische Konzilnation.

Ein weiterer bedeutender französischer Delegierter war der Hu-

manist Guillaume Fillastre. Der zu Konzilbeginn etwa 68-jährige

Kardinal spielte bei der Überwindung des Schismas eine zentrale

Rolle. Er sprach sich für die Absetzung aller drei Päpste aus, ver-

Die Verbrennung von Jan Hus hatte in Böhmen weitreichende Folgen. | © Rosgartenmuseum
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folgte den flüchtigen Papst im März 1415 und führte neben an-

deren schließlich auch den Prozess gegen ihn. Von Fillastre sind

heute noch lateinische Tagebuchaufzeichnungen überliefert, die

einen Einblick in die inneren Vorgänge des Konzils ermöglichen.

Die Vertreter Frankreichs waren sich keineswegs immer einig. Die

Konflikte, die ihr Land Ende des 15. Jahrhunderts beherrschten,

hatten auch Auswirkungen auf ihre Zusammenarbeit in Konstanz. 

Nacheinander erreichten Delegierte des Herzogs von Burgund

(18. Februar 1415), der Pariser Universität (21. Februar 1415)

und des französischen Königs (5. März 1415) die Stadt. Dort

wurden sie trotz ihrer internen Konflikte alle gemeinsam in die

„französische Nation" integriert und tagten im Kapitelsaal des

Dominikanerklosters.

Schon hinsichtlich des Vorgehens nach der Flucht des Papstes

1415 herrschte unter ihnen Uneinigkeit: Während sich einige für

die Weiterführung des Konzils ohne Papst aussprachen, versuchte

die Gesandtschaft des französischen Königs, für den flüchtigen

Papst Partei zu ergreifen. Als 1415 der Hundertjährige Krieg einen

erneuten Höhepunkt erreichte und König Sigismund zum Schrek-

ken der Franzosen ein Bündnis mit dem englischen König Heinrich

V. einging, fanden sich die französischen Delegierten in einer iso-

lierten Position wieder. Sie waren gezwungen, ihre internen Strei-

tigkeiten zu überwinden, um als geeinte Konzilnation gegen die

anderen bestehen zu können. Ihre Hauptziele, das Schisma zu

beenden und die hinter Jan Hus und seinen Lehren vermutete

Ketzerei zu bekämpfen, konnten sie erreichen. Die internen Konfli -

kte ihres Landes aber sollten sie noch über einige Jahrzehnte

umtreiben.

Red.

www.konstanzer-konzil.de

AUSSTELLUNGEN, KUNST & PERFORMANCE

bis 04.10. 

Konstanz 1414 – Städtischer Alltag zur Zeit des Konzils

Rosgartenmuseum Konstanz 

ganzjährig

Jan Hus – Mut zu denken, Mut zu glauben, Mut zu sterben

Neue Dauerausstellung

Hus-Haus Konstanz

bis 30.08. (in Kreuzlingen bis 02.08.)

Meeting Point

Kunstprojekt des Kunstverein Konstanz

Konstanz und Kreuzlingen

05.06.– 31.07.

Jan Hus in der tschechischen zeitgenössischen Kunst

Hus-Museum Konstanz

03.07.– 26.07.

Jiri Anderle: Sakrale Grafiken

Rathausgalerie Konstanz

Lutherkirche Konstanz

vier Termine

Kunstfonds Konzil 

SPIELPLATZ GERECHTIGKEIT

Performance: Hans-Dieter Pfundtner und Dominik Böhringer

ganzjährig

Gerecht

12 Projekte zu Gerechtigkeit 

Studierende der Studiengänge Kommunika tionsdesgin

HTWG Konstanz

Programm 2015 
Juli bis Dezember

Der König von Frankreich ist auch in der Konzilschronik mit ihren Wappen

verewigt. | © Rosgartenmuseum
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MUSIK, THEATER & LITERATUR

Juli

Kunstfonds Konzil: Störfälle – Theaterperformance

Straßentheaterprojekt von Heinke Hartmann und Hilde Schneid der Konstanz

und Kreuzlingen

01.– 04.10.

Europäische Avantgarde um 1400

Festival mit Musik aus Konzilzeiten in Kooperation mit SWR2

01.10.: Gothic Voices, 20.00 Uhr, Münster Konstanz

02.10.: Leones, 20.00 Uhr, Dreifaltigkeitskirche Konstanz

03.10.: La Main Harmonique, 20.00 Uhr, Münster Konstanz

04.10.: Capella de la torre, 18.00 Uhr, Konzil Konstanz

15., 16. und 17.10.

Kunstfonds Konzil: Jan Hus geht in Berufung

Theaterstück von Konrad Kümmerle zu Jan Hus und aktuellen Themen 

K9 Konstanz

14.11., 20.00 Uhr und 15.11., 17.00 Uhr

„Jan Hus". Oratorium von Carl Loewe

Kooperation von Sinfonischer Chor Konstanz, Südwestdeutsche

Philharmonie und Theater Konstanz sowie 5 Vokalsolisten

Leitung: Wolfgang Mettler, Choreographie: Ana Mondini

Kirche St. Stephan Konstanz

08.12., 20.00 Uhr

Konzilkabarett: Geschwister Well

K9 Konstanz

23., 25., 27.10.

Kunstfonds Konzil: Am Pranger – Ein literarischer Schauprozess

Lesung von Carolin Schulz und Cecilia Preiß

Landgericht Konstanz

ERLEBNISANGEBOTE

ganzjährig

Auf den Spuren des Konzils

Vielfältiges Führungsangebot in Stadt und Region: Fahrradtouren, inszenierte

Stadtführungen, neue Stadtführungen zu Jan Hus, Geocaching

ganzjährig

„Hus in Konstanz“ und „Jan Hus – Heiliger oder Ketzer?“

Zwei neue Stadtführungen zu Jan Hus

Tourist-Information Konstanz

ganzjährig

Schauplatz Konzilstadt

Führungen an besonderen Orten des Konzils in der ganzen Stadt

KONZIL 2.0 – TAGUNGEN & EUROPÄISCHE BEGEGNUNGEN

28.07.– 02.08.

Europäisches Jugendparlament zu Gast in Konstanz

Einladung an Jugendliche aus Europa, sich mit Werten auseinander zu setzen

02.– 06.11.

Kinderakademie Konzilstadt Konstanz: Konstanzer Kinderkontroversen

Edith-Stein-Haus Konstanz

05.11.

Europa-Konzil 2015

Europäische Talente treffen auf die aktiven Gestalter Europas

Konzilgebäude Konstanz

05.11.

Verleihung des Konstanzer Konzilspreises

Preis für Europäische Begegnungen und Dialog.

Konzilgebäude Konstanz

Graffiti Jan Hus | © www.eminhasirci.com
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Kunstbildende
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Im Mai eröffnete die Hilti Art Foundation mitten in Vaduz ihr eigenes

Ausstellungsgebäude. Es ist eine Erweiterung des Kunstmuseums

Liechtenstein und bereichert dieses nun um eine hochrangige

und international bekannte Kunstsammlung. Zu sehen sind bis

zum Oktober nächsten Jahres 50 ausgewählte Gemälde, Skulp-

turen, Plastiken und Objekte von der klassischen Moderne bis

zur Gegenwart.

Seit seiner Gründung vor 15 Jahren besteht zwischen dem Kunst-

museum Liechtenstein und der Hilti Art Foundation eine enge

Zusammenarbeit. So wurden bereits mehrere Kunstwerke der

seit Anfang der 1990er Jahre von der Familie Hilti systematisch

aufgebauten Sammlung in Ausstellungen des Kunstmuseums

gezeigt. Diese Kooperation kann nun durch ein neues Ausstel-

lungsgebäude fortgesetzt und intensiviert werden. Sie dient als

Ergänzung und gegenseitige Stärkung der unterschiedlichen

Sammlungsschwerpunkte. Dr. Friedemann Malsch, Direktor

Kunstmuseums Liechtensteins, nannte es eine neue Ära, die da-

mit für das Museum begonnen hat. Die zusätzlichen Ausstel-

lungsräume, subtil gestaltet vom Architektenbüro Morger + Dettli

in Basel, ergänzen das Angebot um neue Raumtypen und mit

dem spektakulären Treppenhaus auch um ein spezielles Raum-

erlebnis. 

Ein weiterer sichtbarer Ausdruck der Verbundenheit ist nicht

zuletzt die Gestaltung des neuen Baus in Form eines Kubus, in

dem die Hilti Art Foundation ihre Kunstwerke ausstellt. Das von

Morger + Dettli entworfene Gebäude bildet mit dem direkt dane-

ben stehenden Kunstmuseum eine Einheit. Sowohl die kubische

Form als auch die Konstruktion und das Material der Fassade

spiegeln die Zusammengehörigkeit beider Häuser unter dem

Dach eines Museums wider. So erfolgt auch der Eingang – wie

bisher – über das Kunstmuseum Liechtenstein. 

Etwa 200 Kunstwerke von der klassischen Moderne bis zur Ge-

genwart umfasst die Sammlung der Hilti Art Foundation derzeit.

Für die aktuelle Ausstellung wurden 50 davon ausgewählt, um

sie auf den drei Etagen des neuen Hauses zu präsentieren.

Vaduz – ein Mekka für Kunstfreunde
Hilti Art Foundation

linke Seite: Plakatsujet Eröffnungsausstellung 

| Foto: Anne Gabriel Jürgens

Max Beckmann, Selbstbildnis mit Glaskugel,

1936, Hilti Art Foundation | ©2015, ProLitteris,

Zürich 
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Eine Führung mit Dr. Uwe Wieczorek, dem Kurator
der Hilti Art Foundation.

Gemäß den drei Etagen des neuen Gebäudes ist die Ausstellung

in drei Themen unterteilt: „Mysterium Mensch“, „Experiment und

Existenz“, „Immanenz und Transzendenz“. Das erste Thema kon-

frontiert mit unterschiedlichen Erscheinungsformen des Menschen

in der Zeit von etwa 1910 bis 1970, von Wilhelm Lehmbruck und

bis Willem de Kooning, und bildet den Anfang der Ausstellung im

Untergeschoss des Gebäudes. Es verweist auf einen wichtigen

inhaltlichen Aspekt der Sammlung: Der Mensch als Wunder und

Rätsel zugleich, als Subjekt und Objekt, in seinen weiblichen und

männlichen Ausprägungen, unterworfen der Bipolarität von Mate -

rie und Geist, der glücklichen wie auch quälenden Wechselfällen

des Lebens und der Geschichte. Auf Max Beckmanns Selbst-

bildnis von 1936 sei hier gesondert hingewiesen, auf unsere jüng-

ste Neuerwerbung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Beckmann

präsentiert sich als Individuum, das sich in einer Zeit kollektiver

Verblendung sowie schlimmster privater Bedrängnis in die Pflicht

nimmt, wahr zu sehen und wahr zu sprechen – ein Zeugnis mensch-

licher Größe, welches darauf verweist , dass unter dem Vorzeichen

höchster Gefahr nicht allein das Prinzip der Sicherheit gilt. 

Das zweite Thema im ersten Obergeschoss veranschaulicht die

sowohl experimentellen als auch existentiellen Positionen der

klassischen Moderne von etwa 1880 bis 1950, von Georges

Seurat bis Alberto Giacometti. Es zeigt, mit welch unterschiedli-

chen Haltungen und Ausdrucksmitteln die Künstler auf die Ent-

grenzung natur- und geisteswissenschaftlicher Kenntnisse, auf

die Entfesselung von Technik und Wirtschaft, auf Katastrophen

und die damit einhergehende Veränderung der Welt reagiert ha-

ben. Was immer sie schufen – stets warfen die Künstler ihre

ganze Existenz in die Waagschale, und keiner von Ihnen unterlag,

wie Thomas Mann in anderem Zusammenhang so treffend formu -

lierte, dem „Irrtum, dass man ein Blättchen pflücken dürfe, ein

einziges, vom Lorbeerbaume der Kunst, ohne mit seinem Leben

dafür zu zahlen.“

Das dritte Thema im dritten Obergeschoss umfasst Kunst nach

1950 bis zur Gegenwart, von Josef Albers bis Imi Knoebel. Eine

andere, leichte, ja geradezu heitere Atmosphäre bestimmt nun

den Raum und verdeutlicht die historische Zäsur gegenüber allem

Vorangegangenen. Immanente Fragen werden an das Kunstwerk,

an Bild, Relief und Objekt, gestellt, an die Tatsächlichkeit von

Material, Fläche, Raum und Licht, von Form, Farbe, Bewegung

und Rhythmus. Dicht hinter aller empirischen Wirklichkeit scheinen

plötzlich auch Möglichkeiten einer allein mit Nicht-abbildhaften

Mitteln bewirkten Grenzüberschreitung auf, vom Sinnlichen zum

Übersinnlichen, vom Stofflichen zum Geistigen, vom Immanenten

zum Transzendenten. 

Mit den neu geschaffenen Räumlichkeiten ist zugleich ein größeres

Kunstatelier entstanden, das künftig verstärkt der Kunstvermittlung

dienen soll. Die innovative Einführung, die sich an alle Altersstufen

richtet, folgt neuesten pädagogischen Erkenntnissen. Michael

Hilti, Präsident der Hilti Art Foundation dazu: 

„Kunst ist immer ein Zeugnis der Kultur, in der wir leben. Sie ist

aber auch unmittelbarer Ausdruck unserer Gesellschaft. Deshalb

ist es wichtig, dass gerade auch Jugendliche sich mit bildender

Kunst beschäftigen.

Besteht die Möglichkeit, von dem Künstler den Hintergrund seines

Werkes oder seine Gedanken dazu vermittelt zu bekommen, sind

das immer sehr gute Erfahrungen. Es sind Erfahrungen, die den

Blick weiten und uns ein Sehen lehren, das in unserer digitalen

Welt leider immer mehr verloren geht.“

Nach Hiltis Überzeugung führt solcherlei Schulung auch dazu,

leichter Zugang zu finden zu den Werken moderner Kunst, die

sich dem Betrachter oft nicht auf Anhieb erschließen:

„Das ist eine Herausforderung, die sich jedem Betrachter moder -

ner Kunst stellt. Und es gibt viele Werke, zu denen ich gar keinen

Zugang finde. Aber das ist nicht schlimm, denn man hat ja seine

eigenen Präferenzen. Zugang findet man sicher über die Zeit und

die Erfahrungen als Sammler, so kaufe ich heute auch Werke,

die ich vor 20 Jahren nie gekauft hätte. Das Auge des Sammlers

ist lernfähig. Was außerdem sehr hilfreich sein kann, ist der direkte

persönliche Kontakt und der Dialog mit dem Künstler.“

Kunstmuseum/Red.

Kunstmuseum Liechtenstein | Hilti Art Foundation 

Städtle 32, LI-9490 Vaduz, www.kunstmuseum.li

Abb. oben: Kunstmuseum Liechtenstein mit Hilti Art Foundation, Aussen-

ansicht | Foto: Barbara Bühler

Abb. rechte Seite: Hilti Art Foundation, Treppenhaus | Foto: Valentin Jeck
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Joan Mitchell – Retrospektive
Her Life and Paintings

Zusammen mit dem Museum Ludwig in Köln und in Kooperation

mit der Joan Mitchell Foundation New York präsentiert das Kunst-

haus Bregenz 2015 eine große Überblicksausstellung der legen-

dären Künstlerin Joan Mitchell (1925–1992). Der Fokus der Schau

liegt auf ihrer Malerei – angefangen bei frühen Arbeiten aus den

1950er Jahren bis hin zum Spätwerk ihrer letzten Lebensjahre. 

Kunsthistorisch wird ihr Schaffen in der Nachfolge des abstrakten

Expressionismus beziehungsweise im Umfeld der New York

School verortet. Die Schau im Kunsthaus Bregenz stellt mit an-

nähernd dreißig, teils sehr großformatigen, mehrteiligen Bildern

eine der bedeutendsten Protagonistinnen der Kunst des 20. Jahr-

hunderts vor.

Während sie die ersten prägenden Einflüsse in ihrer amerikani-

schen Heimat erhielt – 1925 in Chicago geboren, lebte sie bis zu

ihrer Übersiedlung nach Frankreich in den 1950er Jahren meist

in New York – gewann die Kunst Europas für sie zunehmend an

Bedeutung. Wie kaum einer anderen Künstlerin gelingt es ihr,

landschaftliche Phänomene wie Licht, Wasser und Pflanzen in

ihre atmosphärisch aufgeladenen Bilder zu übertragen und gleich-

zeitig eine vollkommen autonome Abstraktion beizubehalten. 

In ihrer zutiefst eigenständigen Bildsprache treten Kalkül und

Emotion in mitunter sehr großformatigen Arbeiten in einen Dialog,

der die Betrachter gleichermaßen sinnlich verführt und intellektuell

stimuliert. Vor allem in den späten mehrteiligen Werken öffnen

sich Bildräume, deren Farb- und Tiefenakzentuierungen sich ei-

nem genauen Ausloten verweigern und die Betrachter förmlich

ins Bild ziehen.

Die Ausstellung vereint Arbeiten aus Museen wie dem Museum

of Modern Art in New York, dem Centre Pompidou in Paris sowie

aus der Joan Mitchell Foundation mit Werken aus Privatsamm-

lungen, die bisher noch nie oder nur selten in der Öffentlichkeit

zu sehen waren. 

Darüber hinaus widmet sich ein großer Teil der Ausstellung der

erstmaligen Präsentation des Archivmaterials aus der Joan Mit-

chell Foundation. Anhand von filmischen und fotografischen Auf-

nahmen, Korrespondenz, Einladungskarten sowie Postern und

anderen Ephemera werden die schillernde Person Joan Mitchell

und ihre vielfältigen Beziehungen zu bildenden Künstlern, Lite-

raten und Persönlichkeiten der kulturellen Welt ihrer Zeit be-

leuchtet. So stand sie mit Elaine de Kooning, Franz Kline, Jean-

Paul Riopelle sowie mit Frank O’Hara und Samuel Beckett in

engem Kontakt.

Schon zu Beginn ihrer Karriere nahm Joan Mitchell 1959 an der

documenta II in Kassel teil, ihre Werke sind in den Sammlungen

der wichtigsten Museen in den USA und Frankreich vertreten. 

Dass ihr dennoch im internationalen Ausstellungswesen bis heute

nicht die Beachtung zukommt wie ihren nur unwesentlich älteren

männlichen Malerkollegen Jackson Pollock, Franz Kline oder Willem

de Kooning, ist ein Umstand, den sie mit anderen Malerinnen ih -

rer Generation teilt. Mittlerweile haben allerdings nicht nur der

Kunst markt, auf dem kürzlich eines ihrer frühen Bilder als teuerstes

Werk einer Künstlerin überhaupt veräußert wurde, sondern vor

allem junge Künstlerinnen und Künstler Joan Mitchell und ihre

Kunst entdeckt. Dies liegt neben ihrer emanzipatorischen Haltung

nicht zuletzt auch an der besonderen Positionierung ihrer Malerei,

die – wie ihre eigene Biografie – zwischen den verschiedenen

kulturellen Welten der USA und Europa angesiedelt ist. 

Zur Ausstellung publiziert das Kunsthaus Bregenz einen Katalog

mit Textbeiträgen von Yilmaz Dziewior, Suzanne Hudson und Ken

Okiishi sowie einem Gespräch zwischen Isabelle Graw und Jutta

Koether.

Kunsthaus Bregenz

Joan Mitchell im Kunsthaus Bregenz

18.07. bis 25.10.2015

Kunsthaus Bregenz

Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz, T 0043 5574 48594-0

kub@kunsthaus-bregenz.at

Joan Mitchell mit ihrem Hund Georges um 1954 | ©a Walt Silver
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Joan Mitchell, Merci, 1992, Öl auf Leinwand (Diptychon), 280x359.4 cm | © Nachlass Joan Mitchell, Sammlung der Joan Mitchell Foundation, courtesy

Cheim & Read, New York

Joan Mitchell, Edrita Fried, 1981, Öl auf Leinwand (Quadriptychon), 299,7x800,1 cm | © Nachlass Joan Mitchell, Sammlung der Joan Mitchell Foundation
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ICH BIN EINE PFLANZE
– Sommerausstellung im Kunstmuseum Ravensburg 

»Man solle die Natur auf ihren Irrwegen mit Hunden hetzen […],

sie sich zur Sklavin machen«, schrieb der Philosoph und Politiker

Francis Bacon im 17.Jahrhundert. Seitdem hat sich unsere Natur -

auffassung nicht zuletzt unter dem Einfluss der Romantik verän-

dert. Angesichts einer immer drängenderen Umweltproblematik

stehen heute nicht mehr Ausbeutung, Macht und Zähmung in

unserer Beziehung zur Natur im Vordergrund, sondern die Ein-

sicht, dass die über Jahrhunderte prägende Nützlichkeitsper-

spektive in Richtung auf ein partnerschaftliches Verhältnis zur

Tier und Pflanzenwelt weiterentwickelt werden muss – schreibt

die Direktorin des Kunstmuseums Ravensburg, Dr. Nicole Fritz,

im Vorwort des Katalogs, der zur Sommerausstellung „ICH BIN

EINE PFLANZE – Naturprozesse in der Kunst“ erschienen ist. Ein

Thema, das auf den ersten Blick vielleicht nicht spektakulär er-

scheint, das jedoch uns alle angeht und daher anregen sollte,

den Weg ins Kunstmuseum zu finden. Auch deshalb, weil – und

dies sei vorneweg verraten – die Problematik mit rund 80 hoch-

karätigen Werken bekannter Künstler anschaulich gemacht wird.

Namen wie Paul Gaugin, Paula Modersohn-Becker, Otto Mueller,

Emil Nolde, Max Ernst, Salvador Dali, Richard Oelze, Joseph

Beuys, herman de vries, Birgit Jürgenssen, Max Weiler, Bernd

Koberling, Christiane Löhr, Nezaket Ekici stehen für die Beschrei-

bung der Problematik und führen vor Augen, in welcher Weise

sie sich in die Natur eingefühlt haben und so zu einem bewuss-

teren Umgang mit der Umwelt anregen. 

Das Wissen um die Auswirkungen unseres Handelns auf die

Natur ist mittlerweile zum Thema geworden, das die Gesellschaft

bewegt. Da wir das Problem einer durch uns strapazierten Umwelt

zunehmend am eigenen Leib zu spüren bekommen, wird immer

deutlicher, dass der Mensch und seine Kultur kein Gegensatz

zur Natur sind, sondern vielmehr ein Teil von ihr. So umreißt Nicole

Yoan Capote, Migrants, 2013, Bronze | Ben Brown Fine Arts, London
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Fritz ihren Impetus für diese Ausstellung. Künstlerinnen und Künst-

ler setzen sich weniger wissenschaftlich analytisch, sondern viel-

mehr teilnehmend intuitiv mit ökologischen Zusammenhängen

auseinander. In der Diskussion um einen bewussteren Umgang

mit der Natur kommt ihnen deshalb eine ganz besondere Rolle

zu. Längst wird ihnen zugestanden, dass ihre Werke nicht nur

der „Erbauung“, der Entspannung, der unbeschwerten Betrach-

tung dienen sollen, sondern dass sie damit auf ihre augenfällige

Weise Missstände entlarven, Bewusstsein wecken und Diskus-

sionen anstoßen können. 

Eine wichtige, eine sehenswerte Ausstellung in Ravensburg. Der

bislang wechselhafte Sommer belegt aktuell die angesprochene

Problematik. Ein liebevoll zusammengestelltes Booklet verfolgt

deren künstlerische Aufarbeitung vom letzten Jahrhundert bis zur

Gegenwart.

Die Ausstellung
Zu Beginn des letzten Jahrhunderts suchten Künstlerinnen und

Künstler, von einer zivilisationsmüden Haltung getragen, die Nähe

zur Natur und stellten diese, als Reaktion auf eine durch die In-

dustrialisierung zunehmend „entzauberte“ Umwelt, in den Mittel-

punkt ihrer Kunst. Die Ausstellung „ICH BIN EINE PFLANZE. Na-

turprozesse in der Kunst“ präsentiert individuelle „Naturprozesse“

von über 30 Künstlerinnen und Künstlern vom Expressionismus

bis zur Gegenwart. 

Anthropomorphe Pflanzen und Bäume
Um 1900 begannen die Expressionisten zunehmend in der freien

Natur zu malen und sich körperlich und meditativ in sie einzufüh-

len. Die Blume und der Baum wurden zur idealen Projektionsfläche

und als vegetabile Stellvertreter genutzt. Der emotional-expressi-

ven Annäherung stand ein introspektiver Annäherungsprozess

an die Natur im Surrealismus gegenüber. Innerseelische Prozesse

wurden in Naturmetaphern visualisiert

Eine Wurzel in der Natur
In der Nachkriegszeit gewann die Natur dann als Quelle der Hoff-

nung für viele Künstler erneut eine große Bedeutung. In der Aus-

stellung vertreten sind innere Landschaften, die den psychisch

Entwurzelten eine neue, wenn auch nur imaginäre Heimat boten.

In den 1960ger und 1970ger Jahren bildeten die Künstler Natur

nicht mehr nur ab, sondern brachten sich im wahrsten Sinne des

Wortes auch körperlich wieder in Kontakt mit der Natur.

Gegenwartskunst
Gerade diese körperbezogenen Ansätze erhalten heute, ange-

sichts einer zunehmenden Verflachung der Alltagswahrnehmung

in die digitale Zweidimensionalität, eine neue Aktualität. Ob aus

der postmodernen ironischen Distanz oder als empathische Ein-

fühlung – mit allen Sinnen verankern junge Künstlerinnen und

Künstler in ihrem Bestreben, Körper und Natur wieder in Verbin-

dung zu bringen, ihre Naturprozesse zunächst in ihrer eigenen

Körperlichkeit. Nicht zuletzt zeigt die Ausstellung, dass in der

Kunst auch alte überlieferte Mikro- und Makrokosmos-Vorstel-

lungen wieder produktiv gemacht werden, um einen bewussteren

Umgang mit der Natur zu finden.

Red.

Unbekannter Künstler, Anthropomorphe Menschen-Baum-Gestalt, Radierung

| Kunstsammlungen der Fürsten zu Waldburg-Wolfegg, Schloss Wolfegg



20



21

ICH BIN EINE PFLANZE. Naturprozesse in der Kunst

Ausstellung: 11. Juli – 8. November 2015

Kunstmuseum Ravensburg

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

linke Seite: Nezaket Ekici, Human Cactus, 2012, Videoperformance and Fotoedition | © Nezaket Ekici and DNA Gallery

oben: Birgit Jürgenssen, Ohne Titel (Naturgeschichte), 1975, Rayogramm | © Estate Birgit Jürgenssen, Wien
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Mehr als eine Landschaft
Manfred Boschs Anthologie „Denk ich an den Bodensee“

Oswald von Wolkenstein fehlt, der Einäugige, dem Manfred Bosch

den Titel seiner literarischen Anthologie „Denk ich an den Bo-

densee…“ verdankt. Der Sänger, Komponist, Politiker und kampf-

erprobte Ritter dichtete, nachdem er das Konzil zu Konstanz be-

sucht hatte, die Zeilen: „Denk ich an den Bodensee, tut mir mein

Beutel weh“. Wie König Sigismund, in dessen Diensten er unter-

wegs war, litt auch er unter notorischer Geldnot – kein Schelm

allerdings, der noch anderes als Pekunia bei diesen Zeilen mit-

denkt. Der Dichter des ausgehenden Mittelalters ist für seine

Amouren bekannt. Auch von „Hübschlerinnen“, wie die Huren da -

mals genannt wurden, ist in der Konstanzer Dichtung die Rede.

Manfred Boschs Anthologie setzt im18. Jahrhundert mit einem

Tagebuchauszug von Joseph Anton Koch ein. Der– wie Wolken-

stein – aus Tirol stammende Maler unternahm im Frühjahr

1791von Stuttgart aus die Reise in den Südwesten. „Lieblich“ ist

ein Wort, das er mehrfach für den See verwendet; das „bergauf

liegende“ Meersburg sieht er mit den Augen der Künstlerkollegen

Vernet und Poussin; begeistert zeigt sich der von den Ideen der

Französischen Revolution angefressene Eleve der Hohen Karls-

schule, die einst schon der junge Schiller floh, von den „helveti-

schen, tyrannenfreien Ufern“. In Stein am Rhein, am Ende des

Untersees, kehrt er schließlich am Abend beglückt ein: „Der Tor-

wächter wies uns ein gutes Wirtshaus, in welchem schon ruhige

Stille zu herrschen anfing“. 

Die Chronologie der Beiträge beginnt im 18. und endet im 20.

Jahrhundert mit einem Bekenntnis zum See von Hermann Kinder.

Dieser kam Ende der Sechzigerjahre an die Universität Konstanz,

lehrte dort bis 2008 als Akademischer Rat Literaturwissenschaf-

ten. „Er hat mich am Haken. Schwer zu erklären, was diesen

See-Rausch begründet“, notiert Kinder. Um dann doch Erklärun-

gen zu finden. Der in Thorn (heute Polen) geborene Wissen-

schaftler und Schriftsteller nennt die Schönheit der Landschaft,

die Terrassen über dem sich ständig ändernden See („Der klare

Wintersee mit seinen Eisrändern ist anders als der trübe, volle

Sommersee. Der weiße Morgendunst macht den See anders als

der rötliche Abenddunst…“), die Dörfer in Mulden, die ver-

schwommenen Hügelkämme, das silberne Alpenpanorama…

Um am Ende zur Einsicht zu kommen, dass der Bodensee keine

Landschaft ist, sondern eine „Sammlung von Landschaften, die

nur der See zusammenhält“. Und ja, fügt er hinzu: „Dass man

sich hier einbilden kann, man lebte in einem alten Bild oder in ei-

nem Heimatroman…“.
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Es ist kein Fehler, dass Manfred Bosch seine Anthologie mit dem

ausgehenden 18. Jahrhundert und dem Malerdichter Koch be-

ginnen lässt – und damit den mittelalterlichen Walahfrid Strabo,

der wie kein anderer vor ihm die Heimat lobte, den Raufbold von

Wolkenstein oder die florentinischen Humanisten des Konstanzer

Konzils weglässt, Erasmus von Rotterdam oder Michel de Mon-

taignes, die auch (und viele andere mehr) am Haken des Sees

hingen. Bosch beschränkt sich auf einen zeitlichen Rahmen von

250 Jahren, „da – unter anderem als Spätfolge von Hallers Epoche

machendem Gedicht ‚Die Alpen’ (1729) – im Geist von Aufklärung

und einsetzendem Tourismus auch der Bodensee vermehrt in

den Blick geriet. Dies war bis dahin eher fallweise (…) geschehen;

nun jedoch setzte eine ‚dichtere’ und kaum jemals mehr abreißen -

de Überlieferung ein“. So ist es. 

Ergänzend weist der Herausgeber darauf hin, dass der See zu-

nächst für viele Reisende – auch für „Verfassungstouristen“ à la

Koch – nur eine Art Durchgangsstation war. Ihr eigentliches Ziel:

der Nachbar Schweiz, der die republikanischen Ideale verkörperte,

und zweitens die Alpen. Kulturgeschichtlich gesehen war es, so

Bosch, zunächst ein‚ fremder Blick‘, der auf die Bodenseeland-

schaft fiel. Der fremde Blick dominierte die „Bodenseeliteratur“

bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Was er in der ländlich-klein-

städtischen Region vor allem konstatierte? Viel Vergangenheit,

glückhafte Zurückgebliebenheit und – hier war ja kaum was an-

deres – „nichts als Landschaft“. Das notierte Norbert Jacques,

berühmt für seinen „Dr. Mabuse“-Roman. Der Luxemburger

schrieb etliche Reiseberichte für die „Frankfurter Zeitung“ und

warb so für die Urlaubsregion Bodensee.

Am Ende des Abends hat Bosch 55 Bodenseetexte einer bunten

Autorenschaft zusammengebracht, Essays, Gedichte, Tagebuch-

notizen, Auszüge aus Prosa usw. Für die Leserschaft angenehm:

er führt jeden Autor mit einem biografischen Steckbrief ein. Unter

den aufgeführten Reisenden sind jede Menge Promis (Friedrich

Hölderlin, Arthur Schopenhauer, Victor Hugo, Franz Michael Felder,

Ernest Hemingway, Martin Walser), aber auch weniger vertraute

Namen (Wilhelm Coxe, Christoph Meiners, Kurt Badt, Gerhard

Nebel). Will sagen: Bosch hat es geschafft, nicht aus zehn schon

bestehenden Anthologien eine elfte zu fabrizieren, sondern sich

auf die Suche nach vergessenen, abseitigen, (wieder) zu entdek-

kenden Autoren und Texten gemacht. Und ja, es sind überwiegend

männliche Autoren. Die drei Ausnahmen: Annette von Droste-

Hülshoff, Tami Oelfken sowie Renate Schoschtack. Letzterer er-

schien der See (in den 1950er-Jahren) als wunderbarer Ersatz für

das Mittelmeer. Nicht nur der „fremde“, auch der „männliche Blick“

auf den See dominiert in dieser überaus ansprechend aufgemach-

ten Anthologie. Ohne dem Genderismus das Wort reden zu wollen:

Das ist das einzige Haar in der Suppe.

Siegmund Kopitzki

Manfred Bosch (Hg.)

„Denk ich an den Bodensee…“. Eine literarische Anthologie 
Südverlag Konstanz | 215 S. | 20,- Euro

Manfred Bosch | Foto: Anne Overlack
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Beat Fehlmann | ©Daniel Schröter

Unsere Konzerte sind sowohl Oasen der Ruhe als
auch Augenblicke der aufregenden Unterhaltung
und Momente der kritischen Reflexion. Beat Fehlmann
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„Leinen Los“
– Die Spielzeit der Südwestdeutschen Philharmonie 2015/16

„Leinen los“ – ein Spielzeitmotto, das neugierig macht. Wohin

schippert der Dampfer Philharmonie? Sieht man in den „Fahr-

plan“erkennt man schnell, dass es eine spannende Rundreise

wird, die der „Kapitän“, Intendant Beat Fehlmann, entworfen hat.

Denn dieses Mal fehlt der „zweite Offizier“, der die angepeilte

Fahrtroute ansteuert. In diesem Fall mit dem Dirigentenstab. Denn

die nächste Spielzeit wird ohne Chefdirigent bestritten. „Der Neue“

wird erst in der darauffolgenden Saison mit an Bord sein. Daher,

so Beat Fehlmann, wurde für 2015/2016 ein Programm zusam-

mengestellt, das dem Orchester nicht einen bestimmten Stempel

aufdrückt, der den künftigen Chefdirigenten einengt, ihm Positio-

nen vorgibt. Er setzt daher dieses Mal bewusst auf große, be-

kannte Werke, die Strahlkraft und Attraktivität besitzen. Er möchte

„programmatisch auf der Hauptstraße fahren, damit ein neuer

Chefdirigent, der im Frühjahr 2016 präsentiert werden soll, nach

dieser Übergangssaison schnell seine eigene Handschrift lesbar

machen kann“. 

Dennoch: Es ist ein anspruchsvoller Entwurf, die Konzertbesucher

erwartet Altgewohntes und Neues, Traditionelles und Ungewohn-

tes, und dies im geliebt/gehassten Konzil, dem „Nicht-Konzert-

saal“, wie es kürzlich ein Gastdirigent ausdrückte, und an unge-

wöhnlichen Orten, im Experimentierlabor, das spannende Ver -

suche ermöglicht. Beat Fehlmann fasst es so zusammen: „Das

Orchester ist fest in der Region verankert und diesem Aspekt

werden wir auch in der nächsten Spielzeit Rechnung tragen,

denn mit unseren Musikerinnen und Musikern stehen wir mitten

in der Gesellschaft. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unsere

Zuhörer an gewohnten und erneut auch an ungewohnten Orten

für klassische Musik zu begeistern und auch neue Konzertgänger

für uns zu gewinnen“. 

Einen Schwerpunkt der Philharmonischen Konzerte setzen die

letzten drei Symphonien von Peter I. Tschaikowski. Ebenfalls ge-

spielt werden Konzerte von Johannes Brahms. Dabei bilden die

beiden Klavierkonzerte eine Klammer, stehen also zu Beginn und

zum Ende der Spielzeit auf dem Programm. Mittendrin gibt es

das Violinkonzert des Hamburger Komponisten zu erleben. Kom-

biniert werden diese Konzerte mit je einem großen Orchesterwerk.

So erklingen zum Beispiel Igor Strawinskys Feuervogel und Nikolai

Rimski-Korsakoffs Scheherazade. Darüber hinaus bietet die Süd-
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westdeutsche Philharmonie auch wieder Exotisches an. Die junge

Mezzosopranistin Idunnu Münch wird die Wesendonck-Lieder

von Richard Wagner interpretieren, es gibt ein Barockprogramm

mit dem bekannten Blockflötisten Maurice Steger und das Kon-

zertstück für vier Hörner von Robert Schumann, gespielt vom

Hornquartett German Hornsound. Erneut kommen viele heraus-

ragende Solisten der jungen Generation an den Bodensee, dar-

unter die Pianisten Herbert Schuch, Lauma Skride und Stefan

Vladar, die Geiger Kolja Blacher und Edoardo Zosi, der Cellist

Pavel Gomziakov und die norwegische Trompeterin Tine Ting

Helseth, die als Artist-in-Residence des Internationalen Boden-

seefestivals mit den Philharmonikern debütiert. 

Bei den Sonderkonzerten gilt sprichwörtlich das Motto „Leinen

los!“, denn hier bricht die Philharmonie erneut an viele ungewohnte

Orte auf. So findet etwa zum Auftakt ein Konzert auf der Fähre

Lodi mitten auf dem Überlinger See statt, bei den Neujahrskon-

zerten wird ein Querschnitt durch die Welt der Operette geboten

mit einer Dame am Dirigentenpult, der Russin Anna Skryleva. Er-

neut cineastisch geht es mit Charlie Chaplins „City Lights“ im

Kreuzlinger Dreispitz zu und, närrisch versiert, wird wieder Tobias

Bücklein mit regionaler Färbung durch die Fasnachtskonzerte

führen. Ein weiterer unbekannter, aber in der Konstanzer Szene

doch rege diskutierter Konzertort wird im Rahmen eines „Bau-

stellenkonzerts“ geprüft: nämlich das ehemalige Centrotherm-

Gebäude. Hier gibt es eine Kooperation mit dem Jazz Club Kon-

stanz und dem Klarinettisten Helmut Eisel. Das Konstanzer Mün-

ster ist Schauplatz der Aufführung von Bruckners monumentaler

IV. Symphonie mit dem Dirigenten Marcus Bosch als Auftakt zu
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einer Reihe mit den Symphonien des Österreichers in den kom-

menden Jahren. Bruckner ist zudem ein Gegenpol zur Musik von

Wolfgang Amadeus Mozart, die im Rahmen eines dreitägigen

Festivals im Festsaal des Konstanzer Inselhotels erklingen wird.

Schon während des „Exils“, als die Philharmonie wegen der Kon-

zil-Jubiläums-Ausstellung ihre Konzerte auf die Insel verlegen

musste, nahm die Idee langsam Gestalt an. „Der Festsaal im In-

selhotel verfügt über einen runden und warmen Klang, der sich

in meinen Ohren perfekt für die Musik der Klassik eignet. Das be-

deutet ein kleineres Orchester und eine musikalische Struktur,

die ganz wesentlich vom Zwiegespräch einzelner Instrumente

geprägt ist“, beschreibt Beat Fehlmann seine Vision.

Die erfolgreiche Reihe eduART wird im bisherigen Format mit

Sitzkissen- und Familienkonzerten fortgeführt und weiter ausge-

baut. Probenbesuche, eduART on Tour, Kooperationen mit Schul-

orchestern und Schulbesuche von ausgewählten Solisten stehen

in der kommenden Spielzeit als wichtiges Angebot wieder auf

der Agenda. 

Bei den Kammerkonzerten heißt es ebenfalls „Leinen los!“ Neben

dem angestammten Festsaal im Steigenberger Inselhotel finden

die meisten Kammerkonzerte an neuen Orten statt: Im Casino,

im Tertianum, im „Schlössle“ Hofhalde 1 und im Maurischen Saal

im Hotel Halm. „Wir möchten mit Musik unsere Lebensräume

neu entdecken“, so der Impetus von Intendant Beat Fehlmann,

und „ein aktiver Teil der Stadt und der Region sein“. 

Na denn, „Leinen los“ und allzeit gute Fahrt!

Monique Würtz 
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Groß, schlank, dunkler Lockenkopf. Seine E-Mail-Adresse klingt

wie Musik: peter.vogel@bird-music.de. Er, der Konzertmanager,

oder musischer, der Impressario, steht für volle Säle, Standing

Ovations, für Begeisterungsstürme des Publikums „intensiv vor

der Herzinfarktgrenze“ (Vorarlberger Nachrichten), wenn er die

von ihm entdeckten jungen Talente, allesamt zwischen 10 und

30 Jahre alt, auf die Bühne holt. Und dies rund um den Bodensee

und sein internationales Hinterland; denn Musik verbindet über

die Grenzen, ist eine Sprache, die jeder verstehen kann. Im Juli

soll die Erfolgsserie fortgeschrieben werden in Konstanz, mit

einem jährlich wiederkehrenden „Konstanzer MusikFestival“, das

erinnert an eine vor vielen Jahren stattfindende Konzertreihe –

die Konstanzer Musiktage – die dem jetzigen Vorhaben auch

einen historischen Impuls verleiht. Doch zunächst: Wer ist dieser

rastlose, ideensprühende Peter Vogel?

Geboren ist er in Lindau. Bei uns zuhause sollten alle drei Buben

ein Instrument lernen, erzählt er. Auf ihn entfiel das Klavier, weil

seine Mutter dies schon früh bei ihrem Onkel am heimischen

Konservatorium in Oberschlesien studiert hatte. Insofern war der

Junge bereits ein wenig „infiziert“. Nach dem Abitur belegte er an

der Musikhochschule in München die Fächer Klavier, Orgel und

Komposition. Danach besuchte er die Klaviermeisterklasse an

der Musikhochschule in Zürich und studierte bei Romero Frances.

Schon während dieser Zeit fiel ihm auf, dass bei der Musikver-

mittlung etwas im Argen lag. Die Konzertbesucher wurden immer

älter und umgekehrt hatte der Nachwuchs Schwierigkeiten, ins

Geschäft zu kommen. Diejenigen, die bekannt waren, beherrsch-

ten die Podien und standen auf den Programmzetteln, die jungen

Leute jedoch wurden wenig wahrgenommen. Dieses Missver-

hältnis bewegte den Studenten und er machte es zu seinem

Thema. Er beobachtete die Szene, wälzte Gedanken und dachte

darüber nach, wie er das Problem in den Griff bekommen könnte.

Herausgekommen ist nach intensivem Überlegen und Abwägen

ein „Internationales Festival junger Meister“. Wie sich bald her-

ausstellen sollte war es keine Eintagsfliege oder die unausgego-

rene Idee eines Studenten, inzwischen gibt es die Veranstaltung

am Ostufer des Bodensees und dem angrenzenden Hinterland

seit 20 Jahren, etwas weniger lang profitiert davon auch das

Konstanzer Musikleben, wo im Frühling stets ein viel beachtetes

und gut besuchtes Konzert mit jungen Meistern stattfindet. In

diesem Jahr stellten sich drei Pianisten vor, umjubelt und mit

Beifall überschüttet. Der Jüngste konnte am darauffolgenden Tag

mit einem Auftritt im Bregenzer Festspielhaus seinen 14.Ge-

burtstgag feiern. 

Zu Recht kann Peter Vogel stolz sein auf seine Leistung, darauf,

was sich aus der Idee eines Studenten, aus seinem Herzensan-

liegen, im Lauf der Jahre entwickelt hat. Wer in die Konzerte

kommt kann erleben, was ich möchte, sagt er. Nämlich dass die

sogenannte ernste Musik, die gar nicht immer so ernst ist, die

Menschen emotional zutiefst berührt und auch teilweise Reaktio-

nen herausfordert, die man sonst nur von den populären Bühnen

her kennt, nämlich völlige Begeisterung, Standing Ovations für

die herausragenden jungen Künstler, die oft noch einen ganz an-

deren Esprit haben als der eine oder andere, der seit zig Jahren

Premiere
Konstanzer MusikFestival
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im Konzertleben steht und am einen oder anderen Ort den x-ten

Auftritt mit demselben Programm absolviert.

Aus dieser langjährigen Arbeit heraus hat sich ein beachtliches

Netzwerk entwickelt, Freundschaften sind gewachsen. Eine sol-

che zu Valeriy Sokolov, einem der, nach Vogels und auch der

Meinung zahlreicher Kritiker, großartigsten Geiger unserer Zeit.

Der bekannte Dokumentarfilmer Bruno Monsaingeon vergleicht

ihn mit dem jungen Yehudi Menuhin und mit Isaac Stern. Valeriy

Sokolov nahm 2010 zum ersten Mal am Programm „Festival jun-

ger Meister“ teil und ist seither Peter Vogels regelmäßiger Gast in

der Bodenseeregion. Vor wenigen Jahren erzählte er seinem

Mentor, dass er als blutjunger Mann in Charkiw, seiner Heimat-

stadt, ein Festival organisiert habe, das aufgrund der politischen

Verhältnisse in der Ukraine jedoch nicht überleben konnte. Die

Idee und der Wunsch, so etwas zu realisieren, leben jedoch in

ihm weiter. Und an diese Vision schließt Peter Vogel jetzt an,

nachdem er in Konstanz auf zwei Menschen gestoßen ist, die

ihre Bereitschaft erklärt haben, mit ihrer finanziellen Unterstützung

ein solch hochkarätiges Festival zu ermöglichen. Ein kleiner Kreis

von Begeisterten fand sich zusammen, so dass innerhalb kurzer

Zeit das „Konstanzer MusikFestival“ geboren wurde, das unter

der künstlerischen Leitung von Valeriy Sokolov und Peter Vogel

im Juli aus der Taufe gehoben wird.

Soweit die künstlerische Idee. Doch von einer solchen allein kann

ein Festival nicht leben. Es benötigt ein Konzept, in Wirtschafts-

deutsch würde man sagen, einen Geschäftsplan, denn nur mit

einem schlüssigen Nachweis lassen sich Sponsoren begeistern.

Gefragt nach dieser finanziellen Herausforderung meint Peter Vo-

gel, er sei nicht nur ein Kind seiner musikalischen Mutter sondern

auch das eines organisatorisch sehr begabten Vaters. Er war

Stadtdirektor in Lindau, das heißt der oberste Beamte am Platz

und passte nach den Erinnerungen des Sohnes so gar nicht zu

den Vorurteilen, mit denen sich diese Berufsgruppe gemeinhin

konfrontiert sieht. Es war sein Leben, sich für seine Heimatstadt

zu engagieren, erzählt er, und ein großes Organisationstalent,

das sehr wohl die finanziellen Herausforderungen kannte, wenn

etwas Außergewöhnliches auf den Weg gebracht werden sollte.

Kulturmanagement, das eigentlich passende Fach für einen

Newcomer wie Peter Vogel, stand nicht auf dem Lehrplan der

Hochschule, weil es diesen Studiengang während seiner Ausbil-

dungszeit noch gar nicht gab. Sein Antrieb waren stets zunächst

die Ideen. In gewisser Weise bin ich vielleicht ein Fantast mit

Hang zur Realität, beschreibt er seinen Impetus. Ein Zahlen-

mensch, allein fixiert auf Soll und Haben, würde jede Vision gleich

zerstören, meint er. Aber, so weiter, wenn man getragen ist von

einer Idee, dann hat man die Kraft, die Dinge umzusetzen – auch

unter Berücksichtigung der finanziellen Anforderungen. Er hat

durch „learning by doing“ erfahren, dass Disziplin, Kontinuität,

Nachhaltigkeit und Beharrlichkeit entscheidende Ingredienzien

für den Durchbruch und den Erfolg sind.

2012 bekam Peter Vogel die Leitung der Langenarger Schloss-

konzerte angetragen, einer Konzertreihe, die nach 40 Jahren

deutliche Ermüdungserscheinungen zeigte, auch was die Ausla-

stung betraf. Ihm gelang es, sie innerhalb von drei Saisons auf

100 Prozent hoch zu fahren. Dort konnte ich ein weiteres Mal

zeigen, dass ich dieses Geschäft beherrsche, sagt er nicht ganz

ohne Selbstbewusstsein, wobei ich glaube, dass es ein Aspekt

meines Erfolges ist, dass ich nicht der typische Intendant oder

Impressario bin, sondern glaubhaft vermitteln kann, dass mein

Projekt getragen ist von einem idealistischen Hintergrund. Das

spüren die Musiker und das spürt auch das Publikum. Es geht

mir immer darum, dass es sich dabei um eine Begegnung handelt,

die der Musik die Chance gibt, ihre wahre Kraft zu entfalten.

Wenn sie diese bekommt, dann ist ein Konzert ein echtes Ge-

meinschaftserlebnis, das bis ins Religiöse reicht. Die Wissenschaft

hat sich damit beschäftigt und herausgefunden, dass damit tat-

sächlich ein seelischer Gleichklang ausgelöst werden kann. Nicht

nur unter den Musikern auf der Bühne sondern auch im Publikum.

Es geht nach Hause und hat etwas erlebt, das einer Katharsis

gleichkommt. Und das ist eigentlich meine Triebfeder, das zu tun,

was ich tue, nämlich der Musik diese Kraft zurückzugeben. Wich-

tig ist jedoch trotz allem Idealismus darauf zu schauen, dass es

sich rechnet, weil ein solches Projekt sonst nicht überleben kann.

Aber der Beginn muss immer ein tief liegender Urgedanke sein

und das war bei mir der Fall, als ich begonnen habe. Es war ei-

gentlich nicht meine Absicht Veranstalter zu sein, es war keine fi-

nanzielle Absicht, ich wollte einfach nur etwas bewegen.
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Konstanzer MusikFestival
Das Programm der Veranstaltung umfasst alle Genres, erklärt

Peter Vogel, der zusammen mit seinem künstlerischen Freund

Valeriy Sokolov die Leitung des Festivals inne hat. Gestartet wird

mit zwei klassischen Kammermusikabenden. Peter Vogel betont,

dass es ihm bei seinem Gesamtkonzept insbesondere auch dar-

um geht, Musik lebendig zu vermitteln und ihre immense Wand-

lungsfähigkeit zum Klingen zu bringen. Daher lautet der span-

nende Programmpunkt am 22. Juli „Classic meets Jazz“. Be-

sonders freut es ihn, dass bereits beim Start die Südwestdeutsche

Philharmonie mit dabei ist, die dem ersten „Konstanzer MusikFe-

stival“ mit einem fulminanten, von den beiden künstlerischen Lei-

tern zusammengestellten Programm am 23. Juli den krönenden

Abschluss bescheren wird. Als klassische Säulen werden zwei

große Werke von Ludwig van Beethoven präsentiert, das Violin-

konzert und das Triplekonzert. Der mittlere Teil zeigt die Öffnung 

in die Moderne mit dem Stück „Stringpatterns“, das Peter Vogel

am Klavier und Christian Maurer am Saxophon bestreiten. Peter

Vogel hat es arrangiert. Er möchte „das Orchester dort abholen,

wo es üblicherweise angesiedelt ist, nämlich in der aufgeschrie-

benen Partitur.“ Dazu werden die beiden Musiker frei improvisieren.

Es ist dann ein richtiges musikalisches Happening, erklärt Peter

Vogel, das an jedem Ort, wo es stattfinden kann, anders ausgeht.

Es ist jedes Mal eine Art Uraufführung, ein Unikat, das als beson-

deres Highlight das Musikfestival in Konstanz bereichern soll. Das

Stück ist eigentlich keine Komposition, sondern eine Idee, was

man miteinander machen, was man improvisieren kann, was alle

miteinander aufgrund gewisser Vorgaben versuchen, soweit im

Griff zu behalten, dass es nicht uferlos wird.

Monique Würtz

links: Peter Vogel | © Dr. Thomas Dobler, rechts: Valeriy Sokolov | © H. Voith
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Benefizkonzert des International Regions Orchestra
zugunsten der Mentor Stiftung Deutschland 

Junge Profimusiker zwischen 16 und 27 Jahren aus allen Him-

melsrichtungen und Erdteilen bilden das International Regions

Orchestra (IRO), das etablierten Orchestern in seiner Professio-

nalität in Nichts nachsteht und mit seiner ansteckenden Emotio-

nalität das Publikum begeistert. Jährlich trifft sich das IRO fest für

eine etwa zweiwöchige Arbeitsphase und gibt anschließend Kon-

zerte mit seinem aktuellen Programm. Die Leitung im Jahr 2015

übernimmt der Dirigent Wolfram Christ, Solist ist Raphael Christ.

Auf dem Programm stehen von Wolfgang Amadeus Mozart das

Violinkonzert D-Dur KV 218 und von Anton Bruckner die Sinfonie

D-Moll Nr.3.

Veranstalter des Konzertes ist das Europäische KulturForum

Mainau zugunsten der Mentor Stiftung Deutschland, die durch

Bettina Gräfin Bernadotte gegründet wird. Mentor Deutschland

ist ein selbstständiges Mitglied der Mentor Federation Interna-

tional, die unter der Präsidentschaft von I.M. Königin Silvia von

Schweden steht. Die Stiftung entwickelt gemeinsam mit Partnern

aus Wissenschaft und Praxis zeitgemäße und innovative Metho -

den zur Suchtprävention bei Kindern und jungen Menschen.

Hierbei legt Mentor Wert darauf „Partner der Jugend auf Augen-

höhe“ zu sein.  

Für die Gäste des Konzerts gilt die freie Platzwahl. Mit der Kon-

zertkarte besteht ab 17.00 Uhr freier Eintritt auf die Insel Mainau.

Das Parken auf dem Festlandparkplatz und die Fahrt mit dem

Insel bus sind für Konzertgäste kostenfrei.

Freitag, 24. Juli 2015, 20.00 Uhr 

Schlossgarten, Insel Mainau

Karte 22,– Euro, freie Platzwahl, freier Eintritt für Kinder bis einschl. 12 Jahre

Kartenvorverkauf: Mainau Service Zentrum, D-78465 Insel Mainau, T. 0049

7531 303-303, info@mainau.de oder online: www.reservix.de

IRO – International Regions Symphony Orchestra | Foto: © Anna Iskina
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Der im finnischen Tampere geborene Ari Rasilainen ist einer der

herausragenden Dirigenten seiner Generation. Auf der Karriereliste

steht die Zusammenarbeit mit namhaften internationalen Orche-

stern und Solisten, stehen Gastspielreisen in viele europäische

Länder, nach Nordamerika und nach China. Sieben Jahre lang

war Rasilainen Generalmusikdirektor der Deutschen Staatsphil-

harmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen.

Ein Gespräch mit dem charismatischen Dirigenten.

Ganz fremd ist mir der Bodensee nicht. Vor zwei Jahren habe ich

in Salem beim Bodenseefestival ein Open Air dirigiert. „Le Sacre

du Printemps” von Igor Stravinsky und „Carmina Burana” von

Carl Orff. Das Konzil beim Besuch in diesem Mai allerdings war

neu für mich, dieser historische Saal. Er ist problematisch. Wir

haben die berühmte neunte Symphonie von Dvorak, „Aus der

Neuen Welt“ gespielt. Und da muss man im Konzil aufpassen,

weil es laute Passagen gibt. Schon bei der ersten Probe war mir

klar, dass wir da sehr sensibel mit dem Klang arbeiten müssen.

Mit den Streichern und ganz besonders auch mit den Bläsern.

Dieses Stück ist beim Publikum und auch bei den Musikern sehr

bekannt. Das heißt, Sie können es einmal in der Probe durch-

spielen und damit ins Konzert gehen. Oder aber Sie arbeiten mit

dem Klang. Und das haben wir getan. Das Orchester war voll

dabei, wir hatten eine sehr produktive und harmonische Zusam-

menarbeit. Natürlich nur kurz, für dieses Gastdirigat.

Sie haben jetzt wiederholt das Wort „Klang“ genannt. Welche

Rolle spielt er bei Ihrer Arbeit, welches sind Ihre Leitlinien? 

Wenn Sie mich fragen, was mir als Dirigent und Orchesterleiter

am Herzen liegt, dann ist es in der Tat die Pflege des Klangs, der

auch für die Identität eines Ensembles steht, dann ist es Langfri-

stigkeit in der Zusammenarbeit, um dies zu erreichen und damit

Nachhaltigkeit. Was wir gemeinsam einstudieren und schließlich

im Konzert präsentieren soll einen Nachhall hinterlassen beim

Publikum, Nachdenklichkeit oder Freude oder Ergriffenheit aus-

lösen. Ich habe ein Ziel vor Augen, das ich erreichen möchte.

Das habe ich immer so gehalten, wenn ich ein eigenes Orchester

hatte. Ich will mit ihm arbeiten wie mit einer Mannschaft; wenn

wir uns verstehen, haben wir das gleiche Ziel. Und das bringt ein

positives Resultat, auch für jeden Musiker ganz persönlich dann,

wenn wir gemeinsam eine produktive Probezeit haben und ein

gutes Konzert spielen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass ein

Konzert immer die beste Probe ist. Darauf können wir aufbauen

und den nächsten Schritt tun. Auch das Programm, das wir mit-

einander einstudieren, egal welche Stilrichtung es ist, spielt eine

wichtige Rolle. Es muss professionell geplant und zusammenge-

stellt sein, dann bringt es etwas für das Orchester und vor allem

für unser Publikum. Denn dieses hat oberste Priorität.

Schauen wir noch einmal auf Ihr Gastspiel beim Bodenseefestival.

Sie haben die Zeit für Probendienste ins Spiel gebracht, die für

Sie sehr wichtig ist in Ihrer gesamten Arbeit, die jedoch bei Gast-

dirigaten kaum zur Verfügung steht. Wie gehen Sie damit um?

Damals in Salem hatten wir nur eine ganz knappe Probezeit. Ich

kannte das Orchester vorher nicht und wir konnten kaum mitein-

ander vertraut werden. Dennoch hat alles gut geklappt. Daher

bin ich gerne wieder gekommen, zumal die Arbeitsbedingungen

dieses Mal viel besser waren und meinen Vorstellungen entspra-

chen. Wir hatten mehr Zeit, aufeinander zuzugehen, wir mussten

nicht von Konstanz aus zum Konzertort fahren, und es gab ein

Element weniger im Ensemble, nämlich keinen Chor wie bei „Car-

mina Burana“. Ich liebe zwar Chorarbeit, aber das ist immer eine

Frage der Zeit, die für die Proben zur Verfügung steht. Es war

Der Klangperfektionist 
– Ari Rasilainen dirigiert die Südwestdeutsche Philharmonie

Ari Rasilainen | © Lukas Beck, Wien
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optimal, dass wir bei meinem Gastdirigat im Mai drei Konzerte

mit demselben Programm spielen konnten, denn, wie gesagt,

das Konzert ist die beste Probe. Jede ist eine Entdeckungsreise,

jedes Mal finden sich neue Nuancen. Das erste Konzert war voller

Spannung, das zweite deshalb anders, weil der SWR mitge-

schnitten hat, was immer ein Austarieren mit dem Tonmeister

und der Technik bedeutet, und bei der dritten Aufführung konnten

wir von den Erfahrungen der vorausgegangenen profitieren. Ich

habe mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz früher

häufig mit dem SWR zusammengearbeitet, es gab viele Mit-

schnitte, diese jedoch immer in verschiedenen Sälen. Und jedes

Mal war ich beim Abhören der Aufnahmen neugierig auf den

Klang. Er ist für mich ein entscheidendes Kriterium, ich höre mich

hinein und feile daran, bis er meinen Vorstellungen entspricht.

Sie haben wiederum die Klangkonstellation angesprochen. Wie

wichtig ist es für Sie, auch zu den Menschen zu finden, sie von

Ihren Vorstellungen zu überzeugen? 

Das ist das Allerwichtigste. Wenn die Chemie nicht stimmt, kann

sich kein gutes Arbeitsklima entwickeln. Wenn dieses Scharnier

jedoch funktioniert, erschließen sich wunderbare Möglichkeiten

der Kommunikation, dann ist schon die Probe eine großartige Er-

fahrung. Ich glaube es war Placido Domingo, der gesagt hat, ein

Höhepunkt in seiner Karriere sei eine Probe mit Carlos Kleiber ge-

wesen. Und tatsächlich gibt es Schlüsselerlebnisse, Momente des

Zusammentreffens auf einer Metaebene, die nicht wiederholbar

sind. Das ist eine Bereicherung, für die man dankbar sein muss.

Sie konzertieren mit vielen Orchestern, wie stufen Sie die SWP ein?

Ich habe mit diesem Orchester zwei verschiedene Programme

gespielt, und die Zusammenarbeit hat mich sehr positiv über-

rascht, obwohl leider wenig Zeit für ein echtes aufeinander Zuge-

hen blieb. Die Chemie hat spontan gestimmt, und so gab es ein

gutes Resultat, mit dem wir zufrieden sein konnten. Ich kenne

das Innenleben der Südwestdeutschen Philharmonie zu wenig.

Mich interessiert bei einem Orchester immer, wie viele Kammer-

musikgruppen es gibt. Denn Kammermusik ist eine gute Grund-

lage für die Qualität des gesamten Ensembles. Ich glaube, hier in

Konstanz bestehen viele unterschiedliche Formationen, die ihre

eigenen Programme gestalten, sicher auch Außergewöhnliches

anbieten, bis hin zum Zeitgenössischen, und damit ihr Profil prä-

gen. Sie haben die Chance, Mitschnitte zu vereinbaren oder Ra-

dio- und CD-Aufnahmen zu machen; das ist die beste Möglichkeit,

sich selbst zu kontrollieren und weiter zu entwickeln. 

Warum ist eine solche kammermusikalische Erfahrung so wichtig?

Weil es zumeist nur einen Spieler für eine Instrumentengruppe

gibt. Das bedeutet, dass sich die Musiker intensiv kennenlernen

hinsichtlich Intonation, Phrasierung, all den musikalischen Klei-

nigkeiten, auf die es ankommt. Wenn diese Leute dann zur Or-

chesterprobe gehen, haben sie eine gleiche Grundhaltung. Und

wenn dann ein Gastdirigent kommt, können sie auf diesem Fun-

dament harmonisch aufbauen und in einem motivierenden Klima

arbeiten. Und das bringt ein gutes Resultat für alle.

Das heißt, kammermusikalische Erfahrung ist für das große Or-

chesterspiel eine gute Grundlage?

Ja, genau. Je größer ein Orchester, desto wichtiger ist dies viel-

leicht. Schauen Sie, zum Beispiel die Berliner Philharmoniker; viele

von ihnen machen Kammermusik und gehen mit ihrem speziellen

Programm auch auf Tournee, sind quasi ein bisschen Botschafter

für die Marke. Jede Orchesterleitung sollte diese Arbeit respektieren

und fördern, denn sie bringt dem Klangkörper Qualität.

Es hat heftige Diskussionen gegeben um die Qualität dieses Or-

chesters, kritische Stimmen vor allem zum Streicherklang und

dazu, dass man nicht vom Ruf der Vergangenheit leben sollte.

Das heißt, nicht aus der Substanz. 

Das ist ein sehr guter Hinweis. Bei den Berliner Philharmonikern

spielen seit Langem zwei Landsleute von mir, zwei Finnen. Wir

haben natürlich miteinander über die Nachfolge des Chefdirigen-

ten diskutiert, und ich weiß, dass die Musiker auf jemanden ge-

wartet haben, der tatsächlich interessiert ist an dieser Position

und mit seiner Persönlichkeit und seiner Philosopie zu ihnen

passt. Nun ist mit der Wahl von Kirill Petrenko die Entscheidung

gefallen, der mit seiner Tätigkeit den Ruf als Weltspitzenorchester

pflegen und sichern soll. Das alles ist nicht einfach. Wir bewegen

uns in einer schnelllebigen Zeit, es muss immer zügig produziert

werden, fast wie am Fließband, das Resultat hat dennoch zu

stimmen, denn sonst gibt es ein Problem. Die Medien reagieren

unmittelbar mit negativen Schlagzeilen. Musik ist zwar eine inter-

nationale Sprache, aber der Chefdirigent muss dennoch ständig

am ganz speziellen Klang seines Orchesters arbeiten und damit

seine Unverkennbarkeit sicher stellen. Denn heute jetten die Mu-

siker schnell um die Welt, sind zwei Tage an einem Ort, absolvieren

drei Konzerte, und ich frage mich oft, wo der ganz spezielle

Klangstempel ist, den es früher gab, der einen Klangkörper be-

rühmt gemacht hat. Denken Sie an das Cleveland Orchestra,

das Philadelphia Orchestra, die Wiener Philharmoniker, die Berliner

Philharmoniker, später das Birmingham Symphony Orchestra mit

Sir Simon Rattle, 18 Jahre war er dort. Die Musiker reisen um die

ganze Welt und das Publikum ist begeistert. Ist es das aber wirk-

lich von der Musik, der Interpretation, der Authentizität des Klangs

des Ensembles, oder nur von der Brillanz seines Spiels, die heute

zum Handwerk gehört?

Nicht so bekannt hier im Süden ist das Oslo Philharmonic Or-

chestra, das mit seinem damaligen Dirigenten Mariss Jansons

zur Weltspitze emporwuchs, sein unverwechselbarer Klang, die

Homogenität der Instrumentengruppen, der Holz- und Blechbläser

und der Streicher. An dieser Homogenität zu arbeiten ist meiner
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Meinung nach die Priorität Nummer eins für einen Dirigenten.

Das ist nicht einfach. Denn in einem Klangkörper sitzen Indivi-

dualisten, die sich mit ihrem Instrument identifizieren. Und es ist

eine große Herausforderung, alle diese einzelnen Stimmen, die

jede für sich wichtig ist, zu einem Gleichklang zusammenzuführen.

Und das erfordert Zeit.

Heute muss alles schnell und global geschehen. Hat sich da so

etwas wie eine Industrie entwickelt? Ist dieser Trend zum Feind

der Qualität geworden?

Daran ist leider manch Wahres. Viele Dirigenten sagen nicht nein,

wenn sie von einem renommierten Orchester ein attraktives An-

gebot erhalten, auch wenn die Probendienste eigentlich viel zu

gering sind, um gemeinsam ein authentisches Programm zu er-

arbeiten so, dass das Publikum bei der Interpretation der Werke

die Handschrift des Dirigenten wahrnimmt und sich damit aus-

einandersetzen kann. Das heißt einmal mehr, dass er Zeit braucht,

um dem Orchester seine Vorstellungen nahe zu bringen und um

am Klang zu arbeiten. Also immer wieder, Zeit bleibt ein wichtiges

Kriterium. Die Sorge vieler Kollegen jedoch ist, dass sie nie mehr

eingeladen werden, wenn sie wegen mangelnder Probenmög-

lichkeiten auf ein Angebot nein sagen. Und das ist traurig.

Interpretieren Sie gerne auch Komponisten aus Ihrer Heimat? 

Wir schreiben ein besonderes Jahr. Jean Sibelius hat 150. Ge-

burtstag und noch eine andere, lebende Legende gilt es zu feiern:

Aulis Sallinen wurde 80 Jahre alt. Und darum sind die beiden ak-

tuell viel nachgefragt. Ich werde zum Beispiel in Spanien die

Messe von Sibelius dirigieren, insgesamt sind dort in diesem Jahr

ungefähr 10 Konzerte mit verschiedenen Orchestern geplant. Ich

habe das Gefühl, dass das finnische und das spanische Tempe-

rament nicht so weit auseinander liegen. Da spielt unterschwellig

irgendetwas Mentales eine Rolle. Sibelius hat seine Kullervo-Sym-

phonie, das Opus 7, sehr früh komponiert. Es ist ein Riesenstück

von knapp 80 Minuten, zwei Sätze mit Männerchor und schließlich

noch mit zwei Solisten. Der Text stammt aus unserem National-

epos Kalevala. Und das ist etwas, das die Spanier lieben. Es

steckt eine Urkraft in dieser Komposition und sie beweist, dass

Musik eine internationale Sprache ist.

Und daher ist es schön, dass durch die Geburtstage diese Kom-

ponisten auch bei uns bekannter werden. Musik ist, wie Sie

sagen, eine internationale Sprache, wir reden von Globalisierung,

aber es gibt viele Komponisten, die weltweit kaum bekannt sind. 

Ja, das ist sehr schade. Vielleicht liegt auch das an unserer schnell-

lebigen Zeit und an bestimmten Trends in der Aufführungspraxis,

die mit Blick auf die Einnahmen allzu große Risiken im Programm

scheut. Ich kenne so viele wunderbare deutsche Komponisten,

die nahezu unbekannt sind in Skandinavien, und teilweise sogar

auch in Deutschland selbst und umgekehrt. Glücklicherweise

bietet uns die heutige Technik die Möglichkeit, Notenmaterial bes-

ser aufzuarbeiten und zu sichern. Und Gott sei Dank gibt es in-

zwischen mehrere Labels, nicht nur die weltberühmte Deutsche

Grammophon, sondern auch die Kleinen, die ihr eigenes Profil

finden wollen und mit denen sich die Zusammenarbeit lohnt. Ich

bin sehr glücklich, dass ich als Dirigent die Möglichkeit habe, mit

diesen gemeinsam den unbekannten Komponisten ihre Stimme

zu geben. Manchmal sehe ich mich in Sachen Musik ein bisschen

als finnischer Botschafter, um auch Werke aus meinem Land hier

ans Licht zu holen. Vielleicht sollten wir viel stärker an die zeitge-

nössischen Komponisten denken, die fleißig Werke schreiben. Sie

brauchen unbedingt jemanden, der sie fördert, zum Beispiel einen

Dirigenten, der ihre Werke aufführt. Glück dem, der einen solchen

findet, denn es gibt auch die anderen, die nicht entdeckt werden

und im Schatten stehen, und das ist schade. Wenn ich aus mei-

nem Land erzähle oder aus Skandinavien insgesamt, dann stehen

da große Dirigentennamen wie Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka

Salonen, Sakari Oramo, die sich sehr engagieren für die neuen

Komponisten. Da hat sich einer zum Beispiel einfallen lassen, ein

Motorrad Concerto für Posaune und Orchester zu schreiben. Der

Solist kommt mit dem Motorrad auf die Bühne. Es müssen heute

manchmal extreme Ideen sein, vielleicht auch ein bisschen ver-

rückte. Das ist nicht verboten, wenn nur die Musik gut und span-

nend ist. Oberste Priorität hat in diesem Fall unsere Generation

Zukunft, das heißt die Jugend. Oma und Opa haben vielleicht

über Jahrzehnte ein Abo gehabt, das den Töchtern oder Söhnen

nicht mehr attraktiv erscheint, und das sie daher nicht übernehmen

möchten. Dann bleiben als einzige Möglichkeit die Jahrgänge der

Enkel. Wenn ihnen nichts Spannendes geboten wird, ist alles ver-

loren, und dann bleiben die Säle leer. 

Mit all dem, was Ihnen bei Ihrer Arbeit am Herzen liegt: Haben

Sie Lust als Chefdirigent nach Konstanz zu kommen? 

Ja, prinzipiell schon sehr gerne. Natürlich kenne ich auch die

Freiheit, die ungeheuer anregend und kreativ sein kann, aber ich

suche wirklich den längeren Kontakt zu einem Orchester, die

Möglichkeit, etwas zu entwickeln und voranzubringen. Die beiden

Gastspiele in Konstanz waren für mich sehr vielversprechend. Es

ist ein hervorragendes Orchester mit großem Potenzial und wir

haben uns auf Anhieb gemocht und respektiert. Natürlich dauert

es einige Zeit bis man weiß, ob man wirklich zusammen passt

und bis man auch den Kontakt zum Publikum und zu Solisten

aufgebaut hat, eine gemeinsame künstlerische Vision und Stra-

tegie entwickelt. Unverzichtbar ist jedenfalls, dass ein Orchester

in guten Händen sein muss, weil das eine Garantie für Kontinuität

und vor allem künstlerische Steigerung ist. Was letztlich in Kon-

stanz passiert, steht noch nicht fest. Wie gesagt, ich habe nur

diese zwei Gastspiele hier gehabt und beide Male war der Kontakt

zum Orchester sehr gut. Auch der zu Beat Fehlmann, dem In-

tendanten, wir hatten konstruktive, vertrauensvolle Gespräche.
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Das Orchester braucht jetzt neue Ideen, einen neuen Stempel, eine

neue Handschrift. Ein Chefdirigent muss auch erziehen, damit das

Orchester weiter wachsen und seine Potenziale ausschöpfen kann.

Jedes Orchester ist verschieden, hat eine eigene Geschichte,

Tradition, Bedürfnisse, ja auch Wünsche. Dies muss man zunächst

sehr genau analysieren und bewerten. Hierzu zählen auch das

Publikum, das ganze Umfeld, die Situation in der Stadt und in

der Region. Gemeinsam mit allen verantwortlichen Personen

muss man dann die Ziele definieren und einen Plan entwickeln,

wie sich diese umsetzen lassen. Das betrifft natürlich das Orche-

ster selbst, mit seiner Spielweise, seinem Klang, aber auch die

Konzertformate, die Reputation und das Publikum. Disziplin ist

dabei generell eine wichtige Voraussetzung. Ein Orchester mit

guter Disziplin, mit hoher Motivation, positivem Arbeitsklima und

stimmigem Programm, das ist Luxus, fast eine Garantie für Erfolg.

Dazu kann auch die Infrastruktur gehören, das darf man nicht

vergessen. Das ist das, was das Publikum gar nicht sieht und

wahrnimmt, z.B. ergonomisch erstklassige Stühle, gutes Licht,

ein gutes Pult, gutes Material. Die Musiker haben zum Beispiel

unterschiedliche Körpergrößen, verschiedenes Gewicht, aber alle

sitzen auf den gleichen Stühlen, klagen über Rückenprobleme.

Hier geht es um eine langfristige Investition auch in deren Ge-

sundheit, individuell einstellbare Stühle erleichtern und unterstüt-

zen die Arbeit. Ich meine also, dass es viele verschiedene Dinge

sind, die man als Chefdirigent überlegen muss, die auch zur Mo-

tivation beitragen. Und schließlich, wir Musiker sind individualisti-

sche Menschen, es gilt, sich auch um die Leute zu kümmern, die

Familien zu kennen, denn schließlich ist man selbst eine große

Familie mit einem gemeinsamen Ziel. Der Chef muss ständig

daran denken, dass ein Orchester hochsensibel ist und auch

problematisch sein kann, ein Kollektiv, ein lebender Organismus. 

Auch das Programm braucht eine unverkennbare Handschrift. 

Ein Dirigent oder Generalmusikdirektor hat seine Idee für eine Spiel-

zeit, er fragt sich, was gut ist für die Musiker, was für das Publikum

passt und wie man sich qualitativ steigern könnte. Bei alledem

muss jedoch auch das Budget beachtet werden, das zur Verfügung

steht. 1986 habe ich zum Beispiel ein Festival in Finnland gegründet.

Es wird jetzt also 30 Jahre alt, es besteht immer noch, es geht ihm

gut, und das ist der allerschönste Dank für mich. Wir haben in

meiner Zeit nie über das Budget gelebt. Man braucht Fantasie,

Ideen, Kontakte und als allerwichtigstes organisatorische Fähig-

keiten. Wenn Sie zu kurzfristig planen, dann schränkt das Ihren

Gestaltungsfreiraum ein. Manchmal können Sie dabei auch unge-

plante Überraschungen erleben, wenn im letzten Moment ein Solist

ausfällt, Sie schnell Ersatz brauchen und nur ein junger Unbekannter

zur Verfügung steht. Das kann für ihn möglicherweise den Start in

eine steile Karriere bedeuten. Und eine große Genugtuung für den

Dirigenten, der Geburtshelfer sein durfte.

Die Fragen stellte Monique Würtz

Ari Rasilainen | © Susanne Diesner
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Musik liegt in der Luft
– die Uttwiler Meisterkurse

Die meisten Passanten, die am Schweizer Bodenseeufer entlang

fahren, beachten das Ortsschild „Uttwil“ kaum. Und das ist scha-

de. Denn die eher beschaulich wirkende Gemeinde hat eine in-

teressante Geschichte, galt in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts als Hauptumschlagsplatz für Korn und Salz aus

Deutschland. Schiffe brachten die Waren über den See, die dann

weiter nach Zürich, Bern und Genf befördert wurden. Von der

wirtschaftlichen Blütezeit zeugen heute stattliche Häuser, an der

Mündung des Dorfbaches und am See.

Es war nicht nur der Handel mit Salz und Korn, der Wohlstand

nach Uttwil brachte, auch Eisen- und Kupferschmiede, Weber

und Gerber, selbst ein Goldschmied hatten sich hier niedergelas-

sen und sogar ein Buchladen wurde eröffnet. Viele Schiffe liefen

täglich im Hafen von Uttwil ein und aus, es herrschte geschäftiges

Treiben. Doch als die Eisenbahnen ihren Siegeszug antraten und

das ein paar Kilometer entfernte Romanshorn als Endpunkt der

Strecke von Zürich aus gewählt wurde, schwand die Bedeutung

Uttwils und es sank wieder in das beschauliche Dasein eines

stillen Fischer- und Bauerndorfes zurück.

Genau diese Beschaulichkeit hat in der Folge immer wieder Künst-

ler aus ganz Europa angezogen, die sich von der Ausstrahlung

des Ortes, seiner Lage und den großen Häusern am See mit den

schönen Gärten bezaubern ließen. Im Lauf der Zeit bildeten sich

verschiedene kulturelle Zentren heraus: Im Ersten Weltkrieg und

den Jahren danach mit Carl Sternheim, Henry van de Velde („Das

ganze war ein Traum, wie geschaffen für einen poetisch empfin-

denden Künstler, der für seine Familie mit fünf Kindern ein Obdach

sucht!“), René Schickele (Projekt eines französisch-deutschen Ver-

lags zur Völkerverständigung von neutralem Boden aus), „Ich liebe

die Schweiz. Sie ist das Paradies.“ (1919) und Annette Kolb. In

den 1940er Jahren war die „Villa Haab“ Zentrum für berühmte,

emigrierte Musiker wie z.B. Pablo Casals, Clara Haskil und Rudolf

Serkin. Zu jener Zeit lebten in Uttwil auch Schweizer Maler und

Schriftsteller wie Ernst Schlatter, Paul Ilg und Emanuel Stickelber-

ger. Diese kulturelle Vergangenheit ist seit 2008 für engagierte

Bürger Anlass, mit den jährlichen „Uttwiler Meisterkursen“ die kul-

turelle Tradition des Dorfes wiederzubeleben und fortzusetzen.

Zum achten Mal finden sie in diesem Jahr statt. Mitten drin Margrit

Stickelberger. Sie ist die Initiatorin dieser Veranstaltung, die inzwi-

schen weit über die Grenzen der Gemeinde bekannt ist und die

Aufmerksamkeit von Musikliebhabern anzieht. Denn hier kann

man sie noch hautnah erleben, die jungen Talente, die eine Wo-

che lang von den „Arrivierten“ unterrichtet werden. In diesem Jahr

stehen die Meisterkurse unter der Leitung von Brigitte Meyer (Kla-

vier), Daniil Kopylov (Klavier), Bartek Nizioł (Violine), Emil Rovner

(Violoncello). Korrepetitorinnen sind: Ivet Frontela (Geigenkurs),

Alla Ivanzhina (Cellokurs).

Und mitten drin Margrit Stickelberger, die Initiatorin, die für eine

perfekte Organisation sorgt. Sie wurde regelrecht eingeholt vom

Erfolg ihrer Idee. Ich habe immer wieder einmal daran gezweifelt,

dass diese Meisterkurse eine feste Institution würden, erzählt sie,

ich dachte, sie laufen irgendwann aus. Aber von Jahr zu Jahr

trafen mehr Anmeldegesuche von jungen Leuten ein, die sich

hier Anregung und Ratschlag für den Aufbau ihrer Karriere ver-

sprechen. Inzwischen entscheiden die Juroren, das sind die Mei-

ster, wer zu den Auserwählten zählt. Sie genießen laut Vertrag je-

den Tag eine Einzel-Unterrichts-Stunde. Es ist bei uns anders als

bei vielen solcher Kurse, wo die Teilnehmer nur in der Gruppe

unterrichtet werden, erklärt Margrit Stickelberger. Eine Stunde

Zeit jeden Tag, um allein mit einem Meister seines Fachs zu stu-

dieren und zu üben, das ist ein Privileg.

Aus der Idee wurde eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung,

die auch Sponsoren überzeugt, so dass sie inzwischen finanziell



abgesichert ist. Dazu gehören nicht nur die Gelder, die fließen,

dazu gehört auch das Engagement der Uttwiler Bürger, die die

Meisterkurse als Auszeichnung für ihre Gemeinde angenommen

haben und sich in bewundernswerter Weise engagieren. Sie sind

die Gastfamilien, bei denen die jungen Leute wohnen, die Re-

staurants bieten Sonderpreise für die Mahlzeiten, den großen ge-

meinsamen Tisch gibt es immer wieder im Haus von Margrit Stik-

kelberger, an dem im bunten Sprachgewirr über Musik debattiert

wird, über die Chancen und Risiken des Berufs, an dem aber

auch Freundschaften entstehen. Jeden Abend treffen sich hier

die Meister und die Organisatoren zu einem gemeinsamen Essen,

das in der großen Küche zubereitet wird.

Und immer dabei und mitten drin: Margrit Stickelberger. Eigentlich

hätte man der promovierten Germanistin eher ein Engagement

in Sachen Literatur zugetraut, passend zu ihrem Studienfach und

zur Historie des Ortes, der zur Heimstatt mancher Schriftsteller

geworden war. Lesungen, Autorengespräche in der „Seeburg“,

ihrem liebevoll renovierten, großen Wohnhaus – sehr gut denkbar.

Wenn nicht die Musik dazwischen gekommen wäre, ein Klavier

stand schon im Elternhaus und wurde auch bespielt, der ver-

storbene Ehemann war Musikliebhaber. In der Seeburg gibt es

ein ausladendes Dachgeschoss, das die beiden vor Jahren zu

einem lichten Raum umgebaut haben, in dem jetzt regelmäßig

Hauskonzerte stattfinden. Auch sie haben im Übrigen ihren eige-

nen Charakter, den die Hausherrin prägt. Sie sind zum Treffpunkt

einer eingeschworenen Gemeinde geworden, die musikalische

Kostbarkeiten schätzt. 

Die Uttwiler Meisterkurse – inzwischen darf schon das Wort „Tra-

dition“ darüber stehen. Sie sind das Verdienst von Margrit Stickel-

berger, die neben ihren vielen beruflichen Engagements die Ge-

samtleitung wahrnimmt und inzwischen ein breites Netzwerk

knüpfen konnte. So zum Beispiel eine Verbindung zur Südwest-

deutschen Philharmonie Konstanz, durch die die Preisträger, bis-

lang immer Einzelkämpfer, auch einmal die Zusammenarbeit mit

einem Orchester erleben können. Jedes Jahr im Sommer gibt es

ein gemeinsames Konzert in der Konstanzer Stephanskirche.

Auch die Meisterkurse beginnen mit einem Konzert in der Kirche

in Uttwil, in dem sich die Meister vorstellen. Es findet in diesem

Jahr am 23.August um 17Uhr statt. Und sie enden eine Woche

später mit zwei Konzerten, Samstag und Sonntag, ebenfalls in

der Kirche, in dem die Preisträger ihr Können präsentieren.

Monique Würtz

Uttwiler Meisterkurse

23. bis 30.August

www.meisterkurse-uttwil.ch

Hohentwiel
1100

915-2015

SINGEN

Sa 18.07. So 19.07.

Vorverkauf: www.singen.de 
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Bregenz (A)
18.07. bis 25.10.2015
Joan Mitchell Retrospective. Her Life and Paintings
27.08. bis 30.08.2015
Sommerprogramm. Kamp Kaya feat. Kaya 
KuB Arena | Kunsthaus Bregenz
Karl Tizian Platz, A-6900 Bregenz, www.kunsthaus-bregenz.at

Konstanz (D)
15. bis 23.07.2015
Konstanzer MusikFestival
Steigenberger Inselhotel

Mittwoch, 15.07.2015, 20 Uhr
Eröffnungskonzert
Kammermusikabend
Donnerstag, 16.07.2015, 20 Uhr
Kammermusikabend
Mittwoch, 22.07.2015, 20 Uhr
Classic meets Jazz
Donnerstag, 23.07.2015, 20 Uhr
Orchesterkonzert
Festsaal Steigenberger Inselhotel
Auf der Insel 1, D-78462 Konstanz

Sonntag, 19.07.2015, 11 Uhr
Klassik am See. Pollina: Fra Duo Isole
Pippo Pollina (Liedermacher)
Massimiliano Matesic (Dirigent)
Stadtgarten Konstanz
D-78462 Konstanz

Insel Mainau (D)
Samstag, 11.07.2015, 20 Uhr
Südwestdeutsche Philharmonie
Mainau Open Air II 
Klassik-Soul-Jazz mit 3 Echo-Preisträgern: Joy Denalane, Fetsum, Lutz Häffner
Christoph Rehli (Dirigent)
Schlossgarten Insel Mainau

Freitag, 24.07.2015, 20 Uhr
Benefizkonzert des International Regions Symphony Orchestra - IRO-Orchester 
Europäisches KulturForum Mainau e.V.
Schlossgarten Insel Mainau
D-78465 Insel Mainau, www.mainau.de

Meersburg (D)
bis 13.09.2015
Schneiders Lauterwasser. fotoform
Rotes Haus - Galerie Bodenseekreis
Am Schlossplatz 13, D-88709 Meersburg, www.galerie-bodenseekreis.de

Ravensburg (D)
bis 8.11.2015
Ich bin eine Pflanze. Naturprozesse in der Kunst
Kunstmuseum Ravensburg
Burgstr. 9, D-88212 Ravensburg, www.kunstmuseum-ravensburg.de

Singen (D)
bis 20.09.2015 (verlängert!)
Der Bildhauer Hans Kindermann (1911 – 1997)
Städtisches Kunstmuseum
Ekkehardstr. 10, D-78224 Singen, www.in-singen.de/Kunstmuseum-Singen

bis 20.9.2015
Andy Warhol. CARS
MAC Museum Art & Cars
Parkstr. 1 (Ecke Schaffhauser Str.), D-78224 Singen, www.museum-art-cars.com

Vaduz (LI)
bis 23.08.2015
Schön, euch zu sehen! 160 Werke aus der Sammlung
bis 22.11.2015
Wo das Gras grüner ist
bis 9.10.2016
Malerei und Plastik - Von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart.
Eröffnungsausstellung der Hilti Art Foundation
Kunstmuseum Liechtenstein (NEU mit Hilti Art Foundation)
Städtle 32, LI-9490 Vaduz, www.kunstmuseum.li

Warth (CH)
bis 12.08.2015
Das Universum des André Robillard | Waffen, Weltall, wilde Tiere 
bis 30.08.2015
Der Himmel brennt am Horizont
Kunst in der Ostschweiz im Banne des 2. Weltkriegs
bis 17.10.2015
Tadashi Kawamata. Scheiterturm / Log Tower 
Eine Installation im Aussenraum
Kunstmuseum Thurgau
Kartause Ittingen, CH-8532 Warth TG, www.kunstmuseum.tg.ch
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