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die Schweizer Politik befindet sich in einem Formtief hat

Professor Dr. Thomas Widmer von der Universität Zürich

festgestellt. Und dieses Formtief bedeutet, dass sie sich

schwer damit tut, eine Balance zu finden zwischen dem

häufig eher emotional bedingten Volkswillen und einer

darauf Rücksicht nehmenden, rational ausgerichteten

Politik. Es gilt, die Ursachen des Volkswillens genau zu

analysieren, dies gestaltend jedoch so umzusetzen, dass

das Ganze, das Gemeinwohl nicht Schaden nimmt. Ein

Beispiel dafür ist die Abstimmung vom 9. Februar, mit

der sich das Schweizer Volk für eine Beschränkung des

Zuzugs von Ausländern ausgesprochen hat. Das Re-

sultat hat manchen Schweizer überrascht und mittlere

Beben bis nach Brüssel ausgelöst.

Warum schreibe ich das? Weil das Ergebnis auch das

Zusammenleben hier in unserer Bodenseeregion beein-

flussen könnte. Könnte! Denn wir dürfen feststellen, dass

hier längst freundschaftliche Bande geknüpft sind, per-

sönliche Verbindungen bestehen, wirtschaftliche und

wissenschaftliche Zusammenarbeit erfolgreich praktiziert

wird und die heute so häufig apostrophierten Netzwerke

sich immer enger knüpfen.

Es entspricht der Philosophie des Internationalen Boden -

see-Clubs grenzüberschreitend zu wirken, mithilfe von

Kunst und Kultur Brücken zu schlagen. Diesen Anspruch

zu demonstrieren und mit Leben zu erfüllen ist gerade

jetzt wichtig. Ich freue mich daher, dass wir, der IBC,

und der Swiss International Club eine freundschaftliche

Partnerschaft beschlossen haben. Erster Ausdruck: Der

Schweizer Club führt seinen nächsten Anlass auf deut-

schem Boden durch, auf der Insel Mainau, Sie können

sich im Magazin darüber informieren und bei Interesse

daran teilnehmen. Und: Das KWA Parkstift Rosenau öff-

net im April seinen Park für die Ausstellung eines Schwei-

zer Künstlers. Dies finden Sie auf der Rückseite dieser

Ausgabe. Und: Ebenfalls in der „Rosenau“, dieser Name

hat sich bei Bewohnern und Besuchern als Begriff für

ein „Zuhause-Fühlen“ eingeprägt, wird am 26. März das

Autorenpaar Liebl/Kopitzki sein Lesebuch zum Konstan-

zer Konzil vorstellen, auch darin geht es um Internatio-

nalität, die beiden Autoren bezeichnen es als wohl ersten

europäischen Kongress. 

Ganz besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen die

Kolumne „Wozu Kultur“, verfasst vom Intendanten der

Südwestdeutschen Philharmonie. Beat Fehlmann spricht

ungeschminkt ein Problem an, das – im Übrigen – auch

ein grenzüberschreitendes ist und uns alle angeht. Ich

kann nur empfehlen, diese Stimme sehr ernst zu nehmen

und zu versuchen, durch Teilnahme, Interesse, Engage-

ment Botschafter der Kultur zu sein. Denn sie verbindet

uns – über die Grenze(n).

Josef Bieri, Präsident des IBC
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Sieht und hört man sich um, so entsteht der Eindruck,

dass man sich um die Kultur keine Sorgen machen muss.

Ganz im Gegenteil; Kultur hat Hochkonjunktur! So gibt

es mittlerweile eine Kultur für sämtliche Lebensbereiche.

Angefangen beim Zähneputzen und sich ausweitend bis

zum Reparieren des Fahrrades. Damit wird klar, an Kultur

mangelt es nicht, beklagen könnte man also höchstens,

dass es von der jeweiligen Lieblingskultur etwas zu wenig

gibt. Auch ich übe mich täglich und beständig in Kultur,

also alles wunderbar? Nicht ganz, denn aus der täglichen

Arbeit verbunden mit dem Kampf für eine kulturelle Insti-

tution – die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz –

weiß ich zu genau, dass sich das Engagement für die

Kultur auf dem Rückzug befindet. Von Wachstum spre-

chen wir in diesem Bereich schon seit Jahren nicht, auch

Besitzstandswahrung ist mit schrumpfenden oder zumin-

dest seit Jahren stagnierenden Etats bereits ein ambitio-

niertes Unterfangen. Doch wie geht das zusammen, eine

Kultur für sämtliche Lebenslagen und gleichzeitig deren

Verlust? Ein Verständnis für diese Situation scheint mir

ohne den Aspekt der Kunst nicht fass- oder begreifbar.

Kultur beschreibe ich, sehr vereinfacht, als Grundlage

des Zusammenlebens. Kultur wird von Menschen ge-

schaffen und bildet die Basis für Identität, Zugehörigkeit

und letztlich auch Sicherheit. Kunst wiederum stellt dieses

Gefüge auf den Prüfstand und öffnet den Blick für Verän-

derungen. Kultur entsteht im Kollektiv. Ein Kunstwerk

aber wird von Individuen geschaffen. Die Omnipräsenz

von Kultur lässt ahnen, dass die Individualisierung auch

vor der Kultur keinen Halt gemacht hat. Dadurch wird für

Beat Fehlmann Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie

wozu¿kultur

Beat Fehlmann | Foto: Patrick Pfeiffer
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mich deutlich, dass die Auswüchse der Kultur, wie sie

eingangs beschrieben wurden, eher als Symptom der

Schwäche zu deuten sind. Eine Kultur der Vereinzelung

ist für mich ein Widerspruch und dass jeder ein Künstler

sei ebenfalls. Dies lässt aufhorchen, denn stimmt meine

Beobachtung, so befinden sich beide Aspekte, Kunst

und Kultur, in einer beängstigenden Krise. Kein Wunder

also, dass die tradierten und für die Gesellschaft so prä-

genden Institutionen täglich ums Überleben kämpfen. Wir

dürfen deshalb nie vergessen, dass wir alle an Kultur be-

teiligt sind und dass dies nicht nur virtuell, sondern real -

direkt vor unser Haustür –im Kollektiv stattfindet. Auch

wenn wir im Virtuellen eine ausgesprochene Internatio-

nalität leben, so ist unsere Lebenswirklichkeit doch deut-

lich von einer Regionalität geprägt. Aus diesem Grund ist

mir die Gemüse-Kultur auf der Reichenau genauso wichtig

wie die Konstanzer Fasnacht. Damit sich die regionale

Kultur entwickelt und mein reales Lebensumfeld attraktiv

bleibt, brauchen wir aber auch die Kunst. Dafür muss sie

erleb- und greifbar sein, deshalb ist es für mich ebenfalls

unabdingbar, dass eine Stadt wie Konstanz ein Orchester

braucht und dies vielleicht sogar dringender denn je!

Beat Fehlmann hat ein umfangreiches Musikstudium mit Abschlüssen in

den Fächern Klarinette, Dirigieren und Komposition absolviert. Zu seinen

Lehrern zählen unter anderen Johannes Schöllhorn, Klaus Huber und

Georges Aperghis. Bereits seit seinem 18. Lebensjahr ist Beat Fehlmann

als Leiter von verschiedenen Orchestern tätig. 1998 war er Assistent von

Heinz Holliger beim Collegium Novum Zürich, seither wird er regelmäßig

von anderen Ensembles zu Gastdirigaten eingeladen.

Als Komponist erhielt er für sein Orchesterwerk „mosaïque“ den Komponi-

stenpreis des Göttinger Symphonie Orchesters, sowie 2002 einen Beitrag

an das künstlerische Schaffen des Aargauer Kuratoriums. Ein fixer Bestandteil

dieser Arbeit bildete das Duo mit dem Schlagzeuger Christian Bucher. Da-

neben war er über 15 Jahre pädagogisch tätig und hat dabei Erfahrungen

mit den unterschiedlichsten Altersstufen gesammelt. Seit nunmehr zehn

Jahren konzentriert er sich überwiegend auf administrative Tätigkeiten. Wich-

tig für diese Entwicklung war eine Weiterbildung zum Executive Master in

Arts Administration an der Universität Zürich. Nach Stationen bei der Kam-

merphilharmonie Graubünden und der Philharmonie der Nationen arbeitet

Beat Fehlmann seit September 2013 als Intendant für die Südwestdeutsche

Philharmonie. 
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An Bord – Ein Gespräch mit dem Regisseur Martin Nimz

Es war ein Interview der besonderen Art an einem beson-

deren Ort. Martin Nimz, der kürzlich in Konstanz Haupt-

manns „Vor Sonnenuntergang“ inszenierte, wünschte

sich unser Treffen als kleine Erholung vom Probenstress

auf einem Schiff. Es ist Winter – also kam nur der Kata-

maran in Frage, der die Linie zwischen Konstanz und

Friedrichshafen bedient. Eine Fahrt von knapp zwei Stun-

den, genügend Zeit, um vieles zu erfahren über den Ge-

sprächspartner, sein Leben, seine Ansichten und vor

allem über seine Arbeit.

Geboren wurde Martin Nimz 1956 in Brandenburg/ Havel.

Er studierte Schauspiel an der Staatlichen Schauspiel-

schule Rostock und war anschließend als Schauspieler

u.a. in Eisenach, Gera, Rostock und Chemnitz (Karl-Marx-

Stadt) engagiert. 1989 begann er am Theater Chemnitz

mit ersten Regiearbeiten. Nach »Der Kaukasische Kreide -

kreis« (2006), »Im Morgengrauen ist es noch still« (2008),

»Die Rundköpfe und die Spitzköpfe« und »Gegen die

Wand« (2012) war »Vor Sonnenuntergang« seine fünfte

Inszenierung in Konstanz.

Begonnen hat Martin Nimz seinen Berufsweg
als Schauspieler in der ehemaligen DDR. 
Erinnerungen

Theater war damals immer politisch gerade durch die

vielen Beschränkungen. Man konnte machen was man

wollte, es gab immer assoziative Texte, die die Leute in-

spiriert haben. Das Publikum hat das auch erwartet, weil

das Theater ein Ventil gewesen ist und eine Instanz, die

immer im Zentrum stand, immer im Gespräch war. Na-

türlich wurden alle Stücke von einer Art Kommission ab-

genommen, hinter der die Partei und die Stasi standen

und die auch versucht hat, die Dinge so weit wie möglich

zu steuern. Zum Teil sind Stücke abgesetzt worden oder

es mussten Passagen gestrichen werden. Das hat der

Sache aber keinen Abbruch getan, sondern sie eher noch

potenziert. Das Theater hatte ohne Zweifel eine politische

panorama

Martin Nimz | © privat
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Kraft. Nicht jede Vorstellung konnte kontrolliert werden,

so dass es immer wieder zu politischen Statements kam.

Wir haben die Dinge ausgereizt, wir waren uns bewusst,

dass wir auf einer Bühne stehen und jedes Wort auf die

Goldwaage gelegt wird, und dies nicht nur von der Kom-

mission, sondern auch vom Publikum. Es herrschte eine

ganz andere Aufmerksamkeit als heute, und zwar nicht

nur gegenüber dem Inhalt sondern auch gegenüber der

Art und Weise, wie etwas ausgedrückt wurde. Jeder Klas-

siker enthält tonnenweise Sprüche, mit denen man sich

damals identifiziert hat, wie etwa bei Schiller „geben sie

Gedankenfreiheit“. Jeder Klassiker, der gespielt wurde,

war somit hochbrisant ohne dass irgendetwas dazu getan

werden musste. Heute, wo wir diese angemahnte Ge-

dankenfreiheit haben, ist das ganz anders. Da muss ich

überlegen, wie ich einem solchen Stück Aktualität gebe,

für wen ich es mache, wie ich eine Aussage treffen kann,

die relevant ist, so dass sie die Leute interessiert, sie

nachdenklich macht.

1989 der Start als Regisseur

Das war eigentlich mehr der Not geschuldet. Ich empfand

als Schauspieler eine gewisse Sättigung, ich habe ge-

merkt, dass ich in meinem künstlerischen Umfeld nicht

mehr weiter komme, ich fing an, mich zu wiederholen, es

gab keine wirkliche Inspiration mehr. Das ging sogar so

weit, dass ich mich als Schauspieler massiv in die Regie

eingemischt habe. Und irgendwann fand ich dann, dass

ich die Inszenierung eigentlich gleich selbst machen könn-

te. Am Schluss war ich nämlich als Schauspieler schlecht

und der anweisende Regisseur der Superkreative. Das

war zutiefst unbefriedigend. Und da ergab sich ein ganz

konkreter Anlass, der eine berufliche Wende nach sich

zog. Ich hatte einen schönen Text von Dostojewski, eine

Novelle, „Weiße Nächte“, eine Perle. Ich habe sie sehr

geliebt und in meiner Freizeit für die beiden handelnden

Personen eine kleine Dramatisierung entworfen. Die

männliche Rolle wollte natürlich ich selbst übernehmen.

Ich habe nur auf einen Regisseur gewartet, dem ich diese

Kostbarkeit vorführen könnte. Er kam aber nicht, ich wur-

de immer älter und irgendwann habe ich gesagt, jetzt

machst Du es selbst. Zwei Schauspieler, denen ich das

Manuskript gab, waren begeistert. Wir haben es mitein-

ander umgesetzt, und das war mein Start als Regisseur.

Damals und heute

Einen Unterschied zwischen damals und heute muss ich

noch benennen. Die Diskussion damals war offener, weil

wir unkündbar gewesen sind. Und das bedeutete soziale

Sicherheit, man konnte als Schauspieler gegenüber dem

Regisseur schon einmal eine Lippe riskieren. Heute sieht

das anders aus, die Schauspieler sind sozial miserabel

abgesichert, sie hangeln sich von einem, wenn es gut

geht, Zweijahresvertrag zum nächsten. Jedes Jahr müssen

sie bangen, ob er verlängert wird oder nicht. Das heißt,

ein Schauspieler wird sich genau überlegen, ob er, auch

wenn er künstlerisch völlig anderer Meinung ist als der

Regisseur, das laut formuliert. Es fällt mir auf, dass eine

echte inhaltliche Diskussion kaum mehr stattfindet, weil

dies bei der hohen Zahl an Aufführungen, die mittlerweile

produziert werden muss, gar nicht mehr möglich ist. Es

bleibt immer weniger Vorbereitungszeit, um sich auf ein

Stück zu konzentrieren, die Manuskripte überhaupt erst

einmal intensiv zu lesen und sich damit auseinander zu

setzen, die Texte zu verinnerlichen. Eine Produktion jagt

die andere. Das ist der große Nachteil der fehlenden En-

semble- Strukturen. Es gibt zwar feste Ensembles, aber

auch da ist die Fluktuation sehr groß. Kleine Theater haben

Schwierigkeiten, gute Schauspieler zumindest mittelfristig

ans Haus zu binden. Damit geht etwas verloren, was ein

Ensemble nutzen kann, nämlich die Chance der Entwick-

lung. Das gilt für den Einzelnen genauso wie für das Ganze.

Das heißt, wenn ich heute an einer Bühne mit jemandem

arbeite, der nächstes Jahr noch da ist, wenn ich wieder

komme, kann ich daran anschließen, weiter entwickeln,

eine Verbesserung des Niveaus erreichen, das ist ideal.

An vielen Theatern ist es so, dass die Schauspieler als

Typ eingekauft werden, gefragt ist nicht eine gewisse Vir-

tuosität. Und wenn der Typ nicht passt wird ein anderer

geholt. Das bedeutet, dass echte Arbeit mit dem Schau-

spieler, echte Auseinandersetzung mit ihm und seiner Mei-

nung zu den Texten kaum noch stattfindet. Und schon

gar nicht an Theatern, die kein festes Ensemble haben. 

Anmerkungen zu Hauptmann und 
dem Umgang mit Sprache

Wie ich mit der Sprache umgehe hängt immer davon ab,

was ich gerade inszeniere. Bei der Antigone von Hölderlin

zum Beispiel ist es mir wichtig, seine Sprache zu bedienen.

Sie darf man nicht, sie kann man nicht zerstören. Dazu ist

sie viel zu brillant, viel zu rhythmisch. Oft macht gerade der

Rhythmus den Inhalt. Wenn man ihn nicht bedient ist man

draußen, auch der Gedanke ist dann nicht zu verstehen.

Anders bei Hauptmann. Er ist ein klassischer Vertreter des

Naturalismus. Das heißt, er beschreibt in seinen Stücken

ein Milieu und benutzt dazu die Sprache der handelnden



Figuren, sehr häufig auch deren Dialekt. Wenn Hauptmann

heute mit der Sprache aufgeführt wird, die er eingesetzt

hat, die die Sprache seiner Zeit war, klingt sie völlig abstrakt.

Wenn man dem Gedanken des Naturalismus treu bleiben

will muss man sie anpassen. Das heißt nicht, sie zu verfäl-

schen sondern sie so zu adaptieren, dass sie nicht mehr

fremd erscheint. Seine Figuren sprechen nach ihrem so-

zialen Gestus, mal einfacher, mal gepflegter, da gibt es

Abstufungen, je nach Herkunft und sozialem Umfeld. Der

richtige Umgang mit der Sprache ist mit entscheidend für

den Erfolg eines Stücks. Dieser Teil entwickelt sich bei der

Probenarbeit. Selten geht es so weit, dass Texte umge-

schrieben werden. Ich überlasse es lieber dem Schau-

spieler, den richtigen Ausdruck zu finden, eine gestelzte

Form vielleicht normaler zu machen. Denn er ist am näch-

sten an der Figur dran und kann einschätzen, wer etwas

prononcierter sprechen oder wer den Berliner Dialekt an-

schlagen sollte. Also insofern muss ich dem Ensemble

Freiheit lassen auch, weil sich daraus ein persönlicher Be-

zug ergibt. Und das merkt der Zuschauer sofort.

Freiheit, die ich meine?

Es gibt eine gewisse Übersättigung auch mit den ange-

botenen Inhalten. Es kommt mir manchmal so vor, als ob

man gegen irgendetwas anrennt, die Wand aber immer

weiter weg rückt, kein Druck mehr besteht. Es ist schwer,

etwas zu finden, woran man sich abarbeiten kann. Ich er-

innere mich an eine Aufführung, die ich vor einiger Zeit als

Zuschauer gesehen habe. Gespielt wurde „Die heilige Jo-

hanna der Schlachthöfe“ von Brecht, ein hochpolitisches

Stück, das den Kapitalismus minutiös analysiert, brennend

aktuell eigentlich, eine einzige Absage an kapitalistische

Verhaltensmuster. Es wurde sehr vehement und sehr en-

gagiert gespielt und das Publikum hat gejubelt. Die politi-

sche Aussage, mit der man es eigentlich treffen wollte,

verpuffte völlig, wurde schlicht fehl geleitet. Es gibt einen

Wert, immer wieder apostrophiert, der heißt Geld und der

bestimmt die Welt. Das ist offenbar der Zwang, dem wir

alle unterliegen. Vielleicht kommt da noch meine Ostmen-

talität durch, der Eindruck, dass dies hier und jetzt der

einzig relevante Baustein ist. Wer ihn hat, dem kann es

ganz gut gehen, Pech für den, der ihn nicht hat. Andere,

wie ich meine, die wichtigen Werte treten in den Hinter-

grund, moralische Werte wie Freundschaft, Zuverlässigkeit,

Mitleid, Rücksicht, Dankbarkeit. Vordergründig geht es

nur noch darum, sich selbst zu behaupten und in diesem

Chaos zu überleben. Vielleicht darf man diese Einstellung

nicht übel nehmen, aber ich habe früher dieses egoistische

Denken nicht so ausgeprägt wahrgenommen, dieses „ich

muss jetzt erst einmal an mich denken“. Man hätte sich

einfach nicht getraut, dies so auszusprechen. Vielleicht

gelten Friedrich Engels und sein Satz „Freiheit ist die Ein-

sicht in die Notwendigkeit“. Wir müssen die Dinge, die wir

nicht ändern können, einfach hinzunehmen. Die so gern 
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beschworene Meinungsfreiheit ist nicht gleich Meinungs-

freiheit. Ich muss mir als Regisseur sehr genau überlegen,

wie weit ich sie ausreizen kann, wenn ich mich beruflich

nicht ins Abseits manövrieren will. Wenn ich für Institutio-

nen arbeite, die auch aus öffentlichen Mitteln finanziert

werden, ist die Freiheit nicht grenzenlos und ich muss

Grenzen, das Machbare berücksichtigen. Vielleicht hatte

Friedrich Schiller doch Recht, als er die wahre Freiheit ins

Reich der Träume rückte.

Der Dramaturg: Das gute und schlechte 
Gewissen des Regisseurs

Ich habe den Dramaturgen gerne an meiner Seite. Und

zwar schon von der ersten Probe an oder sogar bereits

im Vorfeld. Denn sein intellektuelles Spektrum ist viel brei-

ter als mein eigenes, der Dramaturg ist derjenige, der ein

profundes und breites literarisches Wissen hat, während

meines als Regisseur eher spezialisiert ist. Der Dramaturg

agiert also aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus.

Für mich ist er der engste Ansprechpartner, und zwar

nicht nur was Kritik anbetrifft, sondern eigentlich für alles,

was im ganzen Produktionsprozess anfällt, er ist quasi

mein Sparringspartner. Ich kann nicht alles in meinem

stillen Kämmerchen für mich ausbrüten, ich brauche ein

Gegenüber für die Auseinandersetzung. Gerade wenn

die Schauspieler weg sind, dann, wenn ich nach der Pro-

be alleine bin und anfange, alles Revue passieren zu las-

sen und unsicher werde, wo ich stehe. Dann brauche ich

den Dramaturgen. Der im Übrigen eine immense Arbeits-

belastung hat, auch außerhalb der Produktion. Ich rede

nicht nur vom Programmheft, sondern von allen Anfor-

derungen organisatorischer Art, vom Zeitdruck, den es

bedeutet, einen Produktionsprozess intensiv zu betreuen.

Denn das ist das Wichtigste; die Aufgabe des Dramatur-

gen ist es, den Überblick zu haben, er ist derjenige, der

sagen muss, pass auf, Du verlierst den Faden oder Du

verlierst Dich in Spielereien oder Du verlierst Dich in Ne-

bensächlichkeiten, Du verlierst den Blick auf die Haupt-

sache. Ich für meinen Teil bereite mich auf die Proben

vor, im Probenprozess selbst jedoch denke ich nicht mehr

nach, sondern arbeite völlig intuitiv. Ich mag es überhaupt

nicht, wenn ich bei dieser Arbeit gestört werde. Ich muss

das, was mir einfällt, sofort unreflektiert umsetzen bevor

Zweifel kommen und sagen, so will ich es. Dann ist es

aber umso wichtiger, sich hinterher hin zu setzen und kri-

tisch zu hinterfragen, was daraus geworden ist, die Mei-

nung des Dramaturgen zu hören, sein Urteil. Insofern ist

er das gute und schlechte Gewissen des Regisseurs. Ich

würde nichts zustande bringen, wenn ich immer erst über

die Stimmigkeit meiner Eingebungen nachdenken müsste.

Mein Gehirn ist programmiert. Wenn ich den kreativen

Prozess unterbreche ist es vorbei.

Vision

Es gibt wieder einmal eine Kostbarkeit, an der ich mit

Herzblut arbeite. Im Herbst möchte ich in Karlsruhe Hes-

ses „Glasperlenspiel“ aufführen. Aber wie? Es gibt kaum

Dialoge und daher muss ich eine Form finden, um das

Stück auf die Bühne bringen zu können. Das beschäftigt

mich in meiner Freizeit. Ich will es mir einfach nicht nehmen

lassen und ich zwinge mich dazu, immer wieder auf an-

dere Literatur als nur Theaterstücke zurückzugreifen, Ro-

mane zu lesen. Damit begann meine Arbeit als Regisseur,

mit der kleinen, feinen Novelle von Dostojewski, die ich

fürs Theater adaptiert habe. Über die Jahre ist mir so et-

was immer wieder einmal gelungen, ich brauche solche

Herausforderungen, Schwieriges möglich zu machen.

Und dies ist nun eine besonders große Herausforderung,

weil ein solch philosophischer Text wie das Glasperlenspiel

auf dem Theater eigentlich nichts zu suchen hat. Aber es

ist eines meiner Lieblingsbücher, es ist wie so eine kleine

Bibel für mich. Und natürlich reizt es mich, mich immer

wieder ein Stückchen weiter vorzuwagen. Aber dies ist

nun gedanklich ein riesiger Sprung, er braucht Zeit, um

bewältigt, das heißt in den theatertauglichen Griff bekom-

men zu werden. Ein Spiel ist es nicht…

Monique Würtz

9



10

Die Villa Flora in Winterthur zeigt ihre vorläufig
letzte Ausstellung

Wer hätte noch vor einem Jahr gedacht, dass die Villa

Flora im Frühjahr 2014 vor der vorübergehenden Schlie-

ßung stehen könnte? Dieses kleine, beliebte Museum,

das mit seinem Interieur, dem Garten und der Sammlung

ein einmaliges Ensemble bildet, ist seit 1995 der Öffent-

lichkeit zugänglich. Die angestrebte Fusion mit dem Kunst-

verein Winterthur wurde im Herbst des vergangenen Jah-

res durch den Stadtrat sistiert, weil die Betriebskostener-

höhung von je CHF 300.000 pro Haus und Jahr vor dem

Souverän in Zeiten größter Sparmaßnahmen in Winterthur

keine Chance gehabt hätte. Kommt hinzu, dass Ende

2013 der bisherige Subventionsvertrag abgelaufen ist,

womit dem Trägerverein Flora die finanziellen Mittel fehlen,

um den öffentlichen Ausstellungsbetrieb weiter zu führen.

Die Sammlung mit einem Schwergewicht auf Werken von

Pierre Bonnard, Félix Vallotton und Edouard Vuillard wurde

in den Jahren 1906– 1936 vom Winterthurer Sammlerpaar

Arthur und Hedy Hahnloser-Bühler zusammengetragen.

Die meisten Werke erwarben sie im Atelier der Künstler,

mit denen sie in einem lebendigen freundschaftlichen Aus-

tausch standen. Sie sammelten also die Kunst ihrer Zeit,

die von der Atmosphäre her mit dem Interieur ihres Hauses

übereinstimmte. Raumarchitektur, Garten und Sammlung

atmen denselben Zeitgeist. 

Gleichsam als ,Schlussbukett’ vor der vorübergehenden

Schließung vereint die Villa Flora nochmals Meisterwerke

aus der Hahnloser/Jaeggli Stiftung und macht aufmerksam

auf die Bedeutung dieser 1980 gegründeten Fondation,

die wichtige Schenkungen der Nachkommen des Win-

terthurer Sammlerpaars vereint. Inzwischen zählt die Stif-

tung über hundert Gemälde und Plastiken und über zwei-

hundert Graphiken und Zeichnungen, bildet also recht ei-

gentlich eine Sammlung in der Sammlung. Wie es dem

Profil der Kollektion entspricht, liegt das Schwergewicht

auch in der Ausstellung bei Werken von Bonnard, Vallotton

und Vuillard. Zu sehen sind aber auch Bilder von Matisse,

Marquet, von Redon, Van Gogh und Cézanne. Schon

Arthur und Hedy Hahnloser haben ihrer Zeit gemäß ge-

sammelt, und so will auch die Villa Flora einmal mehr

einen Akzent mit Gegenwartskunst setzen. Sie überrascht

mit Interventionen von Judith Albert, Ursula Palla und

Mario Sala, die auf Werke der Sammlung Bezug nehmen,

und baut damit eine Brücke zwischen den Zeiten.

Zum Titel der Ausstellung „Angehaltene Zeit“ inspirierte

Bonnard mit seiner Aussage: „L'oeuvre d'art: un arrêt de

temps“. In seinem Werk spielt denn der Faktor Zeit auch

eine zentrale Rolle und erlaubt einen unmittelbaren Zugang

zu seinen Bildern. Anders als die Impressionisten hat er in

seinen Werken den Augenblick nicht als flüchtigen Moment

erhascht, sondern er hat ihn zum Stillstand geführt und

ihn aus der Erinnerung im Bild wieder heraufbeschworen.

Der Titel passt aber auch zur momentanen Situation des

Hauses, das als Museum die Zeit anhalten muss. 

Bonnard, Van Gogh, Vallotton – Angehaltene Zeit
Hahnloser /Jaeggli Stiftung 

Südfassade der Villa Flora heute, mit der Plastik 'Eté' von Aristide

Maillol im Vordergrund | Foto: Peter Engeler
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Die Ausstellung dauert noch bis zum 27. April und wartet

mit spannenden Veranstaltungen und Führungen auf, s.

www.villaflora.ch. Danach werden die Exponate für wenige

Monate im Depot verschwinden, ehe sie im Jahr 2015 an

prominenten Orten in Europa wie in der Hamburger Kunst-

halle und dem Musée Marmottan Monet in Paris wieder

zu sehen sein werden. 

Die Zukunft für das Museum Villa Flora aber bleibt offen.

Es ist zu hoffen, dass sich die finanzielle Situation der

Stadt Winterthur in absehbarer Zeit verbessert, sodass

die Sistierung aufgehoben werden kann. Positiv hervorzu -

heben ist der Umstand, dass der Zürcher Kantonsrat im

vergangenen Herbst bereits fünf Millionen SFr für die Sa-

nierung der Villa und einen kleinen Anbau bewilligt hat.

Auch Sie können sich für den Erhalt der Villa Flora einset-

zen und die Petition zur baldigen Aufhebung der Sistie -

rung unterzeichnen

www.villaflora.ch/de/ villa_flora/ petition.php

Dr. Angelika Affentranger-Kirchrath 

Kuratorin Villa Flora

Félix-Edouard Vallotton: Les enfants Hahnloser, 1912 | Foto: Reto Pedrini
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Starpianist Fazil Say & CHAARTS zu Gast in Lindau. 

Fazil Say genießt einen legendären Ruf als genialer 

Künstler und ist eine der prägenden Musikerpersön-

lichkeiten unserer Zeit. Lassen Sie sich diesen 

Abend nicht entgehen!

Mehr Informationen zu dieser und allen anderen Veranstal-
tungen fi nden Sie im Spielplan 2013|2014 oder im Internet.

Faszination. Kultur. Vielfalt.

www.kultur-lindau.de

Der Landkreis Konstanz ist Teil der Vierländerregion Bo-

densee, welche hohe Lebensqualität, attraktive Umge-

bung und ein hohes wirtschaftliches Potential vereint. Mit

ihrem Mix aus florierender Wirtschafts-, Touristik- und

Wohnregion, zählt die Vierländerregion zu den „hot spots“

Europas für Investoren, Innovatoren und Entwickler. Die

Potentiale und Ressourcen von vier hochentwickelten

Ländern – Deutschland, Schweiz, Österreich und Liech-

tenstein – kommen in einem gemeinsamen Wirtschafts-

raum zusammen und bilden eine der dynamischsten Wirt-

schaftsregionen Europas.

Im Landkreis Konstanz treffen hoher Freizeitwert und viel-

fältige touristische Angebote auf innovative Unternehmen

mit hervorragend qualifizierten Mitarbeitern. Zwei Hoch-

schulen und interessante Aus- und Weiterbildungsange-

bote sorgen dafür, dass die Bildung als eine unserer kost-

barsten Ressourcen auf hohem Niveau erhalten bleibt

und weiter entwickelt wird. Die Region verfügt zudem

über einen umfangreichen Schatz kulturhistorisch bemer-

kenswerter Denkmäler und kulturell hochinteressanter

Veranstaltungen, so dass der Gast die Kulturgeschichte

der Menschheit auf engstem Raum erleben und die Zu-

sammenhänge zwischen den von der Natur vorgegebe-

nen Bedingungen und den daraus entstandenen kultu-

rellen Ergebnissen nachvollziehen kann.

Max Ackermann, Otto Dix, Erich Heckel, Adolf Dietrich –

sie alle kannten die inspirierende Kraft der Landschaft.

Sie zog Künstler in ihren Bann, fanden sie hier doch eine

Fülle reizvoller Motive. Politische Verfolgung und ideolo-

gischer Druck während der Zeit des Nationalsozialismus

veranlassten später viele als „entartet“ diffamierte Künstler,

sich in die Nähe der Schweiz zurückzuziehen. Im Her-

mann-Hesse-Höri-Museum in Gaienhofen sind beispiels-

weise die Werke dieser „Höri-Künstler” zu entdecken.

Kunstfreunde können sich seit Juni 2013 im ehemaligen

Wohn- und Atelierhaus von Otto Dix über Leben und Wir-

ken des deutschen Ausnahmekünstlers informieren. 

Das ehemalige Wohnhaus der Familie Dix bietet die ein-

zigartige Gelegenheit, das Umfeld und den Lebensmit-

telpunkt eines der bedeutendsten Künstler des 20. Jahr-

hunderts kennen zu lernen. Geboren 1891 in Gera, wurde

Otto Dix in den 1920er Jahren zum führenden Reprä-

sentanten der Neuen Sachlichkeit. Während des Dritten

Landkreis Konstanz 
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Reichs verlor er als einer der ersten in Deutschland 1933

seine Professur, die er an der Dresdner Akademie inne-

gehabt hatte. Daraufhin siedelte er mit seiner Frau Martha

und den drei Kindern Nelly, Ursus und Jan nach Randegg

über. 1936 bezog die Familie ihr Wohnhaus in Hemmen-

hofen. Bis zu seinem Tod 1969 wohnte und arbeitete

Otto Dix hier und widmete sich in seinen Arbeiten zuneh-

mend der Landschaft am Bodensee. 2005 wurde das

Ensemble Haus und Garten Dix in das Denkmalbuch des

Landes Baden-Württemberg eingetragen. Um das An-

wesen auch zukünftig zu erhalten, wurde es 2010 von

dem Otto-Dix-Haus-Stiftung e.V. unter dem Vorsitz von

Landrat Frank Hämmerle erworben, denkmalgerecht sa-

niert und museal ausgestattet. Seit Juni 2013 wird das

MUSEUM HAUS DIX vom Kunstmuseum Stuttgart be-

trieben, das eine weltweit bedeutende Sammlung an Wer-

ken des Künstlers besitzt.

Neben der Kunst ist auch die große Literatur im Landkreis

zuhause. Schon im frühen Mittelalter waren Bibliothek

und Skriptorium des Benediktinerklosters auf der Insel

Reichenau (UNESCO Welterbe) ein kulturelles Zentrum

Europas. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts be-

lebte Königin Hortense, die Stieftochter Napoleons I., das

literarische Leben am Bodensee und in Radolfzell lebte

und arbeitete Joseph Victor von Scheffel, dt. Schriftsteller

und Dichter.

„Die Landschaft ist licht und hübsch... Sie sollten einmal

kommen“ schrieb Dichter und Nobelpreisträger Hermann

Hesse, der von 1904 bis 1912 in Gaienhofen lebte. Seiner

Einladung folgten bereits im ersten Jahr viele Freunde

und Kollegen. Daraus entwickelte sich eine Künstler- und

Literatenszene, die bis heute Bestand hat. In Allensbach

beispielsweise arbeitete Fritz Mühlenweg, der vor allem

in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts als Bestsel-

lerautor bekannt war. 

So stößt man im Landkreis Konstanz überall auf Geschichte

und Geschichten aus vergangenen Zeiten. Fast jede Epo-

che hat deutliche Spuren hinterlassen, die auch heute

noch Zeugnis geben über die glanzvolle Vergangenheit

dieser einmaligen Kulturregion am Bodensee. Von 1414

bis 1418 fand in Konstanz das größte Konzil des Spätmit-

telalters statt – ein welthistorisches Ereignis, an das im

Rahmen des Konstanzer Konziljubiläums von 2014 bis

2018 erinnert wird. Klöster und Kirchen auf der Insel Rei-

chenau, in Radolfzell oder Öhningen waren im Mittelalter

prägendes Element für die kulturelle und wirtschaftliche

Entwicklung der Landschaft. Wer offenen Auges die Region

durchstreift, ist erstaunt, welche Ausstrahlungskraft sich

diese Orte bis heute bewahrt haben. Verschiedene Routen

und Wege entlang des Seeufers oder im seenahen Hinter-

land führen Besucher zu den Spuren der Klöster, Kirchen

und Kapellen, von denen einige auch heute noch Ziele für

Pilger aus der näheren und weiteren Umgebung sind.

Freunden der Moderne und automotiven Liebhabern bie-

tet der Landkreis ein neues eindrucksvolles Ziel. Nach

zweijähriger Bauzeit eröffnete das MAC - Museum Art &

Cars im November 2013 in Singen seine Türen. Neben

Werken aus der umfangreichen Sammlung der Südwest-

deutschen Kunststiftung stellt das Museum auch Old -

timer aus. Erste Überlegungen, der Stiftung eine Heimat

zu geben, gab es bereits 2003. Das Singener Unterneh-

mer-Paar Hermann Maier und Gabriele Unbehaun-Maier,

beide der Stiftung eng verbunden, nahmen die Idee auf,

entwickelten ein Konzept und führten den Bau auf eigene

Rechnung gemeinsam mit dem Gottmadinger Architekten

Daniel Binder aus. 

Zur Eröffnung präsentierte das Museum eine Ausstellung

mit dem Titel „Wachgeküsst“. Wachgeküsst wurden Wer-

ke aus der Sammlung der Kunststiftung, die bisher vor-

wiegend im Depot lagerten, außerdem zeigt das Haus

acht nicht restaurierte Pretiosen aus der berühmten

Schlumpf-Kollektion in Mulhouse. Autos und Kunst unter

einem Museumsdach ist eine außergewöhnliche Kombi-

nation – und das hat auch mit der Sammler-Leidenschaft

des Stifterpaares zu tun. Das MAC hofft mit diesem For-

mat ein Kunstpublikum anzusprechen, dass sich für das

Auto, das der französische Philosoph Roland Barthes als

„Kathedrale des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet hat, inter-

essiert und Automobil-Enthusiasten, die die Welt der

Kunst für sich neu entdecken.

All das und noch viel mehr umfasst die Kulturregion des

Land kreises Konstanz im Südwesten der Vierländerregion

Boden  see.

lrakn

– ein Künstlerwinkel am Bodensee
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Gemeinsame Pläne 
Swiss International Club & Internationaler Bodensee-Club
beschließen Zusammenarbeit

Grenzen überwinden, Menschen zusammenführen, es gibt

Gemeinsamkeiten, es gibt viele ähnliche konzeptionelle

Ansätze, die die beiden Clubs verbinden. Und es gibt Be-

reiche, in denen sie sich ergänzen. Der erste Schritt in der

geplanten Zusammenarbeit ist eine Veranstaltung, die der

Swiss International Club auf Schloss Mainau organisiert.

Anzumerken gilt, dass das „Swiss“ im Namen nicht etwa

bedeutet, es handle sich um einen closed shop. Im Ge-

genteil: Wie beim Internationalen Bodensee- Club stehen

die Tore denen offen, die an der Zielsetzung der Organi-

sation und deren Veranstaltungen interessiert sind. Der

SIC ist ähnlich dem IBC konfessionell und politisch neutral

und ebenso regional untergliedert. Die Idee, die hinter sei-

ner Gründung steckt, ergibt sich aus der Internationalisie-

rung und Globalisierung der Wirtschaft. Häufig delegieren

große Konzerne und auch gut positionierte Mittelständler

Fach- und Führungskräfte für eine begrenzte Zeit in ihre

ausländischen Niederlassungen. Eine höchst willkommene

Chance für ehrgeizige Mitarbeiter, in anderen Ländern Er-

fahrungen zu sammeln, die auf der Karriereleiter weiter-

führen. Für die, die solche Angebote annehmen, hat dies

zwei Konsequenzen: Sie brauchen in ihrer neuen Umge-

bung Kontakte, um sich einzuleben und um die Kultur des

Gastlandes kennenzulernen. Sie benötigen Zugang zu den

heute stets apostrophierten Netzwerken. Dies ist das eine.

Wenn diese „Expats“, wie sie neudeutsch bezeichnet wer-

den, schließlich zurückkommen an ihren angestammten

Arbeitsplatz ergibt sich dasselbe von Neuem: Während

ihrer Abwesenheit hat sich am Heimatstandort einiges ver-

ändert und sie sind wiederum auf Netzwerke angewiesen,

um möglichst schnell wichtige Verbindungen aufzubauen,

im besten Fall an alte auch wieder anzuknüpfen.

Eigentlich klingt das ganz einfach, ist es aber nicht, wenn

keine Hilfen zur Verfügung stehen. Längst haben dies

Existenzgründer erkannt und neue Serviceunternehmen

entwickelt, die eine beachtliche Dienstleistungspalette an-

bieten. Zum Beispiel bei der Wohnungssuche helfen, oder

die richtige Schule für die Kinder finden und die leidigen

bürokratischen Arbeiten erledigen. Das ist der ganz all-

tagspraktische Aspekt. Noch nicht geregelt ist damit die

gesellschaftliche Seite. Und da nun tritt der Swiss Inter-

national Club auf den Plan. Bei den regionalen Veranstal-

tungen treffen sich Schweizer und Nichtschweizer, in der

Schweiz lebende Nichtschweizer und Gäste aus den

Nachbarländern der Schweiz, die Kontakt finden möchten

und dabei interessiert sind an Informationen aus Wirt-

schaft, Politik, Kunst und Kultur.

Und das ist der Schnittpunkt zur Philosophie des Inter-

nationalen Bodensee-Clubs. Nämlich grenzüberschrei-

tend Kontakte zu pflegen, Kunst und Kultur als Brücke

zum Nachbarn zu nutzen. Und hier finden sich auch die

Themenfelder, in denen sich die beiden Clubs ergänzen.

Der eine widmet sein Programm mehr wirtschafts- und

gesellschaftspolitischen Aspekten, der andere mehr der

Kunst und der Kultur. Beide sind immer offen für Besuch

vom anderen, Gäste sind stets herzlich willkommen.

So auch bei der Veranstaltung auf Schloss Mainau, die

der Swiss International Club in Zusammenarbeit mit dem

Internationaler Bodensee-Club, der Mainau GmbH, dem

Rotary Club Konstanz-Mainau, dem VdU Verband deut-

scher Unternehmerinnen e.V. und dem Wirtschaftsrat

Deutschland, Sektion Konstanz & westl. Bodensee or-

ganisiert. 

Red.

Internationaler
Bodensee-Club e.V.
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HERZLICH WILLKOMMEN

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

namens der teilnehmenden Clubs und Verbände laden wir Sie sehr herzlich zu einer exklusiven Podiums-Diskussion

im Schloss Mainau ein.

Moderiert von der Journalistin Martina Meisenberg werden die hochkarätigen Referenten aus verschiedenen Disziplinen

zur Frage „Netzwerke – Leitfäden zum Erfolg?“ Stellung beziehen und das Thema sicherlich auch kontrovers diskutieren.

Gesellschaftspolitische Aspekte treffen auf unternehmerische Zielsetzungen, aber auch auf Zweifel am Nutzen der

modernen Technologie und auf die Frage der Sicherheit dieser Netzwerke. 

Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion und auf das anschliessende persönliche „Networking“ beim Steh-

Souper im festlichen Rahmen des Schlosses Mainau.

Datum: Donnerstag 3. April 2014, Eintreffen ab 17 Uhr, Podiumsdiskussion 18.15 Uhr 

SWISS INTERNATIONAL CLUB

Informationen und Anmeldung: Swiss International Club 

Geschäftsstelle: Ringstrasse 35 c / CH-7000 Chur 

Tel. +41 (0)81 2501003 

info@swissinternationalclub.ch

Informationen auch unter: www.intbodenseeclub.org 

Die Einladung wird elektronisch von den Regionalclubs des IBC verschickt. Der SIC bittet bei Interes-

se um baldige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
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Kunstbildende

Henri Matisse, Portrait d'une femme pensive, 1944 | © Succession Matisse, VG Bild-Kunst, Bonn 2014
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Bereits zum vierten Mal in Folge kann das Kulturamt

Lindau mit einer spektakulären Ausstellung aufwarten.

Präsentiert werden im Stadtmuseum von April bis August

Arbeiten von Henri Matisse, ergänzt durch einen facet-

tenreichen Veranstaltungsrahmen, der das musikalische

Format Jazz mit einbezieht.

„Ein Hymnus auf das Leben – Die Bilder der
Suite Jazz“ heißt es in einem Pressedossier. 
Und weiter:

Erst in den nach seiner Erkrankung entstandenen Arbei-

ten zeige sich sein „wahres“, sein „freies, befreites Selbst“,

be kannte Matisse. Frei im Geist und frei in der Kunst

schuf er „Jazz“ „aus kristallisierten Erinnerungen an den

Zirkus, an Volksmärchen oder an Reisen“. 1943 hatte er

74-jährig mit der Arbeit an der Suite begonnen und aus

farbenfrohen rhythmischen Zeichen einen rauschhaften

Hymnus auf das Leben komponiert. 

Die Bedeutung von Improvisation und Variation rückt

Matis se’  künstlerischen Gestaltungsprozess dabei durch-

aus in die Nähe der namengebenden Musikform, wie der

Pariser Verleger Tériade erkannte, der daraufhin den Titel

für die Bildserie vorschlug. Tériade reproduzierte den Zy-

klus 1947 in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler in

einem aufwändigen Druckverfahren. Unübertroffen in der

Leuchtkraft und Brillanz der Farben zählt „Jazz“ heute zu

den gesuchtesten und wertvollsten Mappenwerken über-

haupt. 

„Matisse“, die diesjährige Ausstellung reiht sich ein in

mono graphisch ausgerichtete Präsentationen zur Kunst

der Klassischen Moderne, die 2011 mit „Pablo Picasso-

Meister zeichnungen“ ihren Ausgang nahmen, gefolgt von

Marc Chagall (2012) und Joan Miró (2013). Bereits zum

vierten Mal ist es dem Kulturamt gelungen, den aner-

kannten Kurator Prof. Dr. Roland Doschka für die Kon-

zeption der Schau und die Akquise der Leihgaben zu ge-

winnen und damit an die erfolgreiche Zusammenarbeit

der Vorjahre anzuknüpfen. Doschka hat für Lindau wie-

derum sein weit gespanntes Netzwerk genutzt. So kön-

nen über 30 Arbeiten von Matisse aus verschiedenen eu-

ropäischen Privatsammlungen die Reise an den Boden-

see antreten.

Variation – Improvisation Die Bilder der Suite „Jazz“ 
und Zeichnungen von Henri Matisse

Henri Matisse, Femme assise, 1938 | © Succession Matisse, VG

Bild-Kunst, Bonn 2014
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Die hochkarätigen Ausstellungen haben sich zu einem

beachtlichen Wirtschaftsfaktor für die Stadt entwickelt,

sowohl Hotellerie als Gastronomie und auch der Handel

profitieren davon. Im Verbund lockten die großen Meister

bislang rund 180.000 Besucher ins Stadtmuseum, den

Cavazzen, eines der schönsten barocken Bürgerhäuser

am See.

Zur Einstimmung auf die Ausstellung hier noch einige

Auszüge aus dem Dossier:

Die Vollendung – Matisse´ bahnbrechendes Spät-
werk

Der französische Maler, Grafiker und Bildhauer Henri

Matis se (1869–1954) gehört als Wegbereiter und Haupt-

vertreter des Fauvismus zu den prägenden Künstler -

persönlichkeiten der Klassischen Moderne. Im Zentrum

der Lindauer Ausstellung steht mit den 20 Blättern der

berühmten Mappe „Jazz“ sein bahnbrechendes Spät-

werk. Ihnen sind einleitend ausgewählte Originale aus

verschiedenen Werkphasen vorangestellt, die das zeich-

nerische Schaffen des Künstlers beleuchten. Sie führen

die Ausstellungsbesucher hin zur herausragenden Arbeit

des späten Matisse, in der sein Werk sich auf großartige

Weise vollendete.

Frei in der Kunst – Die Erfindung der Gouache dé-
coupée

Die große Innovation in Matisse´ Alterswerk war die Er -

fin dung der „gouache découpée“, einer unkonventio-

nellen Scherenschnitttechnik, die auch den Entwürfen

für die Mappe „Jazz“ zugrunde liegt: Infolge schwerer

Krankheit zu schwach zum Malen und zur Bildhauerei,

ließ Matisse von seinen Gehilfen große Papierbögen mit

leuchtenden Gouache-Farben kolorieren. Aus diesen

schnitt er freie Formen aus, die anschließend nach seinen

Vorgaben zu mitunter monumentalen Collagen zusam-

mengefügt wurden. 

Seiner Hinfälligkeit zum Trotz war Matisse von ungebro-

chener Lebensfreude und unbändigem Schaffensdrang

beseelt. Florale Ornamente, Akanthus-Blätter, Früchte,

Algen und Mollusken, Sterne, Gräser, Vögel breiteten sich

an den Wänden seines Ateliers aus und beherrschten

fortan seine Bildwelt – ein ganzer Zaubergarten, in dem

sich der zunehmend an Bett und Rollstuhl gefesselte

Künstler frei bewegen konnte.

Zeichnen mit der Schere – „Jazz“ im Kontext des
zeichnerischen Werks

Die filigranen einfachen Linienzeichnungen, die in Lindau

ergänzend gezeigt werden, stehen in reizvollem Kontrast

zu den farbexpressiven energiegeladenen Formelementen

der Jazz-Suite. Zugleich zeigt sich hier wie dort Matisse´
Streben nach der absoluten Einfachheit der Form, das

sein gesamtes künstlerisches Schaffen prägt. In der

„gouache découpée“ verbanden sich für ihn die Vorzüge

von Zeichnung und Malerei – so charakterisierte er das

Verfahren selbst als „Zeichnen mit der Schere“ oder „Ma-

len mit der Schere“.

Red.

5. April – 31. August 2014

Stadtmuseum Lindau

Marktplatz 6 | D-88131 Lindau | www.kultur-lindau.de 

Henri Matisse, Le Clown (I), 1947 | © Succession Matisse, VG Bild-

Kunst, Bonn 2014
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oben: Henri Matisse, Le cheval, l'écuèyre et le clown, 1947 | © Succession Matisse, VG Bild-Kunst, Bonn 2014

unten: Henri Matisse, Le destin, 1947 | © Succession Matisse, VG Bild-Kunst, Bonn 2014



Im Gespräch mit Sandra Häuptli , der Keramikerin, lassen

Sätze aufhorchen, in denen sie über die Brücke ihrer

künstlerischen Arbeit viel verrät von dem, was sie im In-

neren bewegt, mit welchen Gedanken sie sich auseinan-

dersetzt, was für sie richtungsweisend ist in ihrer Arbeit,

in ihrem Leben.

„Nach Jahren der intellektuellen Beschäftigung hatte ich

das Bedürfnis, etwas mit den Händen zu tun, etwas zu

kreieren, etwas zu formen.“ Oder: „Ich finde, dass man

alle paar Jahre seinen Geist wieder auffrischen, sich for-

dern, etwas Neues machen muss.“Oder: „Es geht mir

bei meiner Arbeit auch darum, nicht irgendetwas in die

Welt zu setzen, sondern mir zutiefst Gedanken darüber

zu machen, welche Produkte ich der Gesellschaft zumute.

Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, dass ich nicht Res-

sourcen verschleudere, nicht die Welt mit 1000 unnötigen

Batches bewerfe sondern so, dass es auch Sinn macht.“

Oder: „Mit den Kursen, die ich gebe, will ich etwas ver-

mitteln, das meiner Meinung nach wichtig ist, das unsere

Gesellschaft einfach nötig hat. Nämlich ein wenig von der

virtuellen Welt der Computer weg zu kommen und mit

der Hand zu werken, die Hände in Materie zu baden, zu

spüren, dass etwas passiert, wenn ich mit der Hand

Druck gebe, dass nicht irgendetwas passiert, sondern

genau das, was ich möchte, dass meine Idee Realität

wird, dass ich sie mit eigenen Händen formen kann.“

Oder: „Ich bin nicht eine Verfechterin nur der künstleri-

schen Keramik, ich finde die Möglichkeit, aus dem einfa-

chen Material Ton, einem sehr ursprünglichen Material,

ein Gefäß zu bauen, in dem Nahrung aufbewahrt werden

kann, Dinge, mit denen wir uns ernähren, etwas grund-

sätzlich Wichtiges und Schönes.“

Der Reihe nach. Die Initialzündung für das Credo „immer

wieder den Geist auffrischen“ kam bereits nach dem Ab-

itur. Da entschloss sich die gebürtige Zürcherin vor dem

Studium zunächst einmal ein Sabbatical einzulegen, es

zu nutzen, um das Angenehme mit dem Nützlichen zu

verbinden. Das Angenehme, sich am auserkorenen Ort,

der lichten Provence, umzusehen, sich auf die Spur der

reichen Geschichte und der vielen Künstler zu begeben,

die dort gewirkt haben und das Nützliche, sich als Gast-

hörerin an der Universität Avignon schon ein wenig auf

das angepeilte Romanistikstudium vorzubereiten. In St.

Rémy de Provence fand sie nicht nur eine Bleibe, sondern

auch das, was dem nächsten Glaubenssatz entspricht,

nämlich die Möglichkeit mit der Hand zu arbeiten, indem

sie sich den Wunsch erfüllte, einen Töpferkurs zu machen.

Und weil sie sich mit der Künstlerin, die sie in ihr Atelier

einlud, gut verstand blieb sie ein ganzes Jahr dort.

Zurück in der Schweiz begann sie in Basel mit ihrem Stu-

dium. Lange hielt sie es nicht aus, spürte bald, dass sie

sich nicht ein Leben lang nur einer intellektuellen Beschäf-

tigung widmen könnte sondern noch etwas anderes brau-

chen würde. Nach ein paar Monaten entschied sie sich,

aufzuhören und sich wieder einer handwerklichen Betäti-

gung zuzuwenden. Sie suchte also nach Ausbildungs-

möglichkeiten im Fach Keramik. Das war nicht einfach,
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Angekommen Sandra Häuptli in Kreuzlingen
Kunst aus Keramik

Sandra Häuptli



weil es in der Schweiz fast keine Produktionsorte mehr

gab für dieses Material, irgendwie schien es aus der Mode

gekommen zu sein. Schließlich wurde sie fündig in Vevey,

wo sie neben dieser fachlichen Seite in der Kunstgewer-

beschule auch ihre sprachlichen Ambitionen vorantreiben

konnte. Fachlich, so erzählt sie heute, hat sie dort alles

gelernt „von der Pike auf“, auch das, was früher das Me-

tier des Töpfers war, den es in den offiziellen Ausbildungs-

plänen ebenfalls nicht mehr gab, ihn, der früher quasi die

Vorarbeit leistete für den Keramiker, an der Drehscheibe

die Maske zubereitete. Der Lehrplan sah alles vor, was

zu ihrer Disziplin Keramik gehörte, ausgehend von den

verschiedenen Techniken, über die Materialkunde hin zum

Gestalterischen. Vier Jahre Vevey – eine Lehre in Sachen

Keramik „von A bis Z“. 

Sandra Häuptli wäre nicht Sandra Häuptli, wenn sie sich

damit zufrieden gegeben hätte. Schon bald trieb der Ta-

tendrang sie wieder auf die Schulbank. Dieses Mal suchte

sie nach einer Universität, die eine Fachklasse für Keramik

im Angebot hätte. Viele gab es nicht, Keramik stand nach

wie vor nicht im Mittelpunkt des Interesses. Ihre Recher-

chen führten sie schließlich zur Hochschule der Künste

in Bremen. Anderthalb Jahre studierte sie dort bei Pro-

fessor Fritz Fehring. Es ging nicht mehr um Materialkunde

oder technische Verfahrensweisen sondern um das Phä-

nomen Kunst, darum, eine künstlerische Sprache zu fin-

den, seine eigene künstlerische Ausdrucksform zu ent-

decken und auszuloten und sie auch kommunizieren zu

können. 

Als Sandra Häuptli darauf nach Basel zurückkehrte hatte

sie einen breiten Fundus, auf dem sie mit ihren skulptu-

ralen Arbeiten aufbauen konnte. Eine Zeitlang ging es

gut, dann brauchte der Geist wieder die berühmte neue

Nahrung. Dieses Mal führte ihr Weg nach Luzern an die

Hochschule für Kunst und Design. Hier ging es um ganz

andere Themen als bei ihren früheren Studien. Es ging

um Soziologie, es ging darum, den Standort der Gesell-

schaft auszuloten, die Gesellschaft zu analysieren, zu fra-

gen, was diese Gesellschaft überhaupt braucht, was zu-

mutbar ist und was nicht, es ging um Nachhaltigkeit und

Ressourcenschonung, um die Sinnfrage in der Kunst, es

ging einmal mehr um Produktsprache und darum, wie
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Sandra Häuptli, Leuchtobjekt „Lighthouse“, Porzellan #28C3



sich das eigene Werk erklären lässt, es auf den Prüfstand

zu stellen, es ging um die Vertiefung philosophischer The-

men und um Semiotik, einem Teilgebiet der philosophi-

schen Erkenntnistheorie. Es ging aber auch um sehr Haut -

nahes, ums Geschäft, um die Themen Marketing und

Business, zwei Bereiche, die von mancher Kunstschmiede

noch immer vernachlässigt werden, vielleicht weil es als

unkeusch gilt, im Zusammenhang mit der hehren Kunst

vom schnöden Mammon zu reden. Es gibt jedoch an-

schauliche Beispiele dafür, dass viele Künstler dies längst

nicht mehr als unkeusch empfinden. Allerdings sind es

nicht die, die in den Anfängen stecken, sondern die Arri-

vierten, die den Kunstmarkt beherrschen. Doch auch die

Newcomer müssen leben und lernen, wie sie mit ihrem

Metier Geld verdienen. Nach drei Jahren hat Sandra

Häuptli kürzlich dieses Studium in Luzern mit dem Master

in Produktdesign und Management abgeschlossen.

Und nun ist sie an den Bodensee gekommen und hat in

Kreuzlingen ein Atelier eingerichtet wo sie arbeitet und

Keramik- Kurse anbietet. Fragt man sie nach der Art ihrer

Arbeiten nennt sie zwei Richtungen: Einerseits fertigt sie

Gebrauchsobjekte, die immer eine poetische Kompo-

nente beinhalten. Ihre kunstvollen Leuchten etwa sollen

über ihren eigentlichen Zweck hinaus einen Mehrwert

bieten, den Betrachter zur Phantasie anregen, sich selbst

eine dazu passende Geschichte auszudenken. Auf der

anderen Seite ist ihr viel daran gelegen, sich ihre künstle-

rische Freiheit zu erhalten, Objekte zu kreieren, die nicht

zum Gebrauch bestimmt sind, die spontan einer Emotion

oder einer Idee entspringen. Oft inspiriert sie das Bild

einer Stadt oder eines Hauses, das für sie ein Symbol für

den Menschen sein kann, der darin lebt. Solche Überle-

gungen treiben sie um, ziehen sie an, das Haus, die Stadt,

die Menschen darin, dieser Kosmos gleich einer soziolo-

gischen Fundgrube, aus der sie mit ihrer Handarbeit

schöpfen möchte. Dazu gehört auch ihre Auseinander-

setzung mit der Architektur. Sie interpretiert das Werk

des Architekten als angewandte Kunst, da er für den

Menschen und für den Gebrauch arbeitet. Ich fühle mich
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da sehr nahe, bekennt sie, und dass für sie ein Haus ein

Gefäß ist mit einem Inhalt. Und dass dieser Inhalt etwas

erzählt über den, der ihn gestaltet hat. Solche Gedan-

kenspiele faszinieren sie. Architektur kann glücklich ma-

chen, sagt sie, und verweist auf das Buch von Alain de

Botton „Glück und Architektur. Von der Kunst, daheim zu

Hause zu sein“. Wenn man sich täglich in den eigenen

vier Wänden mit schönen Dingen umgibt kommt etwas

zurück, davon ist sie überzeugt.

Sie nennt sich Keramikerin, auch wenn sie eigentlich Pro-

duktdesignerin ist und Künstlerin. In Asien, in Japan und

China erklärt sie, werden diese Unterschiede zwischen

angewandter und freier Kunst nicht gemacht. Sie hat dies

selbst erfahren, weil sie dort schon ausstellen konnte. Es

gibt diese Hierarchie nicht, die wir in Europa kennen, wo

die Keramik ein wenig ein Nischendasein führt, als Kunst-

richtung wenig gilt, noch zumindest: offenbar zeichnet

sich ein Umdenken ab, vielleicht als Gegenpol zur Welt

im Netz. Speziell in China gibt es Meister, die ein hohes

Ansehen genießen, weil ihre keramischen Arbeiten als

Kunst anerkannt werden. Es gibt Wettbewerbe, die sehr

hoch dotiert und mit viel Prestige verbunden sind. 

2006 hat sich Sandra Häuptli einen Traum erfüllt. China

war schon lange das Ziel ihrer Sehnsucht, auch weil es

die Wiege des Porzellans ist, dem Material, mit dem sie

sich zunehmend beschäftigt und auseinandersetzt. Zu-

sammen mit einer Sinologin begab sie sich auf seine

Spuren und besuchte die Orte, wo es erfunden wurde,

wo die Manufakturen und Industrien entstanden. Sie ließ

sich gefangen nehmen von dieser alten Hand-Arbeits-

Kunst aus dem Kaiserreich und machte sich 2010 noch

einmal auf die Reise für einen Arbeitsaufenthalt in der Nä-

he von Shanghai, dort, wo die traditionellen Teekännchen

hergestellt werden, wo es die berühmte Teezeremonie

gibt, wo diese Gefäße, kleine feine Kunstwerke, je nach

der Hierarchie-Stufe des Meisters, der sie formt, mehrere

Zehntausend Schweizer Franken kosten können. 

Sandra Häuptli vergleicht das, was sie im fernen Asien

kennen gelernt hat mit der Weinkultur, die hierzulande

gepflegt wird: Wer guten Wein schätzt zelebriert ihn in

passenden Gläsern. Wer dort etwas auf sich hält hat ein

handgefertigtes Teekännchen zuhause. „Die Schülerin“

Sandra genoss die zwei Monate, die sie bei einer Meisterin

arbeiten durfte. Sie war mit offenen Armen empfangen

worden, konnte bei ihr wohnen, die fremde Kultur inha-

lieren, die Verständigung gelang „mit Händen und Füs-

sen“. Sie bewunderte den Aufwand, die Präzision, die

Hingabe, die Geduld, die ruhige Art und Weise der Mei-

sterin, sich in ein Werkstück zu vertiefen, um es perfekt

zu gestalten. Das war eine Offenbarung, sagt Sandra

Häuptli, ein Erlebnis, das meine Arbeit heute prägt

Monique Würtz

Keramikatelier Sandra Häuptli

Hauptstrasse 92a | CH 8280 Kreuzlingen

www.sandra-haeuptli.ch | info@sandra-haeuptli.ch

Ausstellung: 14. März 9– 19h, 15. März 9– 16h 

Vernissage: 13. März 2014, 18h

In Kooperation mit der Frühlingsausstellung des Blumenraums von

Franziska Bürgi Rey
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tausend andere
auch
Michael Schäfer
26. April bis 22. Juni 2014

Kunstverein Konstanz e.V.
Wessenbergstraße 39/41
im Kulturzentrum am Münster
Di-Fr 10-18 Uhr, Sa, So 10-17 Uhr

Vernissage
Fr, 25. April 2014, 19 Uhr   
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Rechtzeitig vor Beginn der Feierlichkeiten zum Konziljubi-

läum mit der Eröffnung der großen Landesausstellung im

April hat das Konstanzer Autorenpaar Waltraut Liebl und

Siegmund Kopitzki im Meßkircher Gmeiner- Verlag ein

Lesebuch herausgegeben, das dieses folgenreiche Er-

eignis nicht nur über die Dauer der Versammlungen und

Aussprachen von 1414 bis 1418 begleitet, sondern auch

seine Nachwirkungen verfolgt. Mit großem Engagement,

immensem Zeitaufwand und intensiver Recherche haben

die beiden einen Band zusammengetragen, der Geschich-

te und Geschichten erzählt, aus unterschiedlichsten Blick-

winkeln, jeder Leser kann einen Standort für sich entdek-

ken und dem einen oder anderen Thema weiter nachge-

hen. Denn das Lesebuch ist Wissensstoff pur und Anre-

gung zugleich, sich selbst auf die Spuren jener Zeit zu

begeben und ihre Auswirkungen bis heute zu verfolgen.

Die 540-Seiten-Anthologie enthält auszugsweise Texte,

die in den letzten 600 Jahren verfasst worden sind: von

Teilnehmern des Konzils, von Zeit- und Augenzeugen,

von Bürgern und Theologen, von Dichtern und Schrift-

stellern, von Historikern, Journalisten und Geisteswissen-

schaftlern. Die unterschiedlichsten Gattungen werden da-

bei aufgerufen, Lyrik, Drama, Prosa ebenso wie Essay,

Bericht, Tagebuch, Studien. Die Autorenschaft beginnt

bei dem englischen Kirchenreformer John Wyclif und en-

det mit einem Beitrag von Rolf Böhme, dem Konstanzer

„Frichtle“ und ehemaligen Freiburger Oberbürgermeister.

Nahezu 60 Beiträge enthält das Lesebuch, darunter sind

Ulrich Richental, Oswald von Wolkenstein, Erasmus von

Rotterdam, Abraham a Sancta Clara, Honoré de Balzac,

C.F. Meyer, Rainer Maria Rilke, Arno Borst, Bohumil Hra-

bal, Theresia Walser und Karl-Heinz Ott, um nur einige

„Die Gans ist noch nicht gebraten“
Ein Lesebuch zum Konstanzer Konzil
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weitere Namen zu nennen. Die Idee des Lesebuchs ist

es, mit dieser großen Auswahl ein breites Publikum zu

erreichen und für das Konstanzer Konzil zu interessieren.

Die Anthologie erhält ein umfangreiches Vorwort, in dem

das Großereignis in knappen Worten zusammengefasst

wird. Zudem führt eine Art „Steckbrief“ jeden Autor und

seinen Text ein. Eine Literaturliste gibt Tipps zur Vertiefung

des Ganzen. Am Ende entsteht aus dem Mosaik der vie-

len Text-Bausteine ein Gesamtbild vom wohl ersten eu-

ropäischen Kongress. Und ja: Der Titel des Lesebuchs

„Die Gans ist noch nicht gebraten“ geht zurück auf die

Anmerkung eines Wegbegleiters von Jan Hus nach Kon-

stanz. Kein Jahr darauf, wurde der böhmische Reformer

auf dem Scheiterhaufen als Ketzer verbrannt…

Red.

Waltraut Liebl wurde 1952 in Singen / Htwl. geboren.

Sie studierte an der Universität Konstanz und an der

Ohio State University in Columbus (USA) Germanistik,

Geschich te und Politik und promovierte über Wilhelm

Busch. Nach Engagements in der Wirtschaft ist sie

seit 1991 als Amtsleiterin bei der Stadt Konstanz tätig.

Als Autorin publiziert sie über Bildungs- und Kultur-

themen.

Siegmund Kopitzki wurde 1951 in Lauenburg /Polen

ge boren. Nach dem Studium der Germanistik, Geschich-

te und Politik an den Universitäten Konstanz und Sus-

sex (Brighton GB) arbeitete er als Lehrer, danach als

freier Journalist. Seit 1988 ist er Redakteur bei der Ta-

geszeitung Südkurier. Sein besonderes Interesse gilt

der Literatur. 

„Die Gans ist noch nicht gebraten“ 

Ein Lesebuch zum Konstanzer Konzil

538 S. /14x21cm/Paperback | ISBN 978-3-8392-1496-1

Die beiden Autoren werden ihr Buch am Mittwoch, den 26. März,

17.30 Uhr, beim „Talk in der Rosenau“ vorstellen. Der Eintritt ist frei.

KWA Parkstift Rosenau, Eichhornstrasse 56, D-78464 Konstanz 
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Dem schönen Schein hat Hermann Kinder stets misstraut;

seine Bücher sind ein einziger Widerspruch gegen die

Bilder im Kopf, gegen Illusion und Selbsttäuschung. Wenig

belegt diese Feststellung so sehr wie die Bedeutung der

Motive Krankheit und Alter, Hinfälligkeit und Tod für Kin-

ders gesamtes Werk. Für manche seiner Titel sind sie

nach gerade zum Leitmotiv geworden. 

Mit „Um Leben und Tod“ hatte Kinder das Sterben seiner

Mutter erzählend begleitet; in seinem Methusalem-Roman

„Melaten“ (so der Name eines Kölner Friedhofs) inszenierte

er unter sardonischem Gelächter die Nöte und Bresten

einer moribunden, aus allen Fugen der Demoskopie ge-

ratenden Gesellschaft als comédie humaine: „Es bleibt

nur dies Lachen und der Tod“. Mit „Der Weg allen Flei-

sches“ rückt Kinder nun eigenen Erfahrungen auf den

geschundenen Leib.

Angelegt hat Kinder seine Erzählung als Triptychon. Der

Bezug zur christlichen Kunst kommt nicht von ungefähr:

Im Mittelpunkt steht ein schierer Schmerzensmann. Dass

er keinen Namen trägt – es ist stets von „Er“ die Rede –

ist nur konsequent; das macht ihn, über den konkreten

Menschen hinaus, zu einer Art Stellvertreter der leidenden,

unerlösten Menschheit. Der Text setzt ein mit einer Erin-

nerung an bessere Tage, als „er“ mit seinem Rennrad

noch sportlich den See zu umrunden liebte. Bis ihm, nach

einem ersten Leistungsabfall, die Diagnose Morbus We-

gener gestellt wird. Es ist der Befund einer Autoimmun-

krankheit, die sich in der Lunge eingenistet hat. 

Von da an befällt den Protagonisten, was einen nur be-

fallen kann. Ein Arzt wird später sagen: „Sie lassen aber

auch nichts aus“: Notaufnahmen, das Setzen von Stents,

Verabreichungen von Cortison, Immunsuppressiva und

Chemotherapie; dazu Kathetrisierung und Rollstuhl – und

noch die eingeleiteten Therapien erweisen sich als „ver-

lässliche“ Quellen immer neuer Krankheiten. Die Arme

sind längst wahre Einstichlandschaften, die OPs sum-

mieren sich zum runden Dutzend und am Schluss steht

die Teilamputation eines Fußes an. Einmal fällt das Wort

„Körperkatastrophe“, das von den kolorierten Zeichnun-

gen des Autors aufs Schonungsloseste beglaubigt wird.

Die „Dramaturgie“ der Krankheitsverläufe erinnert unwill-

kürlich an die Devise Dürrenmatts, wonach eine Geschich-

te erst zu Ende erzählt ist, wenn sie ihren schlimmstmög-

lichen Ausgang genommen hat.

An diesem Punkt setzt eine Gegenbewegung ein, die in

Roberto Benignis trotzige Verweigerungshaltung mündet:

„Sterben mag ich nicht – das ist das Letzte, was ich tun

werde“. Mit diesem Satz endet das Buch, und in ihm

steckt bereits die grimme List, der ganze verzweifelte Hu-

mor, mit denen Kinder den Kampf um sein Leben auf-

nimmt. Er tue dies vor allem seiner Frau zuliebe, heißt es

einmal, doch zunehmend wird deutlich, dass der Prota-

Körperkatastrophen oder „Sterben ist das Letzte“ 
Hermann Kinders radikales Selbsterfahrungsprotokoll
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gonist sich diesen Kampf auch selber schuldig ist. Bewegt

und beeindruckt wird der Leser zum Zeugen, wie er mit

seinen Behinderungen leben lernt bzw. mit ihnen zurecht

zu kommen sucht, und welch durchrationalisierte Alltags-

ökonomie ihm seine Behinderungen aufzwingen.

Es ist dieses Dennoch, das dem Buch schließlich seine

Tendenz gibt. Wohlfeilem Trost verweigert sich der Autor:

Er bleibt sich bewusst, dass seine Krankheit eine „zum

Tode“ ist, doch trotzt er ihr jeden Fußbreit Leben ab. Mö-

gen auch die Horizonte, zumindest in der realen Welt,

zusammenrücken und den Protagonisten immer dichter

umstellen: der Reduzierung seiner Welt begegnet er mit

der Intensivierung seiner Wahrnehmung. Die gilt freilich

auch dem quälenden Fremdblick, dem sich der Protago-

nist überall ausgesetzt sieht: in ihm erfährt er sich be-

stenfalls als Fremd-Körper und Blickfänger, oft auch als

Krüppel und Wrack. 

Höchst beklommen folgt der Leser diesen Passagen. Er

nimmt aber auch fasziniert die „verrutschte Perspektive“

des in seiner Mobilität Eingeschränkten wahr – sei es in

der Klinik- und Rehawelt, sei es im häuslichen Umfeld.

Gewinnt eine Vorstellung von permanent lauernden Ver-

letzungsgefahren und folgt dem Protagonisten in einen

Alltag aufgezwungener Untätigkeit, schmaler verbliebener

Möglichkeiten. Die Vogelwelt vor den Fenstern, Fernse-

hen, das Beobachten von Kindern auf dem Spielplatz

muss die Welt ersetzen. „Er wird bald gehen“, heißt es

gegen Schluss, „das ist in aller Ordnung. Es ist ein Irrtum

zu meinen, es komme auf einen an“. Das klingt nur ver-

meintlich nach Versöhnung mit dem Unabänderlichen,

meint eher maßvollen Widerspruch: „So lange du lebst,

kannst du dir nichts anderes vorstellen, als dass du lebst.“

Eben: Wen hat man schon außer sich selber?

Manfred Bosch

Hermann Kinder, „Der Weg allen Fleisches“. Erzählung | Weissbooks

Verlag 2014 | mit Zeichnungen des Autors | 140 S. | 18.00 EUR

Begegnungen mit der Baar

Die Baar macht wenig Aufhebens von sich. Karg und un-

spektakulär, ja unscheinbar wie ihr Name, liegt sie zwi-

schen Schwarzwald, Alb und Bodensee, als käme sie

selbst kaum in Betracht und habe bloß für Übergänge

zwischen beliebteren Gegenden zu sorgen. An diesem

Bild etwas zu ändern ist Wolfgang Duffner der Richtige.

Nicht nur, dass dieser Autor sein halbes Leben hier ver-

bracht hat, seitdem er nach einigen Jahren Schuldienst

aus Südamerika zurückgekehrt ist. Duffner hat auch die

meisten seiner Stoffe hier angesiedelt, hat dieser Gegend

Hörspiele, Erzählungen und Kurzprosa sowie die Romane

„Helles Haus vor dunklem Grund“, „Kusters Tour“ und

„Roggenbach im letzten Jahr“ gewidmet. Und in jedem

seiner Bücher hat er vorgeführt, wie eine Landschaft zum

Kosmos werden kann, ohne Abstriche an seiner Zeitge-

nossenschaft zu machen. Kein anderer Autor hat sich

der Baar so angenommen wie er. 
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Insel Mainau

 Mainau-Frühlingshighlights 
Frühlingsausstellung „Frühlingserwachen“ auf Schloss Mainau – 7. März bis 11. Mai

Orchideenschau „Einblick, Ausblick, Durchblick“ im Palmenhaus – 21. März bis 4. Mai

Frühjahrs- und Tulpenblüte – Ende März bis Anfang Mai

Mainau GmbH | Telefon + 49 (0) 75 31 / 303 - 0 | info@mainau.de | www.mainau.de

Nun führt uns Duffner mit seinen „Begegnungen in einer

unentdeckten Landschaft“ in knapp 50 Kapiteln „seine“

Baar vor. Er tut es in konzisen Prosastücken, manchmal

im Plauderton und wie mit leichter Hand hingeworfen,

bald impressionistisch hingetupft und skizzenhaft, bald

breiter ausgeführt. Vor allem die Menschen kommen zu

Wort; Duffner lässt ihre Mentalität noch im scheinbar Ne-

bensächlichen aufblitzen, und wo es um die Vergangen-

heit geht, versucht er ihre stummen Zeugen zum Spre-

chen zu bringen. 

Bauernkrieg und Fürstenwillkür, Hexen wahn und 48er

Revolution, Nazizeit und Judenschicksale werden berührt;

von widerspenstigen Pfarrern ist die Rede und von Max

Schenkendorf, der die „Die Wacht am Rhein“ schrieb

und bei den Älteren noch einen Namen hat, von Leuten,

die nur selten über die Gegend hinauskamen, und sol-

chen, die es früh hinausgetrieben hat, von glücklosen

Heimatdichtern und der lieben Not der Bauern auf ihren

Höfen. Ausgegrabenes, Anekdotisches, Vergessenes,

wie es eine Geschichte bereithält, die es auch hier nie

mit den Kleinen und Geduckten hielt und für die der

Autor sich ein halbes Leben lang wach und offen gehalten

hat. Und immer wieder die Landschaft: die flache Hoch-

ebene mit ihren markanten Erhebungen, die Flora, die

Gärten – es gibt eben viel Natur hier!

Vieles in diesen knappen Beiträgen erscheint zunächst

nur angetippt, bis sich eine passende Gelegenheit ergibt,

auf die Dinge näher einzugehen, sodass am Ende wie

von selbst eine Textur entsteht, die diese Gegend in vielen

Facetten plastisch werden lässt. Unnötig zu sagen, dass

es eine sehr persönliche Annäherung an die Baar ist, ba-

sierend auf viel Gelesenem und mehr noch auf Erfahre-

nem, auf selbst Erkundetem. Doch je weiter man liest,

desto deutlicher wird: hier ist ein Erzähler am Werk ge-

wesen, hier schrieb jemand ein Lebensbuch, wie es nur

gelingen kann, wenn jemand sich intensiv auf seine Hei-

mat einlässt. Und nach der Lektüre dieses Buches weiß

man einmal mehr: wer eine Landschaft langweilig findet,

hat möglicherweise nur nicht recht hingesehen. Wolfgang

Duffner aber hat eine Hand dafür, uns diese unentdeckte

Landschaft zu erschließen.

Manfred Bosch

Wolfgang Duffner: Die Baar. Begegnungen in einer unentdeckten

Landschaft | Karlsruhe: G. Braun 2013 | 206 S. | 25,70 EUR



Eine Erfolgsgeschichte feiert Jubiläum. 1990 wurde die

„Erzählzeit“ als Singener Literaturfestival ins Leben geru-

fen. Somit findet sie heuer zum 25. Mal statt. Vor fünf

Jahren ist man dann grenzüberschreitend zusammenge-

kommen, aus dem Literaturfestival wurde die „Erzählzeit

ohne Grenzen“. Aus Anlass des Gründungs-Jubiläums

werden dieses Mal auch Autorinnen und Autoren aus

den Anfangsjahren wieder dabei sein. Neben den Städten

Schaffhausen und Singen wirken 33 weitere Gemeinden

mit, 29 Gäste werden 52 Veranstaltungen gestalten. 

Was sich so einfach liest ist das Ergebnis intensiver grenz-

überschreitender Zusammenarbeit. Nach der Erzählzeit

ist vor der Erzählzeit, das heißt, schon bald im Sommer

wird man sich wieder zusammensetzen, um über das

Jahr 2015 nachzudenken, Bücherlisten durchforsten,

nach Neuausgaben fahnden, Verlage kontaktieren, um

von ihnen die brandneuen Informationen zu bekommen.

Denn sie haben den Finger am Puls der Zeit, beobachten

Trends und junge Autoren. 

Das ist der Input von außen. Dazu haben die beiden fe-

derführenden Verantwortlichen, Barbara Grieshaber, die

Leiterin der Städtischen Bibliotheken Singen und Oliver

Thiele, Stadtbibliothekar in Schaffhausen, auch ihre eige-

nen Netzwerke und ihren eigenen „Ideenpool“. Wobei

man sich nicht täuschen darf: wer da glaubt, sie hätten

das große Los gezogen und quasi die dienstvertragliche

Pflicht, ihren Arbeitstag mit dem Lesen schöner und in-

teressanter Bücher zu verbringen, der irrt gewaltig. Der

Büro-Alltag bedeutet verwalten, organisieren, recherchie-

ren. Das Lesen findet in der Freizeit statt, was für beide

jedoch keine Last sondern eher Lust bedeutet.

Und dieses „Hobby“ ist denn ebenfalls ein Ideenbringer

bei der Auswahl der Bücher und Autoren für die Erzählzeit.

Wir müssen bei der Gestaltung des Programms einen

Mittelweg finden, erklären die beiden, und dürfen uns

nicht nur von der Ausleihe in unseren Bibliotheken leiten

lassen, von dem, was oben rangiert in der Beliebtheits-

skala. Unterhaltung kann sein, aber nur soweit sie ein

bestimmtes Qualitätsniveau nicht unterschreitet, auch li-

terarische Avantgarde steht nicht unbedingt auf der Prio-

ritätenliste. Wir wollen nicht elitär sein, betonen die beiden,

dennoch anspruchsvolle Inhalte anbieten. Die Besucher,

die die Lesungen inzwischen kennen, erwarten dies auch.

Sie erwarten erzählende Literatur, Namen, die im Ge-

spräch sind, es müssen nicht unbedingt Buchpreisträger

sein, obwohl auch solche Auszeichnungen Aufmerksam-

keit erregen, sie erwarten junge Autoren, die Niveau haben

und nur durch eine solch renommierte Veranstaltung wie

die Erzählzeit in die Region zu locken und da zu erleben

sind, weil die Lesungen diesseits und jenseits der Grenze

für sie eine gute Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren.

Die „Erzählzeit“ ist willkommener Anlass, aus dem Munde

der Berufenen auch etwas zu erfahren über die Akzeptanz

der elektronischen Medien oder umgekehrt darüber, wie

viel Akzeptanz das gedruckte Buch noch findet. Es ist

ein sowohl als auch, meint Oliver Thiele, der nicht glaubt,

dass in 20 Jahren nur noch elektronisch gelesen wird.
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30 Autoren in 35 Gemeinden
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Anfang und Ende – Geschichten vom Wandel
Erzählzeit ohne Grenzen
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Dennoch. Die Ausleihe elektronischer Bücher nimmt stark

zu, allerdings gibt es in Schaffhausen auch eine größere

Nachfrage bei den gedruckten Büchern. Und: Ein Irrtum

wäre es, zu glauben, dass nur noch die ältere Generation

auf das traditionelle Buch zurückgreift, sagt er und erzählt,

dass vielfach Eltern mit ihren Kindern kommen und für

sie Bücher ausleihen. Dies bringt die Heranwachsenden

dann früh mit dem gedruckten Buch in Berührung. In der

Schule ändert sich das, aber die Bekanntschaft mit dem

Gedruckten ist schon einmal angestoßen. Oliver Thiele

ist überzeugt, dass man mit einem guten Mix auf dem

richtigen Weg ist. Und seine Kollegin aus Singen schließt

sich ihm an und antwortet auf die Frage, ob stationäre

Bibliotheken ein Auslaufmodell seien voller Überzeugung

„nein, ganz und gar nicht“. Im Gegenteil, sagt Barbara

Grieshaber, die Bibliothek wird mehr und mehr zum Treff-

punkt und auch zum Lernort. Sie verzeichnet in den letz-

ten zwei Jahren eine Zunahme von Schülergruppen, die

sich nachmittags in den Räumen treffen und gemeinsam

ihre Referate ausarbeiten. In der Bibliothek finden sie alle

Informationen, die sie dazu brauchen, natürlich auch das

Internet, ohne das es heute nicht mehr geht. Sie finden

kompetente Mitarbeiter, die aushelfen können bei den

Recherchen, wenn sie alleine nicht mehr weiter kommen.

Bei der Ausleihe von Printmedien zeichnet sich eine Dif-

ferenzierung zwischen Belletristik und Sachliteratur ab,

stellt Barbara Grieshaber fest. Bei letzterer sind eher die

elektronischen Angebote gefragt, weil sie ständig aktua-

lisiert sind und schnell abgerufen werden können, wäh-

rend bei Belletristik weiter auch auf das gedruckte Buch

zurückgegriffen wird. Das Bild der Bibliothek hat sich ge-

wandelt, sie hat sich quasi zum kulturellen Treffpunkt ent-

wickelt, das Kaffee dort in der Singener Innenstadt ist

manchmal bis auf den letzten Platz gefüllt, die Besucher

schauen vorbei, blättern in den Zeitungen und lesen Zeit-

schriften, die Mütter treffen sich hier zum Austausch, weil

sie die Kinder in der Spielecke gut aufgehoben wissen.

Die Bibliothek hat sich verjüngt, dem Trend der Zeit an-

gepasst und findet Anklang.

Man spricht gerne vom dritten Ort, fügt Oliver Thiele

an, den die Leute brauchen. Es gibt das Zuhause, den

Arbeitsplatz und einen dritten Ort als Begegnungsort.

Das kann je nach Interesse auch der Sportplatz sein,

aber eben auch die Bibliothek mit ihrem kulturellen An-

gebot. 

Red.

Konstanzer Literaturgespräche

2014 finden zum ersten Mal die
„Konstanzer Literaturgespräche“
statt. Die Reihe soll die Begegnung
mit Autorinnen und Autoren aus den
Bodensee-Anrainer-Staaten ermög-
lichen und stellt das Gespräch über
ihr aktuelles Schaffen bzw. Werk in
den Vordergrund. Vorgesellt werden
Autorinnen und Autoren aller litera-
rischen Genres, moderiert von Mit-
gliedern der Vorbereitungsgruppe.
Veranstalter der Konstanzer Litera-
turgespräche, die an die Stelle der
bisherigen Reihe „Literatur am See“
treten, ist die literarische Gesell-
schaft FORUM ALLMENDE. Pro-
jektpartner der u.a. von der Interna-
tionalen Bodensee-Konferenz, der
Kulturstiftung des Kantons Thurgau,
den Städten Konstanz und Kreuz-
lingen sowie dem Regierungspräsi-
dium Freiburg geförderten Reihe
sind das Stadttheater Konstanz, das
Literaturhaus Gottlieben und das Li-
terarturarchiv Vorarlberg.

Für 2014 sind folgende Veranstal-
tungen vorgesehen: mit Lisa Kränz-
ler und Philipp Schönthaler am 27.
März; mit Theresia Walser und Karl-
Heinz Ott, den Autoren des Konzils-
stücks, am 17. Juni; mit Franz Hoh-
ler am 1. Oktober und mit Hermann
Kinder am 27. November. Die Ver-
anstaltungen beginnen jeweils um
20 Uhr und finden in der Spiegel-
halle statt; die Begegnung mit The-
resia Walser und Karl-Heinz Ott im
Stadttheater. Das Angebot enthält
auch ein bescheidenes kulinarisches
Angebot. Der Eintritt beträgt 8.– EUR,
für Jugendliche bis 16 Jahren frei. 

Konstanzer Literaturgespräche
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Vom Zarenpalast zu Coco Chanel 
– Die Großfürstin Maria Pawlowna Romanowa

Gunna Wendt liest im KWA Parkstift Rosenau
in Konstanz

Die Münchner Schriftstellerin, Journalistin und Ausstel-

lungsmacherin kam zu Besuch an den Bodensee. Sie gilt

als intime Kennerin der Geschichte der gräflichen Familie

Bernadotte, über die sie mehrere Bücher geschrieben hat.

Ein Mainaugruß, ein Primelchen, stand auf dem Lesetisch,

ein Lämpchen warf Licht auf das Manuskript aus dem

die Autorin die dramatische Geschichte einer jungen, un-

endlich starken Frau erzählte. Hineingeboren als Groß-

fürstin in die Welt der russischen Zarenfamilie Romanow

wird sie früh zusammen mit dem geliebten Bruder Dmitri

Halbwaise. Sie erlebt die Wirren der russischen Oktober-

revolution, den ersten Weltkrieg an der russischen Front

als Krankenschwester und mit siebzehn Jahren wird sie

in eine unglückliche Ehe mit einem Prinzen des schwedi-

schen Königshauses gedrängt, die bald scheitert; Lennart,

ihren kleinen Sohn, muss sie beim Vater in Schweden

zurücklassen – Schuldgefühle werden sie ihr ganzes Le-

ben begleiten. Mit ihrer Scheidung löst sie Skandale am

russischen Zarenhof und in Schweden aus. Und sie be-

zahlt einen hohen Preis: Sie verliert die Liebe ihres verlas-

senen Kindes Lennart, des späteren Grafen Bernadotte. 

Maria, die Großfürstin, war hoch gebildet, mehrsprachig,

kultiviert im Auftreten, attraktiv und willensstark. Sie sah

früh voraus, dass die Zeit der autokratischen Herrschafts-

systeme in Europa zu Ende gehen würde. Sie wollte her-

aus aus dieser erstarrten Welt. Jahre verbrachte sie in

Frankreich, in England, bereiste den Fernen Osten, lebte

in Argentinien und in Amerika. Als Textil-Designerin arbei-

tete sie zeitweise mit Coco Chanel in Frankreich zusam-

men, später war sie als Buchautorin, Fotografin und Jour-

nalistin in den USA und in Schweden erfolgreich tätig.

Aber ihre Erfolge waren nie von Dauer; immer wieder

stand sie vor dem Nichts, musste neu beginnen. Mehrere

Ehen scheiterten. Es war ein ruheloses Schicksal voller

Höhen und Tiefen, Abstürze und Rückschläge aber auch

voller Lust am Leben, Neugier, Kreativität, Energie und

Durchhaltewillen, das sie durch die halbe Welt führte.

Und es war ein Leben voller Schuldgefühle, ein zweites

Kind verlor sie früh durch Krankheit. Sie gab sich die

Schuld am Schicksal Ihrer beiden Kinder, wusste aber

auch, dass ihr Lebenskampf immer auch ein Überlebens-

kampf gewesen war, der sie hart gemacht hatte gegen

sich selbst und andere mit zwei Ausnahmen: der heißge-

liebte Bruder Dmitri und - Jahre später - endlich auch ihr

Sohn Lennart, dem sie sich spät noch anvertrauen konn-

te. Der erwachsene und gereifte Mann hatte die Größe,

seine Mutter in ihrer Not zu verstehen und ihr zu vergeben.

Maria – wie er sie nannte - starb am Bodensee, Sohn

Lennart holte sie zu sich auf seine Insel und sorgte dafür,

dass sie ihre letzte Ruhe an der Seite ihres geliebten Bru-

ders, des Großfürsten Dmitri,  in der Schlosskirche der

Insel Mainau fand.

So ist aus dem Buch nicht nur eine spannende Geschich-

te geworden sondern noch eine „Geschichte hinter der

Geschichte“: Eine Geschichte von unendlicher Sehnsucht,

von Liebe und Verzeihen. Von Gunna Wendt mit viel Ein-

fühlsamkeit geschrieben.

Giselher Sommer
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Mit einem umjubelten Abschlusskonzert klang am 14.

Februar das 4. Next Generation Classic Festival Bad Ra-

gaz feierlich aus. Rund 1.400 Konzertbesucher aus dem

In- und Ausland erlebten in der intimen Atmosphäre des

Grand Resort junge Künstler aus 23 Nationen, die zu

Recht zu den Stars von morgen zählen. Ein Fazit nach

acht Tagen und 17 Konzerten: ein Festival der Extraklasse,

Kammermusik auf höchstem Niveau, unter die Haut ge-

hende Klangerlebnisse und Begegnungen, eine Berei-

cherung für Künstler und Konzertbesucher.

Wer dabei war, vergisst sie nicht, diese Tage in Bad

Ragaz. Ausnahmetage. Das Festival ist auf dem besten

Weg, prägend zu werden für diesen malerisch gelegenen

Ort im schweizerischen Rheintal, geschichtsträchtig dazu.

Musik lag in der Luft, eine Woche lang; denn musiziert

wurde nicht nur am Abend, sondern den ganzen Tag

über. Entweder im Konzert oder beim Proben und Üben.

Ausnahmetage. Eine besondere Zeit auch für das tradi -

tionsreiche Grand Resort. Junge Leute eilen durch die

Gänge, Instrumentenkästen stehen in der Lobby, Foto-

grafen sind unterwegs, Interviews mit den Künstlern wer-

den aufgezeichnet, zuweilen herrscht Sprachgewirr – am

Morgen nach dem Abschlusskonzert wird es plötzlich

ungewohnt ruhig, Business as usual bis zum nächsten

Festival, das – welch Glück – bereits feststeht: Ein kleines

Jubiläum, es wird das fünfte sein, vieles im Programm

dreht sich um die Zahl fünf und, wie Intendant Drazen

Domjanic ankündigt, mit sechs Orchesterkonzerten wird

auch bereits auf das sechste Ereignis hingewiesen – ein

kleiner, im wahren Sinn kunstvoll verpackter Wink für die

Sponsoren, die ihr Engagement aufgrund des Erfolgs als

Investition in die Zukunft werten dürfen. Nicht nur in die

der jungen Talente. Es geht um mehr. Das Festival ist

auch Plattform für Begegnungen. Begegnungen von Gä-

sten aus Politik, Wirtschaft und Kultur, die sich in Pausen

und bei Empfängen zum Gedankenaustausch treffen. 

Begegnungen von Künstlern und mit Künstlern aus 23

Nationen – ein Anlass somit, der auch der Völkerverstän-

digung dient. Kunst und Kultur der Kitt, der die Gesell-

schaft(en) zusammenhält.

Der Tag danach – ein erschöpfter aber glücklicher Intendant

kommt zum Abschlussgespräch. Wir waren immer gut,

sagt er, aber so gut waren wir noch nie. Wir hatten hervor-

ragende Konzerte, wir hatten standing Ovations, wir konn-

ten Werte schaffen, neue Freundschaften initiieren, eine

Steigerung der Eintritte um 40 Prozent erzielen, wir haben

Geschichte geschrieben und „ich bin nur noch happy“.

Das darf er sein. Muss aber bedenken, dass sein Fazit

eine Herausforderung bedeutet, besser zu werden. Noch

besser? Gibt es eine Steigerung dieses Guten? Es muss

ihm nicht bange sein, denn um Ideen war der quirlige

Drazen Domjanic noch nie verlegen. Das zeigt nicht nur

die Geschichte dieses Festivals, das belegt auch sein Le-

benslauf, der stets von Kreativität geprägt war durch die

immer wieder Neues oder Anderes geboren wurde. Tat-

kräftig unterstützt wird er von seiner Familie, seiner Frau,

Pure Lust am Musizieren
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die mit perfekter Aufzeichnungstechnik das Festival für

die elektronische Dokumentation bearbeitet, den Kindern,

beide hochbegabte Musiker, die im kommenden Jahr

zum ersten Mal als Solisten dabei sein werden.

Einer der Leitgedanken, die 2011 zum Festival führten,

bleibt weiter unverändert. Es geht um das gemeinsame

Musizieren, das sich im Spiel und durch das Spiel zusam-

men finden und das gemeinsame Lernen. Wir haben hier

schon richtige Stars, erklärt Domjanic seinen pädago -

gischen Ansatz, doch einige verfügen über keine kam-

mermusikalischen Erfahrungen, was sie im Lauf der Pro-

benarbeit selbst gemerkt haben. Dieses Selbsterkennen

der Stärken und Schwächen ist wichtig für ihre weitere

Entwicklung. Dazu gehört noch ein anderer Aspekt, näm-

lich das Auftreten der jungen Leute. Sie müssen lernen,

sich in der Gesellschaft zu bewegen. Sie sind jung und

dürfen Fehler machen. Aber nicht ein zweites Mal. Ich

denke, so Domjanic, damit sind wir neben allen künstleri-

schen Ambitionen auch eine gute Schule fürs Leben. Fürs

Musizieren lässt er den Künstlern viel Freiheit, beschränkt

sich so lange wie möglich auf die Beobachtung bis er das

Gefühl hat, eingreifen zu müssen. Manchmal scheinen sie

ihm ein bisschen weltfremd. Sie denken nicht daran, was

das Publikum hören möchte, sondern nur an das, was

sie selbst interessiert. Dies sensibel in ein Gleichgewicht

zu bringen sieht er als seine wichtige Aufgabe, bei der es

ihm immer darauf ankommt zu erklären, warum eine Ent-

scheidung vielleicht gegen ihren Willen getroffen wurde.

Mit diesem pädagogisch erzieherischen Prozess möchte

er den Stars von morgen ein Stück Selbsterfahrung ver-

mitteln und den Weg nach oben ebnen.

Monique Würtz

5. NEXT GENERATION Classic Festival Bad Ragaz 

6. bis 13. Februar 2015

info@festivalbadragaz.ch | www.festivalbadragaz.ch

Kursaal im Grand Resort in Bad Ragaz | © Grand Resort Bad Ragaz AG
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Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr beim NEXT

GENERATION CLASSIC FESTIVAL einen „Artist in

Residence“: Kian Soltani, den 21 jährigen Cellisten,

der in Bad Ragaz immer wieder viele Konzerte mit

bestritten hat.

Bis vor Kurzem galt er noch als Geheimtipp. Doch spä-

testens seit seinem 1. Preis bei der „Internationalen

Paulo Cello Competition“ in Helsinki hat er sich als Solist

ganz vorne in der neuen Cellisten-Generation etabliert.

Kritiker attestieren ihm tiefe musikalische Leidenschaft

und vollkommene Beherrschung des Instruments. 

Weitere erste Preise erhielt er zuvor bei der „Karl Davidoff

International Cello Competition“ in Lettland und der „In-

ternational Cello Competition Antonio Janigro“ Kroatien.

Die Kronberg Academy zeichnete Kian Soltani 2013 mit

dem Musikpreis Leyda Ungerer aus.

Artist in Residence Kian Soltani
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Im österreichischen Bregenz in eine persische Musiker-

familie geboren, wurde er im Alter von 12 Jahren in die

Klasse von Prof. Ivan Monighetti aufgenommen, bei dem

er bis heute an der Musikakademie Basel studiert. Wich-

tige Impulse geben zusätzliche Studien an der Interna-

tionalen Musikakademie des Fürstentums Liechtenstein

und bei vielen bekannten Künstlerpersönlichkeiten wie

zum Beispiel Sol Gabetta, Wolfgang Boettcher, David

Geringas oder Pieter Wispelwey. Jahrelang war Kian

Soltani Stipendiat der Stiftung “Musik und Jugend” in

Liechtenstein.

Im Alter von 19 Jahren gab er mit großem Erfolg sein De-

büt als Solist im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins

und an der Schubertiade in Hohenems, Österreich.

Inzwischen ist Kian Soltani weltweit unterwegs zu Auf-

tritten als Kammermusiker oder Solist bei Konzerten re-

nommierter Orchester.

Kian Soltani | Foto: Juventino Mateo
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wissenschaft

„analog vs. digital“ Dritte Lange Nacht der Wissenschaft

Die Konstanzer Lange Nacht der Wissenschaft geht in

die dritte Runde: Mit dem Thema „analog vs. digital“ dreht

sich die diesjährige Wissenschaftsnacht ganz um einen

der wesentlichsten Umbrüche in Wissenschaft und Ge-

sellschaft. Die Großveranstaltung greift das Rahmenthema

„Digitale Gesellschaft“ des Wissenschaftsjahres 2014 auf

und behandelt eine Nacht lang das Themen feld zwischen

analogen und digitalen Methoden der Wissenschaft in ei-

ner Fülle an Beiträgen an vier Schauplätzen: An der Uni-

versität Konstanz und der Hochschule Konstanz für

Technik, Wirtschaft und Gestal tung (HTWG), auf der

Insel Mainau und in der Stadt Konstanz. Die Pädagogi-

sche Hochschule Thurgau (PHTG) beteiligt sich wieder

mit eigenem Programm am städtischen Standort im Kul-

turzentrum am Münster. 

Die Zusammenarbeit der drei Hochschulen aus Konstanz

und Kreuzlingen mit der Stadt Konstanz und der Mainau

GmbH ermöglicht es der Wissenschaftsnacht, das ge-

meinsame Rahmenthema in einer ungewöhnlichen Breite

und aus überraschenden Perspektiven heraus zu be-

handeln. 

Über ihr Thema hinaus versteht sich die Lange Nacht

der Wissenschaft vor allem als Berührungspunkt zwi-

schen Wissenschaft und Gesellschaft – als eine Nacht,

in der Bürgerinnen und Bürger in direkten Kontakt mit

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommen

und gemeinsam die Potentiale der Wissenschaft disku-

tieren.

Die Besucherinnen und Besucher erwarten spannende

Vorträge und Vorführungen aus allen Bereichen der

Wissen schaft, Diskussionen und verblüffende Experi-

mente. Auch 2014 wird einer der Höhepunkte wieder

das gemeinsame Abschlussfest im Palmenhaus auf der

Blumeninsel Mainau sein – der Eintritt zu allen Veran-

staltungen der Wissenschaftsnacht und zum Abschluss-

fest ist wie immer frei.

red.



37



38

termine
März April

20
14

impressum

Herausgeber
Internationaler Bodensee-Club e.V. (IBC)
www.intbodenseeclub.org
Josef Bieri, Präsident

Herausgeberrat 
Wolfgang Karl, Ingun GmbH, Vorsitzer

Redaktion
Monique Würtz, Chefredakteurin
Emmishoferstr. 16 | D-78462 Konstanz
monique.wuertz@online.de

Dr. Rolf Eichler, Vizepräsident
Vorsitzende der Regionalclubs:
Klara Motter, Vizepräsidentin

Gerhard Hofmann
Dr. Kornelius Otto
Paula Trepulka

Leiter der Fachgruppen:
Christian Trepulka, Bildende Kunst
Dr. Walter Rügert &
Dr. Franz Schwarzbauer, Literatur
Eckart Manke, Musik

Anzeigenreservation:
Corinne Scheck
kulturambodensee@aol.com
T. 0049 7531 917526

Verlag & Vertrieb 
art-media-edition Verlag Freiburg
info@art-media-edition-verlag.com

Konzept / Grafik 
mail@iwicki.com

Auflage 
10.000 Exemplare

© Ein Nachdruck unserer Artikel oder 
einzelner Passagen daraus setzt die vor-
herige Zustimmung des IBC und des 
Autors voraus. Der Herausgeber behält
sich vor, eingesandte Beiträge zu kürzen
und zu re digieren.

Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe: 10. April 2014

Konstanz (D)
26.03.2014, 17.30h
Liebl/Kopitzki
„Die Gans ist noch nicht gebraten“
Buchvorstellung
KWA Parkstift Rosenau, Eichhornstr. 56, D-78464 Konstanz 

27.03.2014, 20.00h
Lisa Kränzler und Philipp Schönthaler
Erste Konstanzer Literaturgespräche
Spiegelhalle / Theater Konstanz 
Hafenstr. 12, D-78462 Konstanz

2.04.2014, 18.00h Vernissage
Kunst im Rosenau-Park 
John Stutz
„Türme“
Ausstellung bis Ende Juni
KWA Parkstift Rosenau
Eichhornstr. 56, D-78464 Konstanz, rosenau@kwa.de

3.04.2014, 18.15h
„Netzwerke – Leitfäden des Erfolgs“
Podiumsdiskussion 
Schloss Insel Mainau

26.04.– 22.06.2014
„tausend andere auch“
Michael Schäfer
Kunstverein Konstanz
Im Kulturzentrum am Münster
Wessenbergstr. 39-41, D-78462 Konstanz

17.05.2014, ab 17.00h
„analog vs. digital“
Dritte Lange Nacht der Wissenschaft 
www.konstanzer-wissenschaftsnacht.de

Kreuzlingen (CH)
13.03.2014, 18.00h Vernissage 
Keramikatelier Sandra Häuptli
In Kooperation mit der Frühlingsausstellung des Blumenraums 
von Franziska Bürgi Rey
Hauptstr. 92a, CH-8280 Kreuzlingen, www.sandra-haeuptli.ch
Ausstellung: 14.03., 9.00– 19.00h, 15.03., 9.00–16.00h

Lindau (D)
5.04. – 31.08.2014
Henry Matisse – Variation und Improvisation
Bilder der Suite „Jazz“ und Zeichnungen
Stadtmuseum 
Marktplatz 6, D-88131 Lindau, www.kultur-lindau.de

27.05.2014, 20.00h
Fazil Say – Silkroad
Theater Lindau
Fischergasse 37, D-88131 Lindau (Bodensee), T. 0049 (0)8382 944650

Singen (D)
19.03.2014 
3. Wirtschaftsforum Singen
Wirtschaft /Wandeel /Werte
Stadthalle
Hohgarten 4, D-78224 Singen, www.singencongress.de

5.–13.04.2014
Erzählzeit ohne Grenzen
Das Literaturfestival D/CH
30 Autoren in 35 Gemeinden 
www.erzaehlzeit.com

Winterthur (CH)
bis 27.04.2014
Hahnloser/Jaeggli Stiftung:
Bonnard, Van Gogh, Vallotton – Angehaltene Zeit.
Villa Flora Winterthur 
Sammlung Hahnloser 
Tösstalstr. 44, CH-8400 Winterthur, www.villaflora
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Zum Ausbildungsstart 2014/15 schaff t dm-drogerie 
markt rund 1.600 neue Ausbildungsplätze – so viele 
wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Auch in 
der Bodensee-Region bietet jeder dm-Markt ab dem 
Spätsommer wieder eine Lehrstelle an. 

Ausbildungsvielfalt bei dm
Berufseinsteiger können sich bei dm zwischen neun ver-
schiedenen Ausbildungsberufen und fünf verschiedenen 
Studiengängen entscheiden. Die meisten dm-Lehrlinge 
werden Drogisten und damit kompetente Ansprechpart-
ner rund um die Themen Gesundheit, Schönheit, Well-
ness und Foto. Zudem eignen sie sich die Kenntnisse 
von Kaufl euten im Einzelhandel an. 

Bühne frei für „Abenteuer Kultur“
Während der Ausbildung nimmt jeder dm-Lehrling zwei-
mal an Theaterworkshops teil, die von Theaterschaff en-
den begleitet werden. Die in der Gruppe erarbeiteten 
Stücke präsentieren die jungen Menschen dann vor Kol-
legen, Freunden 
und der Familie. 

dm-drogerie markt
12-mal am Bodensee
Adressen und Öff nungszeiten
unter www.dm.de/fi lialfi nder

Mit dm

die

inerfolgreich
Zukunft

dm am Bodensee 
bietet Lehrstellen
Bewerbung im Wunschmarkt abgeben oder online 

bewerben unter: www.dm.de/erlebnis-ausbildung

In Theaterworkshops sammeln dm-Lehrlinge 
Erfahrungen, die sie persönlich wachsen lassen. 



Kunst im Rosenau-Park

TÜRME

3. April bis Ende Juni 2014 | Vernissage: 2. April, 18.00h

KWA Parkstift Rosenau | Eichhornstr. 56 | D-78464 Konstanz
Galerie-Uniplastic | www.galerie-uniplastic.ch


