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Liebe Leserinnen und Leser,

Einmal mehr hat der Frühling auch in unserer einmaligen

Landschaft machtvoll Einzug gehalten und sie mit einer

grossen Farbenpracht versehen. Den meteorologischen

Frühlingsbeginn durften wir im Europapalast in Strassburg

mit der Eröffnung einer Ausstellung der Kunstgrenze zwi-

schen Konstanz und Kreuzlingen beginnen. Am 28. April

steht dieses weltweit einzigartige Kunstwerk bereits fünf

Jahre und vermittelt dem Betrachter Denkanstösse und

Impulse.

An der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen hat der

Kulturwissenschaftler Martin Tröndle ein Forschungspro-

jekt durchgeführt. Er wollte wissen, was in Museumsbe-

suchern vorgeht bei der Begegnung mit Kunst. Er sagt,

dass der durchschnittliche Betrachter 11 (elf!) Sekunden

lang vor einem „durchschnittlichen“ Kunstwerk verbringt.

„Menschen, die sich beim Betrachten der Werke unter-

halten, bekommen signifikant weniger davon mit“. Und

„Das Vorwissen hat einen deutlich geringeren Einfluss auf

das Kunsterleben als angenommen. Der wenig Wissende

erfährt Kunst sehr ähnlich wie der Kenner.“

Der IBC hat u.a. mit der Gesamtausstellung im Bildungs-

Turm im Kulturzentrum Wessenberg in Konstanz eine sei-

ner wichtigsten Aufgaben wahrgenommen: in einer ge-

meinsamen Ausstellung von Künstlern aller vier Regional -

clubs diesen die Möglichkeit zu geben, ihre Werke einem

grösseren Publikum zu zeigen. Den Organisatoren, den

Künstlern und der Stadt Konstanz ist für diese Initiative

zu danken. Die Auseinandersetzung der Künstler mit sich

und ihren Werken aus der internationalen Region wird für

die Zukunft neue Impulse geben. 

Ich vertrete die These, dass Grosses im Kulturleben seinen

Ausgangspunkt meist in der Stille und Beschaulichkeit,

der sogenannten Provinz, seinen Anfang hat. Es ist des-

halb wenig sinnvoll, wie es die Autoren des Buches

„Kultur infarkt“ vorschlagen, die Kulturförderung zusam-

menzustreichen, weil man zum Zeitpunkt der Antragstel-

lung für eine Unterstützung meistens nicht absehen kann,

ob das Projekt kurz- oder langfristig erfolgreich sein wird.

Deshalb plädiere ich dafür, im Zweifelsfall eher zu viel als

zu wenig zu fördern. Dass dabei sowohl private wie staat-

liche Förderer weiterhin gefragt sind, versteht sich von

selbst. 

Ich wünsche Ihnen einen anregenden Kulturfrühling am

Bodensee.

Josef Bieri, Präsident des IBC

edito-rial
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Werner Branz,  „fruits“ – Leinen auf Keilrahmen, 120x90 cm, 2008 titelseite
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Alexander Warmbrunn, Kulturamtsleiter der Stadt Lindau

am Bodensee 

Ist Kultur ein Luxusgut? Ein dekoratives Accessoire? Ein

elitäres Hobby von vermögenden Menschen?

Nein, Kultur ist mehr! Kultur ist ein nötiges Gegengewicht

zu unserem Alltag. Sie hilft uns eingefahrene Denkmuster

zu durchbrechen und unseren Horizont zu erweitern. Die

Auseinandersetzung mit künstlerischen Positionen regt

uns dazu an, unser Handeln und unsere Glaubenssätze

zu überprüfen. Die Begegnung mit Kunst und Kultur kann

dabei durchaus Reibung verursachen, wenn wir die Ana-

logien oder die Muster nicht sofort erkennen und verste-

hen. Kunst kann sperrig sein und irritieren und indem sie

uns zur Reflexion zwingt, unseren Horizont erweitern.

Dies führt zu einem weiteren wichtigen Aspekt meines

Kulturbegriffs: dem gesellschaftlichen Diskurs. 

Lebendige Kommunikationskultur.

Das Potential einen gesellschaftlichen Diskurs herbeizu-

führen ist eines der größten Verdienste von Kunst und

unterscheidet das „live“ Medium Theater oder Konzert

von der Konservenware. Im unmittelbaren Gegenüber

von Interpreten und Rezipienten, in der individuellen An-

sprache entsteht Interaktion, die wir im Fernsehen oder

im Kino vergeblich

suchen. Kultur kann das komplette Kaleidoskop der

menschlichen Er-Regungen freisetzen: Sie regt uns zum

Nachdenken an, bereitet uns Genuss, erfreut oder ärgert

uns.

Wozu Kultur?

panorama
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Kultur ermöglicht die Begegnung mit dem Fremden und

ein tieferes Verständnis der eigenen Lebenswelt. Sie hilft,

unsere Herkunft und Geschichte in der Gegenwart zu

verstehen und für die Zukunft weiter zu entwickeln. Daraus

ergibt sich die Bedeutung von Kulturvermittlung an die

nachfolgende Generation, die durch aktive oder passive

Teilhabe an Kunst und Kultur gleichsam in den Diskurs

mit hinein wächst.

Letztlich strahlt Kultur immer auf den Ort zurück, an dem

sie stattfindet, auf eine Region oder Stadt und die Men-

schen, die darin leben. Kultur stiftet Sinn, Zusammenhang

und Identität. Deshalb ist sie kein überflüssiges Relikt,

kein Anachronismus, sondern etwas Lebendiges, das je-

doch der Pflege und Unterstützung bedarf – von Seiten

der Kulturmacher, der Mäzene und Sponsoren, der Wirt-

schaft und Politik, vor allem aber der Kulturnutzerinnen

und -nutzer. Nur gemeinsam halten wir unsere Kultur, die

des Denkens, des Handelns in unserer Gesellschaft am

Leben.

Kultur stellt uns auf den Kopf – was dazu dient, diesen

besser zu durchbluten – und ist dabei doch der Kitt un-

serer Gesellschaft!

Alexander Warmbrunn wurde 1975 in Göppingen geboren. Nach seiner

Verwaltungsausbildung beim Kulturamt der Stadt Esslingen a.N. studierte er

Kulturdesign mit den Schwerpunkten Kunstgeschichte, Kunstvermittlung und

Kulturphilosophie. Von 2001– 2008 war er Kulturreferent in der Kulturregion

Stuttgart. Es folgten ein Studium im Fachbereich Kulturmanagement an der

Universität Zürich, das er mit Auszeichnung abschloss, und Anstellungen bei

der Daimler AG (internationales Kultursponsoring) sowie am Opernhaus Zürich.

Im Oktober 2010 wurde er zum Kulturamtsleiter der Stadt Lindau am Boden-

see gewählt. In dieser Position ist er programmatisch als Leiter des Stadt-

theaters und des Stadtmuseums Lindau tätig. In seiner ersten Konzert- und

Theaterspielzeit konnte er die Abonnementzahlen um rund 30% steigern.

Eine Ausstellung mit originalen Zeichnungen von Pablo Picasso lockte 2011

rund 50.000 Besucher ins Stadtmuseum. Rund 3.700 Kinder- und Jugendliche

nahmen an Führungen und Workshops teil. In Zusammenarbeit mit dem Ku-

rator Prof. Dr. Roland Doschka entstand in diesem Jahr die Ausstellung:

„Marc Chagall – Magie des Lichts“, die noch bis zum 19. August täglich im

Stadtmuseum Lindau zu sehen ist. 

i
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Bienvenue im Lindauer Cavazzen

Das „chagalleske Blau“ beherrscht in diesen Wochen

das Stadtbild von Lindau. Es empfängt den Besucher

bereits an der Brücke, die vom Festland auf die Insel

führt. Die Bezeichnung für die Farbe, die die Bilder des

„Magiers des Lichts“, des „Malerpoeten“, die bis im Au-

gust im Cavaz zen, dem Stadtmuseum Lindau zu sehen

sind, prägt, hat Professor Roland Doschka, der Kurator

kreiert. Im Folgenden einige seiner Gedanken, die er

dem reich bebilderten Katalog, der zur Ausstellung er-

schienen ist, vorangestellt hat:

„Chagall, der im Alter von 97 Jahren verstarb, deckt mit

seiner Malerei fast ein ganzes Jahrhundert ab. Am 7.

Juli dieses Jahres würde er seinen 125. Geburtstag fei-

ern. Diesem ganz besonderen Jubiläum ist diese Aus-

stellung gewidmet, deren Thema die „Magie des Lichts“

ist. Die gezeigten Arbeiten entstammen dem Spätwerk

und sind besonders fulminante lichtdurchflutete Werke

voller Lebensfreude. Man hat oft behauptet, Chagalls

mediterran geprägte Arbeiten und die vielen Variationen

der Blumenbuketts seien weit entfernt von der Qualität

und Dichte seiner früheren Arbeiten. Ich kann diesem

Urteil nicht zustimmen. 

Im reifen Alterswerk haben die bunten Gouachen einen

gewichtigen Anteil. Sie sind farbintensiver, sicher ge-

schmeidiger und weicher in den Formen als die frühen,

oft kantig wirkenden Gouachen, aber die Technik Chagalls

ist inzwischen auch verfeinert, virtuoser geworden, der

Duktus sicherer. 

(…)* Am Ort einer ehemals griechischen Siedlung, Nizza,

hat Chagall schließlich seine Botschaft hinterlassen, die

Message Biblique. Sie zeigt dem Suchenden den Weg

zu einem Glauben, der in der Schöpfung stete Bestäti-

gung findet.

Chagall wird inspiriert und mitgerissen von der Sehnsucht

des Menschen nach Frieden, Geborgenheit, Ewigkeit.

Der Suchende wird entdecken, dass Chagalls Bilder in

einer tiefen Religiosität wurzeln. Sie haben in der Tat er-

lösende Kraft, sie sind gemalte Hoffnung.“

*1973 wurde in Nizza das Musée National Message Biblique Marc Chagall

eröffnet. Dort ist die gesamte Entstehungsgeschichte seines Werks „Bibli-

sche Botschaft“ zusammengefasst. Der Architekt André Hermant hat das

Gebäude speziell für dieses Werk in Zusammenarbeit mit Marc Chagall

entworfen. 
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Kunstbildende

Kunststoff und Stahl – die Ideenwelten des John Stutz

Es war während einer Geschäftsreise in Bombay als ein

ganz spezielles Erlebnis meine künstlerischen Ambitionen

total verändert hat, erzählt John Stutz bei meinem Ate-

lierbesuch. Sein Atelier – das ist eine riesige Fabrikhalle

auf dem ehemaligen Saurer-Gelände in Arbon. Es war

ihm nicht in die Wiege gelegt, Künstler zu werden. Er ist

gelernter Maschinenschlosser, hat dann auf dem zweiten

Bildungsweg ein Studium zum Diplomkaufmann absol-

viert und schließlich in der familieneigenen Firma gear-

beitet. Dort werden Kunststoffe für Bodenbeläge her-

gestellt, etwa für Sporthallen oder Industriebauten. Diese

Produkte, die er als Unternehmer weltweit verkaufte ha-

ben sehr viel zu tun mit dem, was ihn als Künstler heute

umtreibt. Oder besser die Materialien, aus denen diese

Kunststoffe hergestellt werden. Daraus lassen sich

Kunstharze entwickeln, eine Basis für einen Teil seiner

Arbeiten. In seinem Atelier gibt es keine Leinwände oder

Aquarellpapiere, keine Pinsel oder Spachtel, sondern

Aluminiumplatten, Honigwaben nachempfundene Kar-

tonformate, Maschinen, beheizbare Tische und einen

Roboter als technischen Hilfsassistenten, weil all das

schwere Gerät sonst kaum zu handeln wäre. Und es

gibt auch einen physischen Assistenten, der die Ideen-

welt mitträgt, sie nachvollziehen und sich einfühlen kann,

der die notwendigen Vorbereitungen erledigt. 

Die Arbeiten, die John Stutz fertigt, sind eine Mischung

aus künstlerischer Vision und technischem Know How.

Sie sprechen geradezu von einer Verliebtheit in die Mög-

lichkeiten, die chemische Rezepturen für Kunstwerke

eröffnen. Stets fällt ihm Neues ein. Er liebt es, zu expe-

rimentieren. Viele Ideen, die er in seinem Atelier umsetzt,

bringt er von seinen Reisen mit. 

So auch den Entschluss, aufzuhören. Aufzuhören mit

dem, was er vormals seit vielen Jahren als Hobby be-

trieb, mit der Malerei nämlich. Auf besagter Geschäfts-

reise in Bombay hatte er sein Damaskuserlebnis. Er lern-

te beim Gang durch die vielen kleinen Galerien der Stadt

einen Künstler kennen, der ihm erzählte, dass er in einem

Armenviertel Kindern Malunterricht gebe. Neugierig ge-

worden suchte John Stutz am nächsten Tag diese 

Schule auf. Und tatsächlich, da saßen die Jugendlichen

unter Bäumen und lauschten ihrem Lehrer. Und sie mal-

ten. So etwas habe ich noch nie gesehen, erzählt John

Stutz, noch heute sichtlich beeindruckt. Und da passierte

es dann. Er erkannte, dass seine Arbeiten einem Vergleich

mit dem, was da geschaffen wurde, nie standhalten

könnten. Und so beschloss er spontan, aufzuhören. 

Die kreative Ader in ihm hat ihn dann aber doch nicht in

Ruhe gelassen. Gleichzeitig spürte er, dass er nicht ein-
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fach den Pinsel wieder in die Hand nehmen könnte son-

dern etwas ganz anderes finden müsste. Etwas Neues,

etwas, was es so bisher nicht gab, etwas, bei dem sich

sein Know How als Hersteller von Kunststoffen nutzen

ließe. Er wollte eine Nische finden, seine Nische, in der

er sich künstlerisch einrichten könnte. Denn eigentlich,

so räumt er ein, ist er immer noch ein bisschen ehrgeizig,

obwohl – das sagt er leise – er auf die Achtzig zugeht.

Es muss etwas laufen in meinem Leben, fügt er an. Das

hält mich frisch, das ist meine „seelische Benzinpumpe“. 

Und er hat etwas gefunden, was mit seiner Kenntnis

chemischer Formeln und Reaktionen zu tun hat. Er ver-

wandelt sie in Kunst, in seine Kunst. Bei einem Rundgang

durch das Atelier hört sich das dann zum Beispiel so an: 

Die Tische, die Sie hier sehen, sind bis zu 100 Grad auf-

heizbar. Diese Temperatur ist nötig, um das Material, die

Kunstharze, geschmeidig zu halten. Dann haben wir vier

Maschinen, drei davon sind mit nur einer Farbe bestückt,

etwa natur oder schwarz, und dann noch eine spezielle,

mit der sich während des Gießens acht verschiedene

Farben wechseln lassen. Sie sind in einem Plastikge-

häuse, damit auch hier die Temperatur konstant bleibt.

Über die bereit stehenden Farbtöpfe können noch voll-

automatisch Pigmente zugegeben werden. Und weil dies

alles nicht mehr von Hand gefahren werden kann haben

wir den Roboter, der diese Arbeit für uns übernimmt, so

dass wir nur noch führen müssen. Gegossen wird auf

eine Platte, die in einen Rahmen von Metall eingepasst

ist. Das Interessante während des Gießens sind die Struk-

turen, die Zeichnungen, die die Pistole hinterlässt. An

dem Werkstück mit der schwarzen Grundierung, das ge-

rade noch in Arbeit ist, wurden nach dem Gießen silbern

schimmernde Chromteile eingelegt. Das musste minutiös

und akkurat in relativ kurzer Zeit erfolgen, bevor die Här-

tung begann. Danach lässt sich nichts mehr ändern.

Und so wird daraus schließlich ein fertig gegossenes

Bild. Als Material dienen reaktive Kunststoffe, die in einem

bestimmten Verhältnis gemischt werden und dann über

Nacht aushärten. Manches muss bei der Arbeit also re-

lativ schnell gehen, das heißt, das Bild muss virtuell im

Kopf vorgezeichnet sein. Ich gehe jeden Morgen joggen,

erklärt John Stutz, und in dieser halben Stunde werde

ich wie ein Tsunami überflutet mit Ideen.

Von den Arbeitstischen führt der Weg in der weiten Halle

dann in den Bereich der Ausstellung. Und da lässt sich

seine kreative Welt genau nachverfolgen. Seine Neugier,

seine Experimentierfreude und auch seine Begeisterung,

wenn diese Experimente gelungen sind. Und schon ist

er wieder mitten in seinem Element: 

Dieser Turm, grau, mit rauer Oberfläche ist etwas ganz

Spezielles, erklärt er und streicht mit der Hand darüber.

Er hat das in Japan entdeckt. Es handelt sich um ge-

schäumtes Aluminium, es ist leicht. Daher war für eine

Ausstellung ein Betonsockel erforderlich. Er verleiht mit

John Stutz, „The Bridge“, 1984, Stahl, Höhe: 200cm, 180 kg



…einmal anders: Bilder von der Wand als 3-Ecke
in den Raum gestellt!

John Stutz
(Tower 9-11, 3x200x100 cm, Kat.No: 578)

Uniplastic - Galerie Ltd.
Hauptstr.82
CH- 9400 Rorschach
info@uniplastic.ch
www.galerie-uniplastic.ch

The Sunbeam Collection
19 Peel Road, Aston House
Douglas IM1 4LS, British Islands
Tel. +41 71 8440587
www.sunbeam-collection.com
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seinen 120 Kilo Gewicht Standfestigkeit. Der Turm wurde

dann schlicht darüber gestülpt und zuletzt mit ge-

schäumtem Kunststoff vollendet. 14 Aluminiumtürme

sind es inzwischen geworden, eine Serie mit eigenwilligen

Strukturen, mit Kratern und flächigen Landschaften,

ruhig oder mit kräftigen Farben personalisiert. 

Der Rundgang führt weiter und zeigt ein zweites Material,

mit dem John Stutz umgeht: Stahl. Da stehen Skulptu-

ren, die demonstrieren, dass sie unterschiedlichsten Ide-

en und Überlegungen entspringen, als Abbild realer Welt

oder deren Transformation in künstlerische Vorstellungs-

welten. Feinziselierte Gebilde finden sich neben kraft-

vollen Objekten. Zum Beispiel der Spur der sibirischen

Eisenbahn, korrekt 1Meter42 breit, sie ist als Leihgabe

für den Züricher Hauptbahnhof gedacht oder ein Glok-

kenspiel mit einem Motor, so dass es auch akustisch

wahrnehmbar ist, oder ein Amboss, der schlägt. Dane-

ben beschichtete Kugeln, die sich als Bojen deuten las-

sen. Vielleicht eine Reminiszenz an den See. 

Bilder gibt es auch in dieser Galerie. Aber sie sind nicht

gemalt. Jenem in Bombay gefassten Entschluss ist John

Stutz treu geblieben. Er setzt sie in seiner Weise um, ar-

beitet mit seinen Werkzeugen. Beeinflusst haben ihn

dabei der französische Maler und Grafiker Pierre Soula-

ges, ein Hauptvertreter der abstrakt-ungegenständlichen

Richtung der französischen Gegenwartsmalerei und der

amerikanische Maler Robert Ryman, dessen Werke auch

in den Hallen für Neue Kunst in Schaffhausen gezeigt

werden. Sein Lebenswerk besteht in der vielfältigen Aus-

einandersetzung mit der Farbe weiß, was John Stutz zu

eigenen Positionen inspirierte. Seine Bilder in Weiß sind

strukturiert durch die Linienführung der Farbpistole,

durch Verästelungen, Ziselierungen oder dynamischen

Auftrag, monochrom und zuletzt aufmontiert mit weißem

Marmor und Kieseln, die noch einmal übergossen wur-

den. Das reine Weiß ist faszinierend und spannend zu-

gleich schrieb eine Kritikerin während seiner New Yorker

Ausstellung. Sie habe das Gefühl, dass die Bilder atmen.

Ihm waren sie dennoch „zu langweilig“. John Stutz liebt

die Farbe. Und mit ihr hat er eine andere Serie in Szene

gesetzt, die mit gezähmter Expressivität auf sich auf-

merksam macht und bei der Präsentation in St. Peters-

burg fünf Fernsehstationen anlockte.

Ein Tausendsassa, der von Ideen sprüht. Ein Rastloser,

weil ihm, wie er sagt, nicht mehr viel Zeit bleibt. Die, die

er hat, nutzt er intensiv. Der Terminkalender ist voll. Und

er joggt jeden Morgen… 

Monique Würtz

John Stutz, „Withe Blizzard“, 2008, PU-casting, 160x100 cm
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Ein Besuch bei Werner Branz

Es ist merkwürdig. Da überlege ich mir den „Einstieg“ in

das Protokoll des Besuchs beim Fotografen Werner Branz

in Wolfurt, einem Ausflug in eine andere Welt und gleich-

zeitig einer, in der alles, was er fotografisch festhält, ganz

diesseitig ist. Ich nehme wieder den schweren Bildband

in die Hand, den er mir geschenkt hat, um noch einmal

einzutauchen in jene, seine Welt, die da auf vielen Seiten

ausgebreitet ist und finde beim Lesen, dass ein anderer

genau dasselbe empfunden, ihn umgetrieben hat, was

ich mit ähnlichen Worten wiedergeben wollte. Professor

Dr. Werner Grabher, der Leiter des Kulturamts der Vorarl-

bergischen Landesregierung schreibt in seinem Vorwort

unter der bezeichnenden Überschrift „Bon voyage“:

Schon nach wenigen Schritten durch die weiträumige

Loft von Werner Branz in Wolfurt verlässt man das Land

Vorarlberg, fühlt sich versetzt nach New York vielleicht –

jedenfalls in ein stimulierendes, urbanes Ambiente. Und

bald wird man unweigerlich zum Gefangenen der Bilder-

welt eines Malers ohne Pinsel, eines Magiers mit der Ka-

mera, überschreitet die Schwelle zum Kosmos, den sich

Werner Branz im Lauf der Jahre geschaffen hat. 

Und ist atemlos, staunend, voller Emotion und befangen,

ob es überhaupt gelingt, all das mit Worten wiederzuge-

ben, was man da in einer „Auszeit“ gehört und gesehen

hat. Die vielen Bilder in diesem Atelier sprechen ihre ei-

gene Sprache oder die ihres Schöpfers, die man beginnt

zu verstehen, wenn man sie aufgeschlossen betrachtet,

weil sie in ihren Bann ziehen, gefangen nehmen, wie

Werner Grabher es ausdrückt. Und das ist es, was er

will, dieser „Magier der Kamera“, er will gefangen neh-

men, er will sich mitteilen „denn meine Bilder bin ich,

wer sie lesen kann weiß sofort wer ich bin“ sagt er. Und

das ist für ihn Authentizität. Er macht Bilder nicht für die

anderen, er macht sie für sich. Und das bedeutet für ihn,

dass er sie selbst leben muss, weil er sonst gar nicht

weiß, was er fotografiert. Er will das singuläre Bild, das

dann, wenn er einmal nicht mehr ist, weiterlebt und von

dem Künstlermenschen Werner Branz, seinen Obses-

sionen, seiner Leidenschaft erzählt.

Der er sich voll hingibt. Mit lebhaften Gesten erzählt er,

immer in Bewegung, selten zurückgelehnt in eines der

Sofas, die in einzelnen Gruppen in seinem Atelier zu-

sammengestellt sind, außer wenn Lucky erscheint, sein

Kater. Er ist die „Bezugsperson“ für ihn, sein „shooting-

star“, eines seiner Models. Ansonsten ist Werner Branz

Solist, die Verantwortung einer Beziehung würde ihn ab-

lenken von dem, was ihn in seiner fotografischen Ge-

dankenwelt umtreibt. Meine Familie sind meine Bilder

macht er klar. Deshalb hat er Abschied genommen vom

lebhaften Bregenz, von der Champagner- und Smalltalk-

„Mein Beruf ist pure Erfüllung und bestimmt mein Ich. Seit der ersten Stunde hat er Besitz von mir ergriffen.

Leidenschaftlich!… Fotografie ist für mich bildliche Sprache und es ist mein Bestreben, sie so zu sprechen,

dass sie in der ganzen Welt verstanden wird. Meine Fotos polarisieren.“

Werner Branz

rechts: 

Werner Branz, IMPRESSION, 150x100 cm, Leinen /Keilrahmen
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Gesellschaft, die nicht, oder nicht mehr, sein Leben ist.

Hier draußen in Wolfurt, in der stillgelegten Stickerei, um-

geben von Wiesen und Blumen, hat er seinen Mittelpunkt

gefunden, hier kann er mit seinen Bildern schlafen gehen

und aufwachen. Hier ist die Werkstatt, wo er ihnen den

Stempel aufdrückt, seinen Stempel.

Manchmal, erzählt er, komme ich mir vor wie ein Dino-

saurier. In dieser digitalen Welt weiß kaum noch jemand

wo die Fotografie überhaupt herkommt. Kaum jemand

kennt das Handwerk. Kennt die wunderbaren Edeldruck-

verfahren. Alles wird im Computer industrialisiert. Werner

Branz hat sich spezialisiert auf den Bromöldruck, ein teu-

res und heute kaum mehr angewandtes Verfahren, das

viel Kenntnis und Fingerspitzengefühl voraussetzt und

auf die Holografie. Für ihn ist es Grundvoraussetzung für

seine Arbeit, etwas zu wissen von dem Material, das er

verwendet, von der Ausgangsbasis. Kunst kommt von

Können, das alte Sprichwort hat für ihn nach wie vor

Berechtigung und Bedeutung. Wenn einer keine Ahnung

hat vom Handwerk, von der Optik und vom Allerwichtig-

sten, was man nicht lernen kann, was einem gegeben

sein muss, dem Umgang mit Menschen nämlich, wie

soll er dann Menschen fotografieren, fragt er? Die Kamera

ist für ihn nur Handwerkszeug, sie muss das, was er

sieht oder sehen will auf ein Negativ bannen. Das Sehen

allerdings kann keine noch so teure Kamera abnehmen.

Es sind Erfahrungswerte, die sich bei ihm im Lauf der

Jahre angesammelt haben, die die Fähigkeit vorausset-

zen, mit Menschen umzugehen, um sie zu sich herüber-

zuholen. Seine Kunden, seine Models müssen seine

Sicht der Dinge annehmen, in seine Welt eintauchen,

damit sprechende Bilder entstehen, die Kontakt mit dem

Betrachter bewirken und einen Dialog in Gang setzen.

Schwerpunkte der Arbeiten von Werner Branz sind der

Mensch und Florales, das heißt das Portrait, der Akt und

die Blumen. Für ihn ist eine Blumenfotografie genau so

erotisch wie ein nackter Körper. Das ist wie beim Men-

schen, erklärt er, die Blume lebt, sie ist wunderschön

und ich versuche, das mit meinen Augen festzuhalten,

die Faszination, die sie auslöst, wenn sie da in der Wiese

steht. Blumen sterben nach einer gewissen Zeit. Durch

die Bilder bleiben sie erhalten. Werner Branz lichtet nur

Blumen aus seinem eigenen Garten ab. Egal ob klein

oder groß, vom Gänseblümchen bis zur Rose. Viele Va-

Werner Branz, INTIMISSIMO, 110x70 cm, Leinen/Keilrahmen
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sen gibt es im Atelier, manche Rose ist schon verblüht.

Aber nicht gestorben. Nur getrocknet, mit einer leicht

morbiden Farbe, ein wunderbares Sujet für ein schwarz-

weiß Bild mit ihren bizarren Formen, die eine ganz andere

Subtilität ergeben als eines mit einer frischen, farbpräch-

tigen Blume.

Überhaupt: Erotik ist ein bestimmendes Thema im foto-

grafischen Kosmos des Werner Branz. Erotik pur, ver-

packt und verhüllt, einfühlsam und nuanciert, offen und

frech, herausfordernd mutig, nie platt, Erotik übersetzt in

Kunst. Verschlungene Körper, rätselhaft im verschwim-

menden Licht, helle und dunkle Gesichter in gleichsam

entfernter Nähe, inszenierte Stellungen, für manchen ver-

störend und irritierend in ihrer Direktheit. Erotik bedeutet

für ihn, wenn ein Bild ein gewisses Kribbeln erzeugt,

wenn es seine Fantasie beflügelt, wenn es ihn zum Nach-

denken auffordert, zum Andersdenken, gleichgültig wie

das Sujet dargestellt ist. Wichtig ist ihm, den Unterschied

festzumachen zwischen der Aktfotografie, mit der er sich

künstlerisch auseinandersetzt, die für ihn nie gleichbe-

deutend ist mit Nacktfotografie.

Und wo verläuft bei all der Offenheit die Grenze zur Por-

nografie will ich wissen? Eine Gratwanderung, die sich

kaum genau definieren lässt, meint er, vielleicht ganz

subjektiv. Entscheidendes Kriterium für ihn, dass er zu

dem stehen kann, was er wie fotografiert. Prüderie ist

nicht sein Thema, er weiß, dass er polarisiert und provo-

ziert. Oberstes Gebot für ihn bei allen Darstellungen,

Frauen nicht zu diffamieren oder bloß zu stellen. Ästhetik

setzt er nicht gleich mit Schönheit. Was überhaupt ist

Schönheit, fragt er, auch das ist subjektiv. Er fotografiert

Dicke und Dünne, skurrile Körper, skurrile Figuren, das

interessiert ihn, nicht der Mainstream, das geltende

Schönheitsideal. Und sie tun mit, die Models, er versteht

es, sie herauszulocken. Es ist wie eine Sucht, gibt er zu;

denn nur so entstehen diese Fotos, Unikate, Kunst.

Die auf solidem handwerklichen Fundament ruht mit einer

klassischen Lehre bis hin zur Meisterprüfung. Werner

Branz stammt aus einer Fotografenfamilie, ist quasi schon

im Labor aufgewachsen, in der Dunkelkammer. Er riecht

förmlich, ob in dieser Werkstatt alles stimmt. Sein Vater

war Landschaftsfotograf, dennoch nicht unbedingt sein

Vorbild, sein Geschäft nicht sein Ziel. Der Satz „ich fange

da an, wo Du aufgehört hast“, wirft ein deutliches Licht

auf das Verhältnis. Es ist das große Glück, resümiert er

heute, dass der richtige Job für mich daraus geworden

ist, das „non plus ultra“. Diesen Übergang vom Job zum

Künstlerstatus bewertet Werner Branz auf seine Weise,

die zu tun hat mit dem Respekt vor seinem erlernten

Handwerk, das Grundlage ist für seine Arbeiten, die

längst international für Aufsehen sorgen. Von mir hat

man nie gelesen „der Branz wird Künstler“, sagt er, ich

bin immer Fotograf. Das ist sein Anspruch. Ein erfolgrei-

cher amerikanischer Künstler, mit dem er befreundet ist

hat es so ausgedrückt: „Du kannst nicht Künstler werden,

sondern Du bist es auf einmal“.

Monique Würtz

Ausstellung „Simply Branz“ vom 14.6. bis 28.7.2012, 

Vernissage: 14.6.2012 um 19.30 Uhr, Schneeberggasse 5, D-88131 Lindau,

www.mangallery.de

Werner Branz, Lucky
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Das Magazin4 in Bregenz gehört zu den renommiertesten

Kunstinstitutionen Österreichs. Seit 20 Jahren werden

dort internationale zeitgenössische Projekte abseits des

Mainstreams präsentiert. Auch im Jubiläumsjahr 2012

sind vier außergewöhnliche Ausstellungen zu sehen. Den

Auftakt des diesjährigen Programms macht der deutsche

Künstler David Heitz. Die Schau „In Kontakt (Motive)“

dauert bis Ende Mai.

Ein Gespräch mit Wolfgang Fetz, dem Direktor des 

Magazin4 über Geschichte und Philosophie dieser Ein-

richtung:

Das Magazin4 wurde 1993 gegründet als Vorarlberger

Kunstverein. Es war der erste Kunstverein in Vorarlberg,

der internationale junge Kunst gezeigt hat, und zwar kon-

tinuierlich, das gab es vorher nicht. Das Kunsthaus Bre-

genz (KUB) kam erst 1997 und insofern haben wir eine

gewisse Vorreiterrolle gespielt von der Programmatik her,

ausgerichtet auf junge internationale Kunst, wobei wir im

breiten Spektrum von sehr bekannten Künstlern und völlig

unbekannten jungen Talenten ausgehen. Und dieses

Spektrum macht dann auch die Spannung aus über die

Jahre hinweg, gibt dem Verein und der Arbeit ein spezifi-

sches Profil, das uns unterscheidet von anderen Kunst-

vereinen. Die Programmatik von anderen Kunstvereinen

oder Kunstinstitutionen ist eher ausgerichtet auf interna-

tional renommierte Künstler und Künstlerinnen und wir

können es uns in unserer „Kleinheit“ erlauben auch völlig

unbekannte junge Künstler zu zeigen.

War der Start mit solch „extremer“ Kunst damals nicht

schwierig?

Es war nicht einfach und es ist es auch heute noch nicht.

Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass das, was

wir zeigen, nicht Mainstream oder Massenprogramm ist.

Das soll es auch gar nicht sein. Wir vertreten hier eine

Position, die, wie ich glaube, absolut notwendig ist, weil

die Künstler, die dann mitunter Karriere machen, irgendwo

anfangen müssen. Wir sind sozusagen der Mittelbau, der

den Übergang dann zu den großen Institutionen schafft.

Der Künstler springt nicht von der Akademie in ein großes

Museum, sondern er geht einen Weg und auf diesem

Weg gibt es Institutionen wie das Magazin4. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie aus?

Das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Es ist das, was mich

interessiert und das ist ein ziemlich großes Spektrum.

Das kann sehr opulent sein und es kann sehr reduziert

20 Jahre Magazin4

Internationale Positionen im Jubiläumsjahr 
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sein wie die David Heitz-Ausstellung jetzt. Ich tue mich

schwer, sozusagen eine Selbstdefinition abzugeben, ich

habe nicht quasi eine Programmatik, dass ich sage, nur

dieses oder nur jenes, ich mache nur Konzeptkunst oder

nur Malerei oder Fotografie. Meine Position als Kunsthi-

storiker bedeutet eher die Neigung zu einem breiteren

Spektrum, wobei ich aber glaube, dass sich über die

Jahre gesehen eine gewisse Konsequenz ergeben hat,

ein Programm, wofür das Magazin4 steht.

Es gibt also einen roten Faden?

Der rote Faden ist da. Es sind nicht Bauchentscheidun-

gen, die hier gefällt werden. Am Ende steht immer eine

klare Positionierung, gewisse Dinge kommen im Magazin4

nicht vor, aber wir halten uns offen. Ich suche Künstler

unabhängig vom Mainstream oder von Trends aus. Und

ich glaube, die Geschichte gibt uns Recht. Wir waren

zum Beispiel eine der ersten Institutionen in Europa, die

vor vielen Jahren den amerikanischen Videokünstler Char-

les Atlas ausgestellt haben mit einer großartigen Installa-

tion. Er bekam später einen Grammy Award für seinen

Film über den Tänzer und Choreografen Merce Cunning-

ham. Wir rechnen aber nicht mit solchen Karrieren, doch

es gibt sie. Künstler werden plötzlich berühmt und für

das Magazin4 produzierte Arbeiten tauchen dann in gro-

ßen Institutionen auf. Wie zum Beispiel Valie Export. Sie

hat Mitte der 90-iger Jahre eine Arbeit für uns angefertigt,

die jetzt im KUB im Rahmen einer großen Retrospektive

gezeigt wurde. Es kommt also immer wieder vor, dass

Künstler in einem anderen bedeutenden Kontext zu finden

sind, wir aber die ersten waren, die sie vorgestellt haben.

Das ist aber nicht das Kalkül. Es gibt auch Künstler, die

später nicht mehr in einem internationalen Kontext er-

scheinen, die für uns aber nicht weniger wichtig waren

oder sind.

Sie waren also der Wegbereiter damals für Zeitgenössi-

sches und dann kam das Kunsthaus. Konkurrenz?

Wir hatten von Anfang an unser Programm und unsren

Standpunkt, das Kunsthaus hat dann seine eigene Pro-

grammatik entwickelt. Wir haben in den ersten vier Jahren

stark kooperiert durch Kunst in der Stadt. Das war ein

gemeinsames Projekt, ein sehr erfolgreiches, das dann

aus verschiedenen Gründen nicht mehr fortgesetzt wurde.

Aber es würde niemand auf die Idee kommen, die beiden

Häuser zu verwechseln. Sie unterscheiden sich schlicht-

weg durch ihre eigenen Programmatiken.

WOMO
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Gelungene Kooperation 

– Zwei Institutionen, eine Ausstellung

Schon zum dritten Mal kooperieren in diesem Jahr das

Magazin4 und die Columbus Art Foundation. Festzuma-

chen ist diese Zusammenarbeit an den beiden Akteuren

Wolfgang Fetz, Direktor Magazin4 und Jörg Van den

Berg, Direktor Columbus Art Foundation, deren künstle-

rische Positionen und Konzeptionen sich immer wieder

finden und ergänzen, erweitern und erneuern. In der ak-

tuellen Jubiläumsausstellung in Bregenz zeigt der 1983

in Wurmberg geborene und in Karlsruhe lebende Künstler

David Heitz seine Arbeiten. 2010 wurde ihm der „Colum-

bus-Förderpreis für aktuelle Kunst“ zugesprochen. Unter

dem Titel „In Kontakt (Motive)“ beschäftigt er sich mit un-

serer Außenwelt. In Fotografien, Skulpturen und Installa-

tionen „überarbeitet“ er die Formen unseres Wahrneh-

mens dieses Äußeren in ebenso subtilen wie lapidaren

Arrangements.

Jörg van den Berg vor der Ausstellung mit seinem Glück-

wunsch zum Jubiläum.

Ich kann aus meiner Sicht als Gast, und als solchen emp-

finde ich mich hier, wenn ich hier arbeiten darf, sagen,

dass ich das Magazin4 für eine außerordentlich bemer-

kenswerte Institution halte, gemessen auch im globalen

Kontext. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich kann dies

zum Beispiel am Programm im zwanzigsten Jahr des Be-

stehens festmachen. Wer die Kraft hat, ein Jubiläumsjahr



mit solch einer Sprödigkeit, und das meine ich jetzt als

Qualitätsausweis für die Ausstellung von David Heitz, zu

eröffnen, der weist auf eine ganz besondere Qualität hin.

Das ist die Qualität der Stille und der konstanten Arbeit,

der nicht publikumsheischenden Arbeit, einer Arbeit, die

Wolfgang Fetz hier in den letzten 20 Jahren gemacht hat,

die ganz deutlich zeigt, dass da eine riesige Freiheit ist

gegenüber dem, was wir heute Kunstmarkt nennen, der

immer dominanter wird. Er kann mit großen Namen ge-

nauso operieren wie mit totalen no names. Allerdings

muss diese Freiheit auch gegeben werden. Und das wie-

derum ist ein Kompliment an die Stadtverwaltung; denn

das Magazin4 ist eine städtische Institution. Und dass

die Stadt diese Programmatik mitmacht finde ich extrem

bemerkenswert, da können sich viele Gemeinden etwas

abschauen. Nur mit dieser Offenheit kann eine solche

Arbeit entstehen wie sie hier entsteht. Dazu kommt noch

etwas, das für mich nicht unwichtig ist. Es ist sicher nicht

der entscheidende Faktor, aber wir im Kulturbereich ar-

beiten eigentlich immer an der Grenze dessen, was geht,

sowohl was die Mittel als das, was die Manpower-Aus-

stattung betrifft. Und dann wird die Komponente, die ich

jetzt nenne, auch eine sehr wichtige. Ich finde das ge-

samte Team bemerkenswert entspannt in der Kooperati-

on. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Hier wird

gelacht und dennoch präzise gearbeitet. Das darf man

vielleicht auch einmal sagen.

Das heißt, das Magazin4 hat sein eigenes, starkes Profil

entwickelt und steht auf Augenhöhe mit dem Kunsthaus?

Ja, und das ist etwas, das ich in Oberschwaben total

vermisse. Wir bräuchten auch eine solche Leitinstitution,

was die öffentliche und überregionale Wahrnehmung be-

trifft wie das KUB. Es geht nicht um Konkurrenz, sondern

um Ergänzung. Vor meiner Zeit hier und vor unserer Ko-

operation entstand zwischen Magazin4 und Kunsthaus

gemeinsam ein europaweit beachtetes Projekt für Kunst

im öffentlichen Raum. Und es ist extrem schade, dass

dieses Format nicht fortgesetzt wird. Daran konnte man

sehen, dass es hier nicht um Konkurrenz geht, sondern

um eine wechselseitige Befruchtung. Man kann sich nur

wünschen, dass weitere Anlässe und Anreize geschaffen

werden, um nach Bregenz zu kommen. Ich mache den

Weg gerne, weil ich mich gedanklich und intellektuell und

sinnlich angesprochen fühle und für den Weg belohnt

werde.

WOMO
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Elmar Trenkwalder – Skulpturen

Das Kunstmuseum Thurgau zeigt die erste Einzelausstel-

lung des österreichischen Künstlers in der Schweiz. Er

schafft monumentale Keramikskulpturen, die mit ihrer

Größe ganze Räume füllen. In den barock üppigen, ei-

genwilligen und mehrdeutig schillernden Gebilden mi-

schen sich seine Fantasien und Tagträume ebenso wie

Impulse aus der Vergangenheit und Elemente fremder

und vergangener Kulturen.

Elmar Trenkwalder wurde 1959 in Weissenbach am Lech

geboren und lebt nach einigen Jahren in Köln heute wie-

der in Innsbruck. Er nahm an mehreren internationalen

Ausstellungen teil, etwa an den Biennalen von Venedig

und Lyon. Seine Werke sind in zahlreichen renommierten

Museen und Sammlungen vertreten. 

Trenkwalders Arbeiten erinnern in ihrer Struktur sowohl

an prunkvolle Barock- und Rokokoarchitekturen wie auch

an indische Tempel oder spätgotische Flamboyant-

Ornamente. Die von Details überbordenden Werke sind

jedoch keine „Heiligenschreine“, sondern utopische Bilder -

kosmen, deren Gestalten aus einer Welt der Fantasie und

Träume stammen. Die architektonischen Gebilde ver-

schmelzen mit biomorphen Formen aus der Natur, in de-

nen vegetabile Wucherungen und rocailleartige Versatz-

stücke wie auch ins Groteske verzerrte menschliche Kör-

perfragmente vorkommen. Nicht selten beinhalten die fi-

gurativen Darstellungen symbolische Referenzen sexueller

Natur, wobei männliche und weibliche Attribute oft mit-

einander verschmelzen. 

Trenkwalders künstlerisches Schaffen zeichnet sich auch

dadurch aus, dass es den wechselnden Trends und Mo-

den des zeitgenössischen Kunstbetriebs seit vielen Jahren

mit Beharrlichkeit und viel Ironie Widerstand leistet. Seine

einzigartige Bildersprache, die sich auf das Reservoir sei-

ner eigenen Erinnerungen sowie auf die Bilder unseres

Blick in die Ausstellung „Elmar Trenkwalder. Skulpturen“. Fotografie Stefan Rohner
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kulturellen Gedächtnisses bezieht, ist zeitlos und breitet

vor dem Betrachter doch ein komplexes Panorama zahl-

reicher kunsthistorischer Verweise aus.

Das Handwerkliche spielt in seinem Schaffen eine absolut

zentrale Rolle. Nach der akademischen Ausbildung zum

Maler begann Trenkwalder auf der Suche nach neuen

Materialien als Autodidakt und ohne jegliche Vorkenntnisse

mit Ton zu experimentieren. So entstanden im Laufe der

Jahre immer größere und umfangreichere Skulpturen, die

mittlerweile in einzelnen Teilen – bedingt durch die Größe

des Brennofens – hergestellt werden müssen. Dabei sieht

der Künstler die gesamte Figur oft erst beim Aufbau in

der Ausstellung.

Im großen Ausstellungskeller des Kunstmuseums Thurgau

findet Elmar Trenkwalder nun einen Raum vor, der für

diese Arbeiten wie gemacht scheint. Der ehemalige Wein-

keller des Kartäuserklosters, dessen Gewölbe eine fast

sakral aufgeladene Stimmung verbreitet, bildet den opti-

malen Rahmen für die raumfüllenden Skulpturen.

Kunstmuseum Thurgau

__________

Dorothee Messmer, bis Anfang 2012 Kuratorin und stell-

vertretende Direktorin des Kunstmuseums Thurgau, seit

dem 1. März Leiterin des Kunstmuseums Olten, hat mit

Elmar Trenkwalder ein Interview aufgenommen, das unter

anderen Texten im reich bebilderten Katalog zur Ausstel-

lung veröffentlicht ist. Hier ein kurzer Auszug daraus: 

Welche Rolle spielt die Größe (der Skulpturen red.)?

Ich tendiere zum Großen, weil es mir vom Körper her

entspricht, auch von meiner Tätigkeit oder von der Energie

her.

Du gehst in Deiner Arbeit oft an die Grenze des Machba-

ren, des Möglichen.

Ich bin an dem interessiert, was ich noch erreichen kann,

ich alleine, ohne Hilfe. Um zu erkennen, wie weit ich ge -

hen kann. Aber ich tue das nicht, weil ich wissen möchte,

was logisch machbar ist, sondern was in der Form mög-

lich ist.

Hast Du auch Dinge gemacht, die andere nicht für möglich

gehalten hätten?

Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ein gelernter Kera-

miker hätte meine großen Skulpturen so nie gemacht.

Das ist der Vorteil des Dilettantischen oder der Improvi-

sation. Man hat eine Idee, versucht etwas und lernt aus

den Erfahrungen. Dies gehört ja auch dazu, denn wenn

die Tradition immer nur von Meister zu Meister wie ein

Rezept weiter gegeben würde, gäbe es ja keine Entwick-

lung in der Kunst. Die Improvisation gehört dazu und viel

Freiheit.

Kunstmuseum Thurgau

Ausstellung bis 1. Juli 2012

Sommeröffnungszeiten: 1. Mai bis 30. September täglich 11– 18 Uhr

www.kunstmuseum.ch 
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Das Portal zum Süden – ein Zukunftsprojekt

Die in Engen lebende und arbeitende Künstlerin Sine

Semljé hat sich viel vorgenommen. Sie will die Umgebung

der Raststätte Engen der nach Süden führenden Auto-

bahn A81 durch eine Skulptur aufwerten. So kann man

es kurz beschreiben. Genau betrachtet geht es jedoch

um mehr als ein künstlerisches Objekt, das da dann in

der Landschaft steht. Der Hegau ist nämlich eine beson-

dere Landschaft mit einer eigenen und eigenwilligen Ge-

schichte, die Skulptur wird weit schauen in die Boden-

seeregion oder über sie hinweg, in das Dreiländereck, zu

der auch Liechtenstein seit einiger Zeit zählt. Ihre geplante

Form will Ruhe ausstrahlen als Gegensatz zur Hektik auf

dem naheliegenden Verkehrsweg, zur Einkehr einladen

an ihrem Platz neben der Autobahnkapelle. Betrachtet

man das Modell wird sie zu einem Durchblick in zwei Him-

melsrichtungen einladen, eine Skulptur also, die für Offen -

heit steht. Und letztlich: Der Name „Portal zum Süden“

lässt Sehnsuchtsgedanken aufkommen – schon Goethe

zog es in das Land, in dem die Zitronen blühen…

Sine Semljé beschreibt ihre Vision so: Entstehen soll eine

harmonisch geschwungene Skulptur, die direkt mit dem

ausgewählten Platz korrespondiert, der derzeit dominiert

wird von der Autobahnkapelle, einem kubischen Bau, der

neben dem geschäftigen Treiben an der Raststätte an

den Rand gedrängt erscheint. Durch die Skulptur, die in

ihrer weichen geschwungenen Form genau so schlicht

und reduziert ist wie die Kapelle kann ein stimmiges En-

semble entstehen, ein weiteres Erkennungszeichen für

diese eigenwillige Landschaft. 

Die Arbeit aus hellem Aluminium mit ihrer sehr filigranen,

fast eleganten Form bekommt eine speziell mattierte

Oberfläche, die Lichtbrechungen ermöglicht, dem Stand-

ort angepasst jedoch nicht blendet. 

Der Kunsthistoriker Andreas Gabelmann drückt seine Ge-

danken zu dem geplanten Kunstwerk so aus:

Durch die Arbeit „Portal zum Süden“ von Sine Semljé ge-

winnt der vormals neutrale Ort an der Autobahnraststätte

eine neue Bedeutung als formal gedanklich und emotional

erfahrbare Pforte zur Bodenseeregion. An signifikanter

Stelle zwischen der reizvollen Vulkanlandschaft des 

Hegaus und der schlichten Betonarchitektur der Auto-

bahnkapelle positioniert, wird der Platz mit seinem Durch-

gangscharakter von Norden nach Süden plastisch betont.

Die organische Formgestalt der schlanken, hochaufra-

genden Stele antwortet unmittelbar und schlüssig der

bewegten Topographie der Umgebung und changiert in

ihrer Aussage und Wirkung zwischen einem abstrakten

Zeichen und einer figürlichen Anmutung. Sparsam ge-

setzte, runde Öffnungen akzentuieren schließlich das The-

ma der räumlichen Durchsicht. Im kraftvollen Zusammen-

spiel mit der Landschaft und dem Sakralgebäude ergänzt

die Skulptur den Schauplatz an der A81 zu einem span-

nenden, harmonischen Ensemble. 

Red.

Sine Semljé

rechts: Sine Semljé, Portal zum Süden, 2012
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Marion Scharfenberg Gelebte Kunst als Aufgabe

Marion Scharfenberg ist nach Konstanz gekommen, um

die Details für eine Ausstellung zu besprechen. Und sie

ist gerne gekommen. Nicht nur wegen dieses Projektes,

sondern auch weil sie den Bodensee liebt mit seinem

Licht und seinen Stimmungen. Geboren ist sie in Berlin,

dort aufgewachsen, „am Stadtrand im Grünen, drei Fel-

der drum rum, also Freiheit“. Dann gab es ein familiäres

Intermezzo in Cottbus, im Spreewald mit den vielen

Mücken, nach drei Jahren ging es wieder zurück nach

Berlin. Dort hat sie dann gearbeitet, gezeichnet und ge-

näht, es waren schließlich noch DDR-Zeiten, „wenn Du

was erreichen wolltest musstest Du es selbst anpacken“.

Zwischendurch, mit Pausen, immer wieder Malen und

Zeichnen. Eigentlich hatte sie Kunstpädagogik studiert,

aber nach der Wende war das „nur noch halb so viel

wert“. Aber sie hatte Glück und durfte „nachstudieren“.

Und das war „eine tolle Anregung, weil Uni etwas ande-

res ist als Fachhochschule, eine andere Sprache, eine

andere Art, mit den Dingen umzugehen“. Die Humboldt-

Universität bot einen Ausbildungsgang in Kunstpädago-

gik an, wobei Pädagogik nicht so groß geschrieben wur-

de. In erster Linie beschäftigten sich die Studenten mit

Kunst. Kunsttheorie und viel Praxis, Hochdruck, Sieb-

druck, Bildhauerei. Marion Scharfenberg entschied sich

für Holzbildhauerei, „weil Holz lebt“. Gearbeitet wird

draußen und das ergibt eine schöne Verbindung zwi-

schen frischer Luft, Kreativität, aber auch einer körperli-

chen Aktivität. Wenn man den ganzen Tag so einen

schweren Schlegel in der Hand hatte, dann weiß man

am Abend wo die Muskeln lang laufen, erinnert sie sich.

Nach ihrer Arbeit gefragt sagt sie, sie mache was der

Bauch möchte. Malen und Zeichnen – das sei ganz un-

terschiedlich. Es kann ganz zart sein und ganz leicht

und es kann aber auch mit einer gewissen Wucht daher

kommen, mit geballter Kraft. Und es kann durchaus

auch beides sein. Das ist kein Kompromiss, sondern es

ist gelebte Kunst, betont sie. 

Gerne arbeitet die Künstlerin mit Öl auf Leinwand, weil

es „ein schönes Malgefühl ist, wenn sie so ein bisschen

mitschwingt“. Aber auch die Aquarellmalerei hat sie nicht

losgelassen. Ein großes Thema ist nach wie vor die

Landschaft. Und das Licht. Ganz stark empfindet sie

dies hier am Bodensee. Der Himmel mit seinen wech-

selnden Stimmungen, der immer wieder spannend aus-

sieht, fasziniert sie.

Inzwischen ist Marion Scharfenberg auch bei der Akt-

malerei angekommen. Sie wollte das Wechselspiel zwi-

schen Zartheit und Kraft, zwischen Männlichkeit und

Weiblichkeit künstlerisch ausloten. Beim Zeichnen von

Männern lässt sich die Tektonik ausarbeiten, der Aufbau

des Körpers, während Frauen etwas Weicheres haben,

meint sie. Einen männlichen Körper kann ich durchkon-

struieren, während ein Frauenkörper durch seine Weich-

heit anders gearbeitet werden muss. 

Und wie kommt es, dass sie sich in so vielen Disziplinen

tummelt? Neugier, sagt sie, Neugier ist ein Riesenantrieb,

Neugier auf das Leben oder auf das, was möglich ist,

wie weit ich gehen kann. Experimentieren und schauen,

was das Wesentliche der Aussage ist, auch eine Kon-

zentration zu haben auf ein Stück Ausschnitt des Le-

bens. Immer jedoch muss eine Aussage dabei sein.

ElsiB

Aktmalerei von Marion Scharfenberg

Ab 25. Mai; Ausstellung bei Christoph Rieckh Feinkosthandel Maximilians`s;

Hussenstr. 9, D-78462 Konstanz, T. +49 (0)7531 8915388

Marion Scharfenberg
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Marion Scharfenberg, Weiblicher Akt, 2012, Kohle, Kreide auf Papier, 28x35 cm
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Radolfzell von der Seestraße zur See(h)straße, Kunst

hängt in der Luft, schwebt über unseren Köpfen !

Die 1. konsequente Freiluftgalerie Deutschlands – zu-

nächst eine kühner Traum – ist zu einem festen kulturellen

Bestandteil unserer Stadt geworden. Kunst deutlicher in

das alltägliche Leben rücken, einen neuen Weg der Kunst-

vermittlung wagen und gehen. Kunst gepaart mit der be-

sonderen Architektur der Altstadt gibt ungewöhnliche

Perspektiven auf 24 Bilder frei, die von Mai bis September

zu bewundern sind.

Aus zahlreichen Bewerbern hat die Jury 12 Künstler für

dieses Projekt ausgewählt: Ulla Auer-Blechner, Daniela

Benz, Dr. Eckhard Besuden, Gernot Bizer, Wolfgang

Hecking, Kolibri, Wolf-Christian Leithaeuser, Andi Luzi,

Katrin Parotat, Li Siebicke-Gloker, Laura Vogler, Ursula

Julia Zuchtriegel

Bis zur Kulturnacht am 2. Oktober 2012 können Sie rund um die

Uhr unsere außergewöhnliche Straßengalerie besuchen.

www.seestrassengalerie.de
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Reiner Staudacher – Jahreszeiten-Impressionen

Reiner Staudacher, geboren in Wasserburg am Inn, liebt

den See, seine vielfältigen Landschaften, seine Stimmun-

gen, seine Launen, seine mit den Jahreszeiten wechseln-

den Gesichter. Er ist der ständige Beobachter und Be-

gleiter, mit fotografischem Gedächtnis überträgt er das

Draußen später drinnen im Atelier auf Leinwand. Akribisch

arbeitend mit dem Spachtel – den Pinsel hat er längst

zur Seite gelegt – Ölfarben mischend entsprechend den

Nuancen des Lichts über der Natur. Nicht umsonst hat

er sich einen Raum ausgesucht, der ihm den Blick frei

gibt auf die Landschaft, die in ständiger Veränderung ist

je nach Tages- oder Jahreszeit oder entsprechend Petrus`

Launen. Alles betrachtet er mit „Maleraugen“, kann kaum

draußen sein ohne ein inneres Abbild mit nach Hause zu

tragen, schnell zu skizzieren, alles was ihn als Sujet inter-

essiert wird bei ihm zum Bild.

Man muss seine Arbeiten genau betrachten, von Ferne

wegen der Perspektive, aber auch von ganz nah, um

die akribische Hinwendung zu erfassen, mit der Gräser

und Blätter, Blumen und Wolken ausgearbeitet sind. Fi-

ligran zart blüht jetzt der Frühling, dessen Duft er malend

festhält. Lebensfreude springt dem Betrachter entgegen,

ein Stück intakter Welt, auch wenn die Szenen aus der

Natur nicht immer nur Sonne zeigen. Aber ein Hoff-

nungsschimmer lässt sich meist entdecken…

Die Ausstellung „Jahreszeiten-Impressionen“ im Haus

Horta-Immobilien zeigt jedoch auch noch eine andere

Seite dieses Gezeiten-Wechsels: Nämlich die Früchte der

Natur, die dieser mit sich bringt. Neben den Landschaften

sind auch Stillleben zu sehen, farbig expressiv oder pastell

ruhig. Oder genüsslich anregend. Lebensfreude, Zuge-

wandtheit zum Auf und Ab der Jahreszeiten.

Monique Würtz

Reiner Staudacher *4. April 1940 in Wasserburg am Inn; lebt und arbeitet in

der Schweiz; Aquarell- und Ölmalerei, Zeichnungen, Lithographien; Neuer Mal-

stil ab 1963 – Feinspachteltechnik; Diverse Mal- und Studienaufenthalte in der

Toskana; Internationale Ausstellungen, Ankäufe durch Banken und Industrie.

re.staudacher@bluewin.ch

Reiner Staudacher, „Frühling“, Öl auf Leinwand, 2011



28

l

Donnerstag 17. Mai (Christi Himmelfahrt), 19 Uhr | Fürstenhäusle Meersburg

Lesung der Förderpreisträgerin Ulrike Almut Sandig 

Laudatio: Dr. Walter Rügert, Fachgruppe Literatur des IBC und Jury-Mitglied

Freitag 18. Mai, 15 Uhr | Literacafé „wahlverwandt-sprachgewandt”

Harriet Straub & Fritz Mauthner, Biographisches und Literarisches

Die in Berlin lebende Ulrike Almut Sandig wurde 1979 in

Großenhain (Sachsen) geboren. 2005 schloss sie ein

Magisterstudium in Religionswissenschaft und moderner

Indologie und 2010 ein Diplomstudium am Deutschen

Literaturinstitut Leipzig ab. Sie veröffentlichte Gedichte,

Hörspiele und Erzählungen. Von 2007 bis 2009 war sie

Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift EDIT. 

Plätze begrenzt, es wird um Anmeldung gebeten unter

Meersburg Tourismus, T. 07532-440400, Eintritt frei 

Lassen Sie sich in die Welt der Autorin Harriet Straub

und des Sprachphilosophen Fritz Mauthner führen, die

Kontakte zu bedeutenden Literaten ihrer Zeit pflegten

und vor 100 Jahren im Glaserhäusle in Meersburg ihr ge-

meinsames Domizil fanden. 

Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt: Gästeinformation,

Kirchstr. 4

Eintritt: 7,– EUR mit Bürger- oder Gästekarte 

5,50 EUR inklusive Getränk im Café.

Droste-Literaturtage 2012 | Droste-Preisverleihung

17.–20. Mai 2012 | Meersburg
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Freitag 18. Mai, 19 Uhr | Fürstenhäusle Meersburg

„Wenn ich träume…“ Ein Liederabend der besonderen Art 

Interpretiert von Isabell Marquardt (Gesang) und Elli Freundorfner (Klavier)

Samstag 19. Mai, 13 Uhr | Fürstenhäusle Meersburg

„Auf den Spuren der Droste“, Kostümführung durch Meersburg mit Besichtigung des Fürstenhäusles

Sonntag 20. Mai, 11 Uhr | Neues Schloss, Spiegelsaal

Festakt mit Verleihung des Droste-Preises an Helga M. Novak und des Förderpreises an Ulrike Almut Sandig,

Laudatio: Prof. Dr. Winfried Woesler, Universität Osnabrück und Jury-Mitglied 

Die Mezzosopranistin Isabell Marquardt, am Bodensee

geboren, besuchte zunächst die Stage School of Music,

Dance und Drama in Hamburg, studierte dann bei KS.

Mihai Zamfir an der Hochschule für Künste Bremen. Mei-

sterkurse führten sie nach New York, nach Österreich,

Budapest und nach Finnland. 

Elli Freundorfner, in Salem geboren, studierte Klavier an

der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen; es

folgten ein Auslandsemester an der Musikhochschule in

Örebo/Schweden und Teilnahmen an verschiedenen Mei-

sterkursen. Mit besonderer Vorliebe nimmt sie sich der

Interpretation unbekannterer Werke an. So entstand das

aktuelle Programm mit der Sopranistin Isabell Marquardt.

Ein Liederabend mit Werken von Franz Schubert, Robert

Schumann, Richard Strauss, Annette von Droste-Hülshoff. 

Da nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen, wird um

Anmeldung gebeten unter Fürstenhäusle Meersburg; T.

07532 6088, Eintritt: 10,– EUR

Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt: Gästeinformation

Kirchstr. 4; 8,– EUR mit Bürger- oder Gästekarte 6,50 EUR

Helga M. Novak ist zweifellos eine der bedeutendsten

deutsch-sprachigen Schriftstellerinnen. Mit ihrer politi-

schen Lyrik, den Liebesgedichten und den Naturgedich-

ten hat sie sich in den Grundbestand der deutschspra-

chigen Lyrik eingeschrieben.

Ulrike Almut Sandig zählt zu den vielseitigsten Stimmen

der jungen deutschsprachigen Literatur. Ihr bisheriges

Schaffen ist geprägt von einer Sprachlust, die auf schein-

bar spielerische wie kunstvolle Weise den Lesern, zwi-

schen den Zeilen, neue literarische Horizonte öffnet. 

Eintritt frei 

Werke von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert,

Claude Debussy, Johannes Brahms.

15,– /13,– EUR im Vorverkauf; 8,– /16,– EUR an der

Abendkasse, Vorverkauf bei Meersburg Tourismus,

Kirchstr 4, T. 07532 440400 oder unter www.reservix.de

So 20. Mai, 20 Uhr | Neues Schloss, Spiegelsaal

Internationales Schlosskonzert im Rahmen des Bodenseefestivals: Julian Steckel Violoncello | Lauma Skride Klavier

Eine Veranstaltungsreihe des Internationalen Bodensee-Clubs und der Stadt Meersburg, die jährlich im Mai zu Ehren

der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff stattfindet.

Weitere Informationen: Kulturamt Meersburg 

T. +49 7532 440261 und im Internet: www.meersburg.de
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Wolfegg 

– Kultur für alle Sinne

Wolfegg, ein kleiner Ort am westlichen Allgäurand, keine

20 Kilometer von Ravensburg entfernt, in direkter Nach-

barschaft zu den beiden Kurorten Bad Waldsee und Bad

Wurzach, ist durch seine schöne Lage in der sanften

oberschwäbischen Hügellandschaft bekannt. Von Ferne

schon zu sehen das Schloss, eine Renaissance-Anlage,

Stammsitz des Adelshauses Waldburg-Wolfegg, in des-

sen Besitz es sich auch heute noch befindet. Es ist für

die Öffentlichkeit üblicherweise nicht zugänglich. Im Rah-

men der jährlich dort stattfindenden Konzerte werden je-

doch Führungen angeboten. Als besonders sehenswert

gilt der mit 24 Holzskulpturen und einem großen Decken-

spiegel ausgestattete Rittersaal im Barockstil. Das Schloss

beherbergt zudem die als Wolfegger Kabinett bezeichnete

Kunstsammlung des Hauses Waldburg-Wolfegg.

Wolfegg hat aber noch mehr zu bieten als Schloss, Land-

schaft und einladende Gasthöfe. 

Da ist das Automobilmuseum Fritz Busch, untergebracht

in zwei Nebengebäuden des Schlosses, das die von dem

bekannten Motorjournalisten aufgebaute Sammlung mit

rund 200 Automobilen, Motorrädern und Traktoren be-

herbergt. Sie zeigt einen Querschnitt durch die Geschichte

der Motorisierung.

Dann gibt es das Bauernhaus Museum, das mit 15 histo -

rischen Gebäuden Einblick gibt in die Wohn-, Lebens-

und Arbeitswelt der Landbevölkerung als ein Stück revi-

talisierter Geschichte. Von besonderem historischen In-

teresse ist die in diesem Jahr eröffnete Ausstellung

„Schwabenkinder“, die das Schicksal dieser auch als Hü-

tekinder bezeichneten Bergbauernkinder aus Vorarlberg,

Tirol und der Schweiz thematisiert, die in früheren Jahr-

hunderten nach Oberschwaben zogen, um dort als Ar-

beitskräfte für eine Saison an Bauern vermittelt zu werden.

Die Aufarbeitung dieses Kapitels überregionaler Geschich-

te ist zum EU-Projekt geworden.

Und schließlich finden in Wolfegg jährlich drei Konzert -

zyklen statt. Traditionell am letzten Wochenende im Juni

die Internationalen Wolfegger Konzerte, am zweiten

Wochen ende im September gibt es ein Gastspiel der

Ludwigsburger Schlossfestspiele und im Dezember steht

die Wintermusik auf dem Programm.

Schauen wir auf den musikalischen Jahresauftakt, die In-

ternationalen Wolfegger Konzerte.

red.

Schloss Wolfegg; Foto: Roland Banzhaf



Es ist ein wunderschöner Frühlingsmorgen im März, an

dem in Schloss Wolfegg die Pressekonferenz stattfindet,

in der es um die nächsten Musiktage im Juni gehen soll.

Dr. Bernd Mayer, der Geschäftsführer des Freundeskrei-

ses Wolfegger Konzerte, empfängt die Journalistenrunde

im Flur, Viviana Fürstin zu Waldburg-Wolfegg begrüßt im

Ahnenzimmer und dann erläutert Maestro Honeck sein

diesjähriges Programm – das Lust macht auf Dabeisein.

Und darauf, noch ein wenig mehr Hintergrund zu erfahren,

etwa dazu, warum der weltweit gefragte Maestro seit

nunmehr 15 Jahren diesem kleinen, aber feinen Festival

die Treue hält. Und ihm, dies sei vorweg genommen, im-

mer wieder neue Glanzlichter aufsetzt. 

Herr Honeck, Sie sind der künstlerische Leiter der Musik -

tage, Sie sind ein international gefragter Dirigent, Reisen-

der zwischen vielen Welten, was bedeutet Ihnen Wolf -

egg?

Wolfegg bedeutet mir enorm viel. Wir Dirigenten sind

meist in den Metropolen, in den Zentren der Welt unter-

wegs, das heißt, es sind dann auch hervorragende Or-

chester mit dabei. Dies hier ist ein Kontrapunkt. Wolfegg

ist ein kleiner idyllischer Ort im Allgäu. Und ich habe dieses

Schloss so lieb gewonnen und auch den Freundeskreis,

dass ich dies in meinem Jahresablauf nicht mehr vermis-

sen möchte. Es stimmt hier alles und das noch in einer

Zeit, in der man bereits den Sommer riecht. Es ist so,

dass Wolfegg meine Saison abschließt und für mich

gleichzeitig eben den Sommer einläutet. Und das heißt

einmal Engagements bei Festivals, was immer sehr inter-

essante Verpflichtungen beinhaltet und zum anderen Ur-

laub, Urlaub mit meiner Familie, die mir sehr wichtig ist

und worauf ich mich freue. Wolfegg bedeutet für mich

also auch eine stark emotionale Bindung. 

Und das Programm in Wolfegg?

Da ist es so, dass es sich an den räumlichen Möglichkei-

ten ausrichten muss. Die Bühne im Schloss ist über-

schaubar, das heißt, dass ich keine großen Werke machen

kann. Aber es gibt so viele Kostbarkeiten in der klassi-

schen Literatur, auch in der Romantik, es sind kleinere

Werke, die ich im Schloss aufführen kann. Sie sind voller

Aussagekraft und stehen einer großen Bruckner- oder

Mahlersymphonie in nichts nach. Mozart, Haydn, und

Beethoven sind in Wolfegg stets willkommen. Und sie

passen wunderbar in den Rittersaal, den ich sehr liebe.

Ich habe in den Jahren meiner Tätigkeit hier den Eindruck

gewonnen, dass die Besucher in diesem wunderschönen
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Manfred Honeck; Foto: Felix Broede Alte Pfarr, Wolfegg; © Gemeinde Wolfegg

Internationale Wolfegger Konzerte

Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen. (Aristoteles)



32

Schloss keine Musik der Avantgarde oder etwas Aufre-

gendes hören wollen. Sie möchten sich im wohlverstan-

denen Sinn auch ein bisschen unterhalten lassen durch

ihnen vertraute Komponisten. Und ich denke, dass das

diesjährige Programm für den zweiten Abend mit der Fi-

delio Ouvertüre und dem Triple Konzert, das hier noch

nie aufgeführt wurde und von erstklassigen jungen Soli-

sten gespielt wird, die bereits weit auf der Karriereleiter

vorangekommen sind, und Beethovens 1.Symphonie ein

unglaublich interessantes Angebot ist, auch wenn es sich

dabei nur um einen Komponisten handelt. Es sind jedoch

Werke, die er in ganz unterschiedlichen Zeiten in seinem

Leben geschrieben hat. Und das bedeutet einen span-

nenden Bogen.

Avantgarde, sagen Sie, ist also in Wolfegg kein Thema.

Heißt das für Sie hier, für diesen Ort mit seiner ganz

spezifischen Hörerschaft oder sind Sie selbst eher ein

„Klassiker“?

Ich bin beides, „Klassiker“, wie Sie sagen, aber auch der

„Zeitgenosse“. Ich habe selbst schon viele Uraufführun-

gen dirigiert was ich gerne tue, wir sollten das noch viel

mehr fördern. Nur glaube ich, dass die Menschen mehr

und mehr eine große Sehnsucht nach Harmonie haben.

Vielleicht liegt das an der heutigen Zeit. Wir sind sehr

daran gewöhnt mit Technik umzugehen, wir haben unsere

Computer, unsere schnellen Autos, alles funktioniert auf

Knopfdruck. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten

30 Jahren über all den technischen Errungenschaften

das rein Menschliche ein bisschen auf der Strecke ge-

blieben ist. Ich spüre beim Publikum einfach die Sehn-

sucht nach Wohlklang. Das lässt sich am Beifall messen.

Die Menschen applaudieren dann sehr stark, wenn sie

innerlich, wenn sie in der Seele angesprochen werden.

Ist dies nicht der Fall, dann klatschen sie einmal und

dann ist es vorbei. Ich finde, dass auch die Komponisten

heute nicht mehr so extrem scharf und dissonant schrei-

ben wie noch vor ein paar Jahren. Früher hat man gesagt,

es muss etwas Neues sein, je härter, je schärfer, je un-

konventioneller desto besser. Das ist heute nicht mehr

unbedingt so. Also ganz klar: Ich bin der Überzeugung,

dass Neues geschaffen werden muss, aber es muss im-

mer für die Menschen geschrieben sein. Wir müssen im-

mer etwas mitteilen. Das ist enorm schwierig mit der Mu-

sik; denn es war doch alles schon da; es ist kaum eine

Dissonanz oder eine dissonante Folge, die es bisher noch

Rittersaal Schloss Wolfegg; © Gemeinde Wolfegg
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nicht gegeben hätte. Es ist heute bedeutend schwieriger,

zu komponieren als im 19. Jahrhundert, als alles noch

offen war.

Dennoch: Der erste Abend beginnt quasi mit einem Pau-

kenschlag.

(Lacht) Ja, es wird ein ganz außergewöhnlicher Abend

werden in der Alten Pfarr. Wir zeigen wie auch bereits im

vergangenen Jahr Neues, Ungewohntes und bringen

dem Publikum auch einmal ein Instrument nahe, das sie

so bisher kaum kennen. Ich denke, die Leute werden

sehr überrascht sein, dass ein Schlagzeug nicht nur laut

ist und geschlagen wird, sondern dass damit enorm viel

Musik gemacht werden kann, in unendlich verschiedenen

Klangfarben. Der junge Schlagzeuger Johannes Fischer,

er ist Preisträger des Deutschen Musikrates und bereits

Professor an der Musikhochschule Lübeck, stellt dem

Publikum die ganze Vielfalt des Schlagwerks vor. Mit sei-

nem Fantasiefeuerwerk an seinem Instrument zieht er alle

in seinen Bann. Damit wurde er beim 56.Internationalen

Musikwettbewerb der ARD 2007 mit dem 1.Preis, dem

Publikumspreis und drei weiteren Sonderpreisen ausge-

zeichnet. Jeder, der die Möglichkeit hat, sollte sich dieses

Konzert anhören. Ich bin der Meinung, dass allein dies

die Reise nach Wolfegg wert ist.

Sie haben es in ihren Programmen hier immer verstan-

den, eine gute Mischung von Solisten zusammenzustel-

len: Bereits Arrivierte und solche, die auf dem Sprung

nach oben sind.

Ich habe den Eindruck, dass viele junge Solisten Wolfegg

auch als Sprungbrett nutzen wollen und wir bieten ihnen

dies gerne an. Sie sind für ein kleineres Festival noch fi-

nanziell tragbar, jedoch bereits hervorragend und haben

hier eine gute Chance, ihr Können zu zeigen. Ich bin sehr

glücklich, dass Anne Sofie Mutter in diesem Jahr junge

Künstler ihrer Stiftung für die Konzerte hier angeboten

hat und ich freue mich sehr, dass damit eine Verbindung

mit dieser, ihrer Institution zustande kam. Daran sieht

man, dass Wolfegg nicht nur ein lokales Festival ist, son-

dern über die Grenzen hinaus ausstrahlt.

Monique Würtz

Informationen zu den Konzerten, Programmen, Aufführungsorten und Preisen

unter www.wolfegger-konzerte.de

Die Aufführung von Joseph Haydns Schöpfung in der Pfarrkirche St. Katharina, Wolfegg; Foto: Helmut Voith
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Preisträgerkonzert der Uttwiler Meisterkurse

Zum ersten Mal findet am 17. Juni in der Konstanzer

Stephanskirche ein Konzert statt, das von den Uttwiler

Meisterkursen zusammen mit der Südwestdeutschen

Philharmonie, dem Internationalen Bodensee-Club IBC

und dem Magazin „Kultur am Bodensee“ ausgerichtet

wird.

Die Uttwiler Meisterkurse finden seit 2008 statt. In den

ersten drei Jahren erhielten die jeweils herausragenden

TeilnehmerInnen ein Stipendiengeld. Im vergangenen Jahr

wurde beschlossen, den Besten ihrer Instrumentenklasse

einen Konzertauftritt als Solisten mit einem Sinfonieor-

chester zu ermöglichen.

Uttwiler Meisterkurse | Konzert der Preisträger 2011

Elina Buksha, Violine

Polina Krymskaya, Klavier

Rie Kurauchi, Klarinette

Jessica Stortz, Sopran

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Dirigent: Eckart Manke

Elina Buksha wurde 1990 geboren. Sie ist eines der

vielversprechenden Geigen-Talente Lettlands und spielt

seit dem 5. Lebensjahr Violine. Bis 2009 war sie Schü-

lerin von Ojars Kalnins, seit 2011 Studentin von Augustin

Dumay an der Queen Elisabeth Music Chapel, Belgien.

Elina besuchte zudem mehrere internationale Meister-

kurse von Ana Chumachenco, 2011 die Uttwiler Mei-

sterkurse. Sie ist Preisträgerin von vielen nationalen und

internationalen Wettbewerben. Elina Buksha spielt eine

Antonio Stradivari Violine „Piatti“ von 1717.

Polina Krymskaya wurde 1991 in Moskau geboren. Im

Alter von 7 Jahren gewann sie als jüngste Teilnehmerin 

ihren ersten Klavierwettbewerb. 2005 schloss sie die

Musikschule in Kokoshkino bei Moskau ab – unter ihrem

Vater I. S. Krymskiy – und trat im selben Jahr in die Klasse

von Daniil Kopylov am Moscow State College „F. Chopin“

ein. Polina gewann zahlreiche Preise bei Musikwettbe-

werben. 2008 und 2009 nahm sie erfolgreich als Preis-

trägerin an den Uttwiler Meisterkursen teil.

Rie Kurauchi wurde 1987 in Tokio geboren und spielt

seit dem 13. Lebensjahr Klarinette. Sie schloss nach vier

Jahren eine Ausbildung am Toho Gakuen College ab

und studiert heute an der Toho Orchester-Akademie

unter Naoko Kotaniguchi, Rie Inoue, Yoshiaki Suzuki und

Yusuke Noda. Bei Orchesterauftritten spielte sie zusam -

men mit Myung-Whun Chung, Martha Argerich und Leon

Fleisher. Rie nahm 2011 an den Uttwiler Meisterkursen

unter Eduard Brunner teil und wurde 1. Preis trägerin der

Klarinettenklasse.

Jessica Stortz Die finnische Sopranistin studierte im letz-

ten Jahr an der Fachhochschule Metropolia in Helsinki

unter Leitung von Opernsänger Prof. Seppo Ruohonen.

Sie hat an mehreren Meisterkursen internationaler Pro-

fessoren teilgenommen, wurde 2011 Preisträgerin unter

Juliane Banse bei den Uttwiler Meisterkursen. Sie hat bei

Opernproduktionen und Operetten mitgewirkt und in ver-

schiedenen Orten Finnlands eigene Konzerte gegeben. 

Eckart Manke studierte Klavier und Dirigieren an den

Musikkonservatorien von Heidelberg/Mannheim und

Frankfurt /Main bei Donald Runnicles und Jiri Starek.
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Schon während seiner Studien hospitierte er bei den Bay-

reuther Festspielen und arbeitete mit Sergiu Celibidache

und Claudio Abbado. Engagements führten Eckart Manke

nach Osnabrück und Bern in der Schweiz. Er dirigierte

die Nordwestdeutsche Philharmonie, das Berner Sym-

phonieorchester sowie die Südwestdeutsche Philharmo-

nie, mit der ihn eine langjährige intensive Zusammenarbeit

verbindet. 2003 dirigierte er die Premiere von Richard

Wagners „Walküre“ in Bourgas/Bulgarien, 2006 Puccinis

„Madame Butterfly“ am Nationaltheater Mannheim und

von 2006 bis 2008 „Der Rosenkavalier“ von Richard

Strauß an den Staatsopern Danzig und Stettin (Polen).

Eckart Manke ist Leiter der Fachgruppe Musik im IBC.

Sonntag, 17. Juni 2012 um 17 Uhr

Stephanskirche Konstanz, St.-Stephans-Platz, D-78462 Konstanz

PROGRAMM

W.A. Mozart (1756– 1791)

Ouvertüre Cosi fan tutte KV 588 (1789/90)

W.A. Mozart (1756-1791)

Szene für Sopran „Bella mia fiamma“ KV 528 (1787)

Solistin: Jessica Stortz, Sopran

Aaron Copland (1900– 1990)

Konzert für Klarinette und Streichorchester, 

mit Harfe und Klavier (1948)

Solistin: Rie Kurauchi, Klarinette

F. Chopin (1810– 1849)

Klavierkonzert Nr. 2 f-moll (1829/30)

Solistin: Polina Krymskaya, Klavier

PAUSE

P. I. Tschaikowski (1840– 1893)

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op.35 (1878)

Solistin: Elina Buksha, Violine

EINTRITTSKARTEN: 28,– / 22,– / 16,– / 12,– EUR (Studenten/Rentner: 50%)

34,– / 26,– / 20,– / 14,– SFR

VORVERKAUF: BuchKultur Opitz St.-Stephans-Platz 45 D-78462 Konstanz

Tel. 0049 7531 24171 oder: tickets@meisterkurse-uttwil.ch

www.meisterkurse-uttwil.ch

Elina Buksha

Polina Krymskaya

Rie Kurauchi

Jessica Stortz

Eckart Manke
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zuletzt notiert

Die Afrikanerin nach Giacomo Meyerbeer und Eugène Scribe, in einer Bearbeitung von Tobias

Schwencke, Fassung Jasmina Hadziahmetovic und Christoph Nix

Im Rahmen des 24. Internationalen Bodenseefestivals 2012

Auf dem Bodensee – auf der historischen Autofähre

»Meersburg ex Konstanz« – zeigen wir Giacomo Meyer -

beers 1865 posthum veröffentlichte Oper »Die Afrika-

nerin« in einer Neubearbeitung, bei der nicht nur Opern-

fans, sondern auch Jazz- und Popliebhaber auf ihre Ko-

sten kommen! 

Die Titelpartie singt die New Yorker Jazz- und Musical-

sängerin Siggy Davis, neben ihr sind zwei klassische

SängerInnen – Catrin Kirchner und Wieland Lemke –

mit an Bord sowie fünf Schauspieler des Konstanzer

Ensembles. 

Das Theater Konstanz stellt sich mit diesem Konzept

der großen Herausforderung, eine Opernbearbeitung um-

zusetzen, die höchsten darstellerischen und musikali-

schen Ansprüchen genügt. Ein wirklich einmaliges und

einzigartiges Projekt, und das Ganze auf einer kleinen,

historischen Autofähre gespielt – eine besondere Aufga-

be, der sich alle Beteiligten mit großer Freude widmen!

Erzählt wird die Geschichte des Seefahrers Vasco da

Gama, der als einziger Überlebender von einer Entdek-

kungsreise zurückkehrt. Als Beweis für die Entdeckung

fremder Länder hat er die Königin Selica und deren

Hauptmann Nelusco als Sklaven mitgebracht. Doch die

Inquisition kerkert ihn ein und verhindert zunächst eine

zweite Reise des so sehr nach Ruhm und Unsterblichkeit

strebenden Vascos ...
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Werte sehen – Sehenswert Eröffnung Schweizerische Triennale der Skulptur 2012

Premiere Samstag, 12. Mai 2012 um 20.00 Uhr 

– Fähre »Meersburg Ex Konstanz« 

Hafen Konstanz-Staad

BEARBEITUNG & MUSIKALISCHE LEITUNG Tobias

Schwencke | FASSUNG UND REGIE Jasmina Hadziah-

metovic | AUSSTATTUNG Valentina Crnkovic | DRAMA-

TURGIE Kathrin Simshäuser | MIT Siggy Davis, Catrin

Kirchner; Ralf Beckord, Ingo Biermann, Otto Edelmann,

Odo Jergitsch, Wieland Lemke, Frank Lettenewitsch 

| MUSIKER Riccarda Caflisch, Susanne Jablonski, Eva

Zöllner; John Eckhardt, Tobias Schwencke

Weitere Termine: 

19.05., 23.05., 26.05., 30.05., 02.06.2012 um 20 Uhr,

Hafen Konstanz-Staad

25.05., 28.05., um 20 Uhr, Hafen Kreuzlingen

Information u. Reservierung: 

T. 0049 7531/900150 

oder theaterkasse@stadt.konstanz.de

Am 12.5.2012 findet im St. Galler Kurort Bad Ragaz zum

5. Mal die Schweizerische Triennale der Skulptur, genannt

Bad RagARTz, statt. 80 Künstlerinnen und Künstler aus

aller Welt verwandeln den sozialen Raum der hiesigen

Bevölkerung und der anreisenden Gäste für sechs Monate

in eine riesige Freiluftausstellung.

Die 80 Kunstschaffenden aus 17 Ländern sind auch Teil

einer einzigartigen Konfrontation mit der Natur. Einen Ein-

trittspreis gibt es nicht, Berührungsängste ebenso wenig.

Die besonderen Empfindungen beim Flanieren durch die

mit Kunst verwandelte Landschaft sind ein Teil des Er-

folgsrezeptes von Bad RagARTz. Das Erlebnis, mit Kunst

mitten in einem Dorf in eine emotionale Konversation zu

treten hat seinen ganz besonderen Reiz – erst recht in

der sich vom Sommer in den Herbst verändernden Natur.

Farbe und Licht entfalten inmitten der Bergwelt plötzlich

eine ganz andere Wirkung der Skulpturen.

Bad RagARTz 2012

weitere Informationen unten: www.badragartz.ch
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Frau Paula Trepulka M.A. / Schriftführerin
Lindauer Str. 32, D-78464 Konstanz

Vereinigung von Künstlern und Kunstfreunden

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Bildende Künste, Literatur, Musik und Wissenschaft

INTERNATIONALER

BODENSEE-CLUB

Name, Vorname ................................................................................

Straße ..............................................................................................

PLZ, Ort ...........................................................................................

Land ................................................................................................

Telefon .............................................................................................

E-Mail ..............................................................................................

Regionalclub:

p Konstanz - Westlicher Bodensee 

p Vorarlberg - Östlicher Bodensee

p Überlingen - Nördlicher Bodensee

p Thurgau - St.Gallen / Appenzell Südlicher Bodensee

Datum ..............................................................................................

Unterschrift ........................................................................................

Beiträge pro Kalenderjahr: Einzelmitglieder 25 Euro / 50 CHF

Ehepaare 30 Euro / 60 CHF
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mai juni

20
12

YANNIS MARKANTONAKIS
Malerei
PHIL BILLEN
Objektbilder

16.6.– 8.7.2012
Galerie Bagnato Heidi Frehland
Bagnatosteig 20, 78465 Konstanz/Oberdorf
T. 0049 7533 1393 www.galerie-bagnato.de
Öffnungszeiten: Di– Fr 17– 19 Uhr

Bregenz (A)
bis 24.6.2012
DANH VÕ-VÔ DANH – Objekte, Installationen, Fotografien
www.kunsthaus-bregenz.at

Dornbirn (A)
bis 3.6.2012
Not Vital – „Lasst 100 Blumen blühen“ / Installation
www.kunstraumdornbirn.at
Di–So 10–18h

Engen (D)
12.5. bis 24.6.2012
Barbara Ehrmann – „Tikatoutine“ 
– Zeichnungen, Collagen in Wachs, Installation
Städtisches Museum Engen + Galerie, Klostergasse 19, www.engen.de
Di– Fr 14– 17h, Sa/So 10– 17h

Feldkirch (A)
6.6. bis 17.6.2012 
Feldkirchfestival 2012 – Sagenhaftes aus Finnland und Norwegen 
www.feldkirchfestival.at

Gaienhofen (D)
20.5. bis 28.10.2012
Hermann Hesse - Vom Wert des Alters – eine Fotoausstellung 
zum 50. Todestag
www.hermann-hesse-hoeri-museum.de

Hohenems (A)
bis 31.5.2012 
Karl-Heinz Ströhle – Ornament und Aformation
www.ottenkunstraum.at

Konstanz (D)
bis 20.5.2012 
Davor Ljubičić – Installationen und Zeichnungen 
www.galerie-bagnato.de
Di–Fr 17–19h, So 11–13h

Lindau (D)
bis 19.8.2012
Chagall – Magie des Lichts – Gouachen, Aquarelle und Ölgemälde
Stadtmuseum Lindau „Haus zum Cavazzen“, Marktplatz 6, www.lindau.de
Mo–So 10–18h

bis 9.6.2012
Eva Kunze – Verhüllt – Enthüllt
14.6. bis 28.7.2012
Werner Branz – Simply Branz
Vernissage 14.6. um 19.30h 
Sybille Mang Gallery, Schneeberggasse 5, www.mangallery.de

Meersburg (D)
17.5. bis 20.5.2012
Droste-Literaturtage 
Fürstenhäusle, Burg Meersburg und Neues Schloss, www.meersburg.de

bis 3.6.2012
Hans Dieter Schaal – Vom Schweigen der Natur
Galerie Bodenseekreis, Am Schlossplatz 13
Di– So 11– 17h und an Feiertagen

St. Gallen (CH)
bis 24.6.2012
Nadim Vardag – Skulpturen, Videoarbeiten und Installationen
Kunstmuseum St. Gallen, Museumstr. 32, www.kunstmuseumsg.ch
Di–So 10– 17h, Mi 10–20h

bis 12.8.2012
Menschenzellen – Human Capsules – Acht Künstlerinnen 
aus der Sammlung Ursula Hauser
Lokremise St. Gallen, Grünbergstr. 7, www.lokremise.ch
Mo–Sa 13–20h, So 11 – 18h

Wolfegg (D)
29.6. bis 1.7.2012
Internationale Wolfegger Konzerte
www.wolfegger-konzerte.de




