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Liebe Leserinnen und Leser von „Kultur am Bodensee“,

warten auf den Frühling in der Natur erfordert Geduld –

das haben wir zu spüren bekommen. Ganz anders sieht

es aus, wenn wir die kulturellen Anlässe in unserer IBC-

Region betrachten. Da hat sich alles längst frühlingshaft

herausgeputzt, allenthalben gibt es Vernissagen und Er-

öffnungen, Premieren und Festivals, wie bis zum 2.Juni

das Bodenseefestival, das dieses Jahr das Thema „Ta-

stenspiele“ besetzt mit dem Pianisten Rudolf Buchbinder

als Artist in Residence. 

Im Raum des IBC also findet der Frühling in Kunst und

Kultur statt! Eine ganze Reihe von Aufsehen erregenden

Ausstellungen öffnen sich dem Besucher und zeigen un-

erwartete Perspektiven, z.B. die Jubiläumsausstellung

„15 Jahre zeitgenössische Kunst auf Schloss Blumenfeld“,

deren Spiritus Rector Helga Rost Haufe früher die grenz-

überschreitende Sektion „Bildende Kunst Konstanz-

Kreuzlingen“ leitete. 

Sieben „Starke Frauen“ werden in der Galerie Mang in

Lindau – und auch in unserem Titelbild – augenfällig. Star-

ke Frauen, ein Thema, das durch die Diskussionen auf

politischer Ebene immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

Gestritten wird in Deutschland derzeit heftig über die Ein-

führung einer Frauenquote. Unser Bericht aus Lindau

zeigt, dass erfolgreiche Künstlerinnen sich aufgrund ihrer

qualitätvollen Arbeit durchgesetzt haben. Ohne Quote.

Schauen wir auf einen Mann. In Lindau bis Ende August

zu sehen einer der unbestritten Großen, Joan Miró mit

einer exquisiten Werke-Auswahl. Gedanken zur Arbeit

des vielseitigen katalanischen Künstlers von Professor Dr.

Roland Doschka, dem Kurator der Ausstellung, in dieser

Ausgabe.

Bregenz ist im Gespräch, die Festspiele werfen ihre

Schatten voraus, die Kulisse für die Zauberflöte nimmt

Form und Gestalt an, aber es gibt noch ein anderes Er-

eignis, das vorab erwähnt werden soll: Im Juni eröffnet

nach einer mehrjährigen Umbauphase das Vorarlberg

Museum, das älteste Museum im Bodenseeraum, seine

Pforten. Zwischen See und Innenstadt, in unmittelbarer

Nähe zu Kunsthaus und Landestheater gelegen, bildet

das Haus, entworfen von den Vorarlberger Architekten

Cukrowicz Nachbaur, den Abschluss der Kulturmeile.

Es glänzt jedoch nicht nur mit attraktiver Architektur und

hervorragender Infrastruktur: Hauptanziehungspunkt

sind die mehr als 150.000 Artefakte aus Kunst, Ge-

schichte, Volkskunde und Archäologie sowie die neuen

Ausstellungen. 

Warum also in die Ferne schweifen? Die Region am und

um den Bodensee wartet mit vielen kulturellen Highlights

auf, großen Anlässen und kleinen Kostbarkeiten.

Ich wünsche Ihnen wunderschöne Entdeckungsreisen.

Josef Bieri, Präsident des IBC

edito-rial
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Und wenn ich nun sage: Kultur ist Luxus – höre ich dann

einen Aufschrei? Ganz sicher wäre es so. Es ist ein Reflex,

den Kulturschaffende, Kulturpolitiker und diejenigen, die

sich als Kulturbürger verstehen, in großer Verlässlichkeit

sichtbar werden lassen. „In der Kultur hat die Gesellschaft

das mächtigste Werkzeug zu Selbstreflexion und Selbst-

korrektur“, werden sie in Eintracht sagen. Und sie haben

Recht. Nur nehmen sie diesem Werkzeug selbst die

Schärfe, indem sie den Kulturbegriff häufig genug zu eng

anlegen.

Kultur, das sind hierzulande vor allem Theater, Museen,

Sinfonieorchester, Opernhäuser. Öffentliche Zuschussbe-

triebe, die von Bürokratien und Steuergeldern abhängig

sind. Und die genau deshalb zu Trägheit neigen, zu Opu-

lenz, zum Elfenbeinturmbau, zum teils erschreckend sorg-

losen Haushalten mit Geldern, die ihnen gar nicht gehören.

Und die sich trotzdem vielerorts selbst für so wichtig und

unentbehrlich halten, dass man das als Bürger, der aus

diesem Zirkel der sogenannten Hochkultur ausgeschlos-

sen ist, nur als fragwürdig bezeichnen kann.

Stefan Lutz

Stefan Lutz Chefredakteur Südkurier

wozu¿kultur
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Ich möchte nicht falsch verstanden werden – ein Opern-

haus ohne öffentliche Mittel wirtschaftlich zu betreiben,

dürfte unmöglich sein. Diesen Luxus muss sich eine Ge-

sellschaft leisten, gerade in Zeiten knapper Mittel. Denn

in den öffentlichen Häusern wird zumeist und immer wie-

der sehr gute, scharfe, wirksame Kunst gemacht.

Aber – und daran ändern bisher alle Jugendtheater, Kon-

zertpädagogen und Museums-Kindermalkurse nichts: Öf-

fentlich finanzierte Kultur wird viel zu oft nur für eine sehr

schmale, wenn auch sehr lautstarke Zielgruppe gemacht.

Freie Szene und Graswurzelkultur, die Innovationen an

den Rändern, die wirklich unangenehmen Experimente,

die unbequemen Fragesteller erhalten nie und nirgendwo

auch nur annähernd die finanziellen Mittel, mit denen die

Abonnententempel sicher rechnen können. 

Kultur ist Luxus, ich bleibe dabei. Nicht per se – sondern

weil sie sich bedauerlicherweise allzu häufig selbst dazu

macht, in einer Allianz von Kulturbetrieben und ihrem Pu-

blikum. Das ist nicht gut. Mehr denn je sind in unserer

Gesellschaft Hingucker und Störer nötig. Kultur muss Fin-

ger in Wunden legen. Und Kultur muss damit für alle inte -

ressant sein. Für den Schulabbrecher wie für den Ober-

arzt. Für die Migranten-Großmutter wie für die Germani-

stikstudentin. Für den Hartz-IV-Empfänger wie für den

Vermögenden. Kulturveranstaltungen sollten immer Orte

sein, an denen sie alle gemeinsam in denselben Spiegel

schauen können – und dann darüber nachdenken, ob

ihnen gefällt, was sie sehen.

Dazu brauchen wir sie zwingend, die Kultur.

Stefan Lutz, Jahrgang 1971, ist Redakteur und Diplom-Politologe.

Er schrieb für verschiedene Verlagshäuser in Deutschland und stu-

dierte Politikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre in Hamburg.

Bevor es ihn an den Bodensee zog, arbeitete er beim Hamburger

Abendblatt. Heute ist Stefan Lutz Chefredakteur des SÜDKURIER.

In dieser Funktion führte er die Redaktion zum Deutschen Lokal-

journalistenpreis, der wichtigsten Auszeichnung für Zeitungen. Ge-

würdigt wurde das Redaktionskonzept, das unter dem Motto „Lust

auf Heimat“ steht. Im Dezember 2012 erschien sein Buch „Boden-

see. Das blaue Juwel“. Stefan Lutz ist verheiratet, lebt in Allensbach

und hat zwei Kinder.

i
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panorama
Die St.Galler Festspiele haben sich mit ihrer Kombination von Oper, Konzert und Tanz weit über die
Grenzen der Ostschweiz hinaus als beliebtes Sommer-Kulturereignis etabliert. Schon die Veranstal-
tungsorte, die in einem gut erhaltenen historischen Architekturensemble liegen, haben ihren beson-
deren Reiz. Es gibt nicht viele Kulturevents, die sich innerhalb eines UNESCO-Weltkulturerbes prä-
sentieren dürfen. Dies – und die künstlerischen Qualitäten – haben die St.Galler Festspiele zu einem
erfolgreichen Festival gemacht. Diesen Sommer steht mit Giuseppe Verdis früher Oper Attila ein
Werk auf dem Programm, das selbst in Italien selten auf den Spielplänen zu finden ist. Eine Opern-
rarität, die wie geschaffen ist, ihre ganze dramatische Kraft vor der St.Galler Kathedrale zu entfalten.

Barbarei und Zivilisation 
Der Regisseur Stefano Poda im Gespräch

Die Hunnen werden gewöhnlich mit dem Barbarentum

in Verbindung gebracht. Findet sich dazu ein Echo in

Attila?

Ein sehr interessantes sogar! Die Hunnen sind bei Verdi

nämlich nicht einfach eine Gruppe marodierender Wüst-

linge. Attila ist beispielsweise viel weniger korrumpiert

als der römische Feldherr Ezio. 

Werden wir in diesem Fall auf dem Klosterhof keine Fell

tragenden und Keulen schwingenden Hunnen antreffen?

Nein, auf keinen Fall. Wenn ich es ganz heutig inszenie-

ren würde, dann wären Attila und sein Gefolge eine ge-

sittete Horde in Anzügen aus der Finanzbranche, die

alles aufkaufen, was ihnen in den Weg kommt. Eine sol-

che Bildwelt interessiert mich aber nicht.

Ihre Regiearbeiten zeichnen sich dadurch aus, dass Sie

sowohl die Choreografie als auch Bühne, Kostüme und

Licht in Personalunion gestalten. Daraus ergeben sich

sehr atmosphärische Bilderwelten. Können Sie schildern,

wie Sie zu Ihren Bühnenlösungen kommen?

Wenn ich in die Oper gehe, will ich etwas über mich sel-

ber erfahren und in der Aufführung eine Ahnung vermittelt

bekommen, dass es da etwas gibt, das mir bis jetzt

verschlossen war. Im Fall von Attila habe ich für diese

Entdeckungsreise ein grosses Trümmerfeld vor der Ka-

thedrale entworfen, wo sich Römer und Hunnen als

ebenbürtige Gruppen begegnen in einer Zeit des Um-

bruchs.

Durch diese Epoche im fünften Jahrhundert zieht sich

eine Spur der Verwüstung oder des Zerfalls. Ist es dieser

Wille zur Zerstörung, den man als Barbarei bezeichnen

kann?

Nein, nicht direkt. Der Ausgangspunkt für mein Insze-

nierungskonzept war der Gedanke, dass die Zivilisation

nutzlos ist, sie zerfällt so oder so, das hat nichts mit

Barbarei zu tun.
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Das ist ein ziemlich pessimistischer Gedanke …

So kann man das sehen, aber wenn man an allem fest-

halten wollte, das einst Gültigkeit besass, würde man

keinen Schritt weiterkommen. Das Barbarentum bei-

spielsweise, das wir heute erleben, besteht darin, dass

man mit Geld alles kaufen kann; unser kulturelles Erbe,

Landschaften, Reisen zum Mond, den Vatikan, Schön-

heit und gesellschaftliche Stellung. Auch die technische

Entwicklung ist auf die eine oder andere Weise barba-

risch. Es ist eine Abwertung von all den Dingen, die mit

Technik nichts zu tun haben. Aber niemand will einen

Schritt zurück machen. Ich übrigens auch nicht. Das

Rad lässt sich nicht zurückdrehen. Das wirklich Barba-

rische ist aber das Nichtverstehen.

Wie meinen Sie das?

Die Idee der Barbarei ist etwas, das in uns steckt. Wir

empfinden ja nicht nur andere Völker oder unsere Nach-

barn als Barbaren, sondern entdecken als Eltern sogar

in unseren eigenen Kindern das Barbarentum. Die nach-

folgenden Generationen machen das Althergebrachte

angreifbar und lassen uns deshalb vor dem Neuen er-

zittern. Barbaren sind für uns all jene Menschen oder

Gruppen, die wir als «unzivilisiert » bezeichnen. Das Pro-

blem dabei ist nur, dass wir selber nicht merken, dass

wir uns auf dem absteigenden Ast befinden, dass die

barbarische Invasion neuer Gebräuche, Moden, Musi-

ken, Sprachen etc. unsere eigene Zukunft bedeutet.

Das Barbarische ist das, was wir (noch) nicht kennen!

Sind wir in diesem Fall zugleich Barbaren und Zivilisier-

te?

Absolut! Aus diesem Zwiespalt kommen wir nicht heraus.

Das Schwierige daran ist, dass wir die eigene Zivilisation

nicht einfach so hinter uns lassen können. Wenn ich

beispielsweise über Oper spreche, dann tue ich das na-

türlich als Italiener, das kann ich nicht einfach so ab-

streifen. Die Farben der Erinnerung, der musikalische

Gehalt, die Aufführungstradition, das kulturelle System,

all das hat mich geprägt in der Art, wie ich Opern insze-

niere. Und etwas von dieser Welt bringe ich unweigerlich

auch nach St.Gallen mit.

Die Fragen stellte Serge Honegger.

Bühnenbildentwurf 1. Akt, Stefano Poda
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Im Bann der Zauberflöte – Die Bregenzer Festspiele 2013

Es misst an der höchsten Stelle fast 28 Meter über der Wasseroberfläche und ist zweieinhalb Meter tief auf dem Grund des Bodensees

von einer kreisrunden Schienen-Fahrbahn mit 61 Metern Durchmesser umsäumt: Seit letztem Herbst entsteht auf der Seebühne der 

Bregenzer Festspiele das von drei riesigen Drachenhunden dominierte Bühnenbild für Wolfgang Amadeus Mozarts sogenannter Märchenoper

Die Zauberflöte. Pünktlich zum Probenbeginn Anfang Juni müssen die Bauarbeiten an der außergewöhnlichen Kulisse vollendet sein.
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„NOCH MEHR – ER IST MENSCH“ 

Regisseur David Pountney über Die Zauberflöte

„Die Zauberflöte vermittelt ein aufgeklärtes, humanisti-

sches Ideal des Menschseins: Am Ende tragen ein nor-

maler Mann und eine normale Frau die Verantwortung

für die Zukunft der Gesellschaft, während sich der

Machtapparat von Königinnen und Priestern als über-

flüssiges Brimborium erweist. Es gibt eine Stelle, in der

Sarastros Priester sich fragen, ob es Tamino wohl gelin-

gen werde, alle Prüfungsaufgaben zu meistern, denn er

sei ja ein Prinz. Sarastro antwortet: „Noch mehr – er ist

ein Mensch!“ Am Ende der Oper sieht man Tamino und

Pamina nicht mehr als Prinz und Prinzessin, sondern

tatsächlich nur als einen Mann und eine Frau. Für mich

ist das das Fazit des Stücks. Die Zauberflöte ist durch-

drungen von den Ideen der Aufklärung, einer Bewegung,

die den menschlichen Verstand in den Mittelpunkt rückte

und damit die Autorität althergebrachter Mächte wie

Adel und Religion in Frage stellte.

Würde sich aber Die Zauberflöte nur um solche Dinge

drehen, wäre diese Oper wohl schon längst in Verges-

senheit geraten. Mozart jedoch gelingt ein Spagat, wie

wir ihn sonst nur von Shakespeare kennen: Die Zauber-

flöte ist auch ein wunderbar erzähltes Märchen! Sie ist

charmant und unterhaltsam, bezaubernd und witzig, ro-

mantisch und geistreich – und transportiert nichtsde-

stotrotz eine große philosophische Botschaft.“

Ohne Furcht: 40 Jahre nach seiner ersten und bisher einzigen Zauberflöten-Regie inszeniert Intendant David Pountney erneut die Mozartoper.
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Jeder Freund ist ein Botschafter 

– Gebhard Sagmeister

Seit Mai 2012 ist Gebhard Sagmeister Vorsitzender des

Vereins der Freunde der Bregenzer Festspiele. Der Un-

ternehmer, der in seiner Heimatstadt mit den Festspielen

aufgewachsen ist, folgte in dieser Position auf den jet -

zigen Festspielpräsidenten Hans-Peter Metzler. Im Ge-

spräch erinnert er an die Entstehungsgeschichte des

Festivals, die Verbundenheit der Bürger und inzwischen

auch der Freunde und geht auch auf die wirtschaftliche

Bedeutung für die Stadt und die gesamte Region ein.

Die Bregenzer Festspiele sind weit über die Region hin-

aus bekannt, man darf sagen berühmt, das Spiel auf

dem See ist eine Attraktion für Opernliebhaber aus nah

und fern. Braucht ein solcher Publikumsmagnet über-

haupt einen fördernden Freundeskreis?

Ja, es braucht diesen Freundeskreis. Denn er ist mehr

als nur eine der finanziellen Säulen der Festspiele. Diese

ist zwar wichtig. Denn wie überall werden die öffentlichen

Mittel, also das, was von der Stadt, vom Land Vorarlberg

und vom Bund kommt, nicht etwa gesteigert sondern al-

lenfalls auf dem eingefahrenen Niveau belassen. Aber die

Ansprüche des Publikums werden größer und auf der

anderen Seite steigen die Kosten. Also die finanzielle

Komponente ist ohne Zweifel wichtig. Außerdem, das

dürfen Sie nicht vergessen, bestehen die Festspiele nicht

nur aus den Aufführungen auf der Seebühne. Also, wie 

gesagt, der Freundeskreis ist mehr als nur eine willkom-

mene Geldquelle. Er begleitet die Festspiele auch ideell

und schon an der Entstehungsgeschichte lässt sich ab-

lesen, wie viel bürgerschaftliches Engagement hier ein-

gebracht wurde. Und der Freundeskreis bindet dies mit

ein und darauf möchten wir nicht verzichten. Denn wir

brauchen eine moderne, aufgeschlossene, kulturell inter-

essierte Gesellschaft, die dieses ganze Projekt gemeinsam

mitträgt, die teilhat und auch darüber diskutiert. Natürlich

können wir als Freunde nicht das Programm der Fest-

spiele bestimmen, aber wir empfinden uns den Festspie-

len verbunden, wir denken mit und ich meine, dass dieses

Zusammengehörigkeitsgefühl ganz wichtig ist. Wir haben

in Bregenz ein unglaubliches Angebot an Kulturstätten,

da sind das Kunsthaus, das Landestheater, neu das Vor-

arlbergmuseum, das im Juni eröffnet, das Festspielhaus

und die Werkstattbühne, also es ist eine Konzentration,

um die uns viele beneiden. Das bedeutet aber auch Wett-

bewerb in der eigenen Stadt, nicht nur nach draußen hin,

wo sich immer mehr Festspiele etabliert haben. Und um

in diesem ganzen Markt von Angeboten zu bestehen und

diese großartige Szene hier zu erhalten brauchen die ein-

zelnen Mitspieler die Beteiligung der Bürger und von

Freunden, also deren Engagement.

Das heißt, das Wort „Beteiligung“ hat in Bregenz eine

Gebhard Sagmeister | © Bregenzer Festspiele /Dietmar Mathis
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ganz spezifische Bedeutung, die Pflege der Tradition

gehört dazu neben allem Neuen, Zukunftsgerichteten,

Kreativen, das hier „inszeniert“ wird?

Ja, das ist hier ganz speziell, weil der Verein der Besitzer

der Festspiele war. Sie entstanden nämlich aus einer

Bürgerinitiative und nicht auf Veranlassung der Stadt

oder vom Land Vorarlberg. Es waren Privatleute, die die

Festspiele gegründet haben. Sie haben einen Verein or-

ganisiert mit Interessierten. Und diese waren die Besitzer

der Festspiele. Es war eine ganz bodenständige Ent-

wicklung. Lange Jahre gab es dann einen sogenannten

Hauptausschuss aus diesem Verein, der das Programm

zusammengestellt, der mit dem Intendanten diskutiert

und abgestimmt hat, was gemacht wird. Wo wollen wir

hin, Operette oder Oper oder Musical? Die Ausrichtung

wurde professioneller, Günter Rhomberg, der neue Fest-

spielpräsident, errichtete eine GmbH quasi als Dach für

die Intendanz einerseits und für die kaufmännische Lei-

tung andererseits. Ab diesem Zeitpunkt gab es also

zwei Verantwortungsbereiche und die GmbH stand da-

mit wirtschaftlich und rechtlich auf guten Beinen. Um

die Jahrtausendwende wurde dann eine Stiftung ge-

gründet, Land, Bund und Stadt wurden Mitglieder. Wir

als Verein der Freunde sind zwar immer noch Stifter der

Festspiele, aber ganz klar liegt die Verantwortung bei

der Intendanz und bei der kaufmännischen Direktion.

Günter Rhomberg war auch derjenige, der 2001 mit

dem derzeitigen Präsidenten der Festspiele Hans-Peter

Metzler den Freundeskreis gegründet hat, der inzwischen

weit über 1000 Mitglieder zählt. Dazu gehört ebenfalls

ein deutscher Freundeskreis. Er wird geleitet von Lindau

aus durch Peter Kürn und ist in unseren Freundeskreis

hier integriert. Wir Freunde sind im Ranking der Spon-

soren einer der größeren. Daraus hat sich die Möglichkeit

ergeben, das Programm um ein paar Dinge zu erweitern.

Zum Beispiel um Projekte auf der Werkstattbühne, wo

Modernes, Experimentelles seinen Platz hat und die

klassischen Aufführungen zeitgemäß ergänzt.

Heißt das, dass Sie innerhalb der Festspiele auch einen

eigenständigen Bereich Theater anbieten oder anbieten

wollen?

Von der Idee musste man sich für diese Saison verab-

schieden, weil einfach die Mittel fehlen, um dies eigen-

ständig zu organisieren. Wir haben in der Vergangenheit

kooperiert mit dem Theater an der Josefstadt, mit Berlin

oder mit dem Thalia Theater, da gab es großartige Auf-

führungen auf der Werkstattbühne. Aber sie kosten auch

dann Geld, wenn es nicht eigene Inszenierungen sind.

Es wäre schön, Theater wieder dabei zu haben, auch

der Tourismus verkauft gerne Pakete, Seebühne, Oper,

dazu ein Konzert oder eine Theateraufführung, ein Packa-

ge ist aus touristischer Sicht sehr interessant. Aus kauf-

männischer Sicht muss man aber sagen, dass die Fest-

spielstadt Bregenz als Charaktermerkmal nicht unbedingt

das Theater braucht, ihr Assett sind die Seebühne und

vielleicht auch die Uraufführungen im Festspielhaus, die

in den letzten Jahren stark zugenommen haben. 

Wie an allen anderen Festspielplätzen lautet die Maxime

zunächst einmal, dass sich die Veranstaltung rechnen

muss. Wenn man die Entwicklung der Bregenzer Fest-

spiele sieht kann man doch sicher sagen, dass sie in-

zwischen einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor darstellen,

dass die Themen Umwegrentabilität und Nachhaltigkeit

eine große Rolle spielen.

Da komme ich auf die Verankerung in der Gesellschaft

zurück. Sie ist ganz stark zu spüren, gerade auch bei

den jährlichen Generalversammlungen. Da kommen auch

die alten Bregenzer Bürger, die sich an die Gründerjahre

erinnern und daran, dass sie gezittert und sich gefragt

haben, inwieweit sie von möglichen Schulden betroffen

wären. Denn sie haben ja gehaftet für dieses Wagnis. Die

ersten Aufführungen fanden auf einem Kieskahn, den ein

Baggerbetrieb auslieh, im Gondelhafen statt. Dann wurde

aufgeschüttet, ein Kieshügel diente als Tribüne, Pfähle

wurden in den See geschlagen, um diese Bühne zu sta-

bilisieren. Es war eine spannende Entwicklung. Die Idee

der Bürgerinitiative war von Anfang an, dass etwas im

Freien stattfinden sollte. Es war ihre Vision, wir haben

den See, Bregenz hat den See und mit diesem Schatz

müssen wir etwas anfangen. Und das ist nun daraus ge-

worden. 6000 Leute jeden Abend, das schafft nicht einmal

ein Fußballstadion in Vorarlberg. Die gesamte Vierländer-

region ist Nutznießer; denn die Festspiele strahlen über

den städtischen Bereich hinaus. Die Umwegrentabilität,

die Sie ansprechen, ist quasi ein Strukturprogramm. Und

es gibt noch einen anderen Effekt, den ich für sehr wichtig

und für sehr erfreulich halte. Die Seeaufführungen bieten

mit ihrem besonderen Flair, zu dem auch die gastrono-

mische Begleitung zählt, die Chance, Menschen für die

Oper zu begeistern, für die das vorher nicht unbedingt

ein attraktives Thema war. Das hier ist nicht ein vertonter

Tatort sondern ein einzigartiges Musikerlebnis. 

Monique Würtz
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Kunstbildende

Galerie Mang „Starke Frauen“ im Blickpunkt

„Malweiber“ sind sie abwertend genannt worden, die

Künstlerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit ge-

sellschaftlichem Ausschluss gestraft und unter riskanten

finanziellen Bedingungen kämpften Frauen wie Paula

Modersohn-Becker und Ida Kerkovius um Anerken-

nung. 

Mutig und entschlossen, voller Experimentierfreude und

Lebenslust – so präsentieren sich auch die Künstlerin-

nen der Ausstellung „Starke Frauen – vor und auf der

Leinwand“ in der Sybille-Mang-Gallery. Sieben Frauen

zeigen dort derzeit Gemälde, Collagen und Fotokunst.

„Letztes Jahr war die Galerie mit Werken weiblicher

Künstler ausgesprochen erfolgreich“, erklärte Andrea

Dutton-Kölbl, Galerieleiterin, bei der Vernissage die Ent-

scheidung für dieses Ausstellungsthema. Zwar sind

Künstlerinnen heute nicht mehr unter dem gleichen

Druck wie die „Malweiber“ der Jahrhundertwende, den-

noch bestätigten alle anwesenden Künstlerinnen, dass

ihr Erfolg ein Resultat starken Willens und vor allem

harter Arbeit ist.

Marina Sailer, geboren im weißrussischen Witebsk, be-

wies diese beiden Qualitäten schon während ihres Stu-

diums an der Kunstakademie Düsseldorf: „Nachts habe

ich gemalt, tagsüber studiert und gearbeitet“, zitierte

Dutton-Kölbl die Künstlerin.

Auch Marcella Lassen, eine in der Schweiz lebende

Marina Sailer „La viva lamore“, 120x80 cm, Öl auf Leinwand, 2012
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Amerikanerin, setzte sich gegen Widerstände in ihrem

Umfeld durch, sich weiter der „brot- und sinnlosen

Kunst“ zu widmen. „Man gibt nie auf“, war ihr knapper

Ratschlag für ein erfolgreiches Bestehen in der Kunst-

welt. Entstanden sind aus ihrem Kampf für die Kunst

erstaunlich humoristische Werke im Stil der Pop-Art,

darunter ein verfremdetes Porträt von Queen Elisabeth

II. „H.M.“ Her Majesty, Ihre königliche Majestät, zeigt

zwar nicht das Gesicht der Königin, sie ist jedoch leicht

an ihren Accessoires – Hut und Brosche – zu erkennen. 

Besonders anschaulich brachte Lucia Schautz, die jüng-

ste der ausstellenden Künstlerinnen, ihre Überzeugung

auf den Punkt. „Die Berge in der Entwicklung sind oft

nur Maulwurfshügel“, bemerkte sie im Rückblick auf die

schwierigen Anfangsjahre als Künstlerin. Die 1972 ge-

borene Stuttgarterin findet inzwischen aber zunehmend

die Beachtung der Sammler: Bereits während der Ver-

nissage in der Sybille-Mang-Gallery verkaufte sie drei

ihrer Werke. 

Die Münchnerin Eva Kunze, Gewinnerin des Nymphen-

burger Kunstpreises 2012, spielt in ihrer Serie „Verhüllt

– enthüllt“ mit den Effekten verhüllter Schönheit. 

Silke Sautter-Walker, bekannte Tettnanger Malerin und

Objektkünstlerin, beeindruckte mit ihrer farbenfrohen,

abstrakten Acrylkomposition „Wasser des Lebens“ und

einem ausdrucksstarken Portrait der früh verstorbenen

Schauspielerin Romy Schneider. 

Marcella Lassen, „H.M.“ (aus der Serie „Torsos“) Öl auf Leinwand, 48x61 cm, 2011
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Lucia Schautz, „Different Outlooks“, 3x 100x50 cm, Mixed Media auf Leinwand, 2013

Eva Kunze, „Veiled“, 100x60 cm, Öl auf Leinwand, 2010 Jennifer Fitzgerald, „Bordello“ Tusche auf Papier, 50x42 cm, 2013
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Jennifer Fitzgerald, eine „Spätberufene“ – sie war 15

Jahre als Model tätig – besticht durch die Ästhetik ihrer

mit Tusche gezeichneten Frauenakte. 

Die an der Kunstakademie Krakau ausgebildete Künst-

lerin Jolanta Szalanska bereichert mit ihren modifizierten

Architekturfotografien die Ausstellung um die wichtige

Disziplin Fotokunst.

Die in der Sybille Mang Gallery präsentierten „starken

Frauen“, so fasst es Galerieleiterin Andrea Dutton- Kölbl

zusammen, zeigen jede für sich „einen markanten, au-

thentischen Weg mit ganz eigenen, zum Teil ans Philoso-

phische heranreichenden Positionen. Konsequenz, Ehr-

geiz, Neugier, Mut zum Experimentieren verbinde sie alle.

Bernadette Goebel, Kunsthistorikerin

Sybille Mang Gallery

Schneeberggasse 5, D-88131 Lindau, 

T. 0049 8382 9430351 

info@mangallery.de, www.mangallery.de

Silke Sautter-Walker,

„Lady of Art“, 165x35

cm, Acryl, Collage auf

Leinwand, 2012

Jolanta Szalanska „Architüden – Grand Kanal Venedig I“, Collage,

Mischtechnik, Silikon auf Holz, 80x35 cm, 2013
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JULI
12 – 14 
2013

SOMMER
KUNSTMESSE
DORNBIRN/A

13
N°

Messe Dornbirn
Messeplatz 1, A 6854 Dornbirn
artbodensee.info facebook.com/artbodensee

Kunst im Dialog auf der Art Bodensee 2013

Mitte Juli wird Dornbirn zum Kunstmarktplatz 

im Vier-Länder-Eck

Klingende Namen, vielversprechende Newcomer und eine

spannende Sonderschau: Vom 12. bis 14. Juli kommen

Sammler und Kunstliebhaber auf der Art Bodensee in

Dornbirn voll auf ihre Kosten.

Seit 2001 hat sich die Sommer-Kunstmesse in Dornbirn

als ein Highlight in der Kulturlandschaft in der Bodensee-

region etabliert. Sie setzt sich dabei alljährlich mit zeitge-

nössischen Künstlern und ihren Werken auseinander.

„2013 erwartet die Besucher wieder eine interessante

Mischung aus unterschiedlichsten künstlerischen Positio -

nen und ein breites Angebot für anspruchsvolle Sammler”,

verspricht Projektleiterin Isabella Marte. Rund 50 Galerien

aus ganz Europa präsentieren Arbeiten renommierter

Künstler sowie Newcomer und Geheimtipps der natio-

nalen und internationalen Szene. „Artist Talks”, ein vielfäl-

tiges Rahmenprogramm, kostenlose Führungen und spe-

zielle Angebote für Kinder bieten direkten und unkompli-

zierten Zugang in die Welt der Kunst.

Art Bodensee-Collection im Dialog

Eine eigens konzipierte Sonderschau bietet aufregende

Einblicke in die Sammlungen von acht renommierten 

Museen der Bodenseeregion. Unter dem Titel „Gesam-

melt: die Art Bodensee Collection im Dialog” setzen die

Kuratoren von Kunsthaus Bregenz, Vorarlberg Museum,

Kunstmuseum Liechtenstein, Kunstmuseum St.Gallern,

Otten Kunstraum, Museum Liner, Bündner Kunstmuseum

Chur und Zeppelin Museum Exponate aus dem eigenen

Haus in Beziehung zu ausgesuchten Werken aus der

Sammlung der Art Bodensee. 

Zum siebten Mal fördert die Art Bodensee zudem in Zu-

sammenarbeit mit dem Land Vorarlberg einen Nach-

wuchskünstler aus der Region – den „Rookie of Art Bo-

densee“.

www.artbodensee.info 
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Nach über 25 Jahren wird das malerische Werk von

Maria Caspar-Filser (Riedlingen a.d. Donau 1878– 1968,

Brannenburg am Inn) erstmals wieder in einer umfas-

senden Werkschau gewürdigt. 

Die Kunststiftung Hohenkarpfen e. V. (Kunstverein

Schwarzwald-Baar-Heuberg) in Hausen ob Verena bei

Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) und die Stadt Och-

senhausen veranstalten gemeinsam die bisher größte

Retrospektive über die Malerin, die höchste Anerken-

nung genoss vor ihrer Ächtung unter der nationalsozia-

listischen Diktatur und seitdem nicht dieselbe Rehabili-

tierung und Wertschätzung erfahren hat wie andere ver-

folgte Künstlerinnen und Künstler ihrer Generation. 

Im Kunstmuseum Hohenkarpfen ist noch bis zum 14.

Juli der erste Teil dieses gemeinschaftlichen Ausstel-

lungsprojektes zu sehen, das Maria Caspar-Filsers Werk

in einem bisher nie dargestellten Umfang zeigt. Ab 30.

Juni wird in der Städtischen Galerie im Fruchtkasten

des Klosters Ochsenhausen der zweite Teil der Über-

sichtsschau ausgestellt. In beiden Teilen spannt die Prä-

sentation den Bogen von den ganz frühen Bildern der

Schwäbischen Alb über ihre farbkräftigen Landschafts-

bilder mit Ansichten von München, Italien, dem Inntal

mit dem Alpenpanorama bis zu den späten großforma-

tigen Blumenstillleben, in denen ihre Farbmächtigkeit

besonders prächtig blüht. In Ochsenhausen wird zudem

zum ersten Mal eine Auswahl der monumentalen Ernte-

gemälde und Triptychen zu sehen sein, so dass insge-

samt eine repräsentative Gesamtschau auf das Werk

dieser bedeutenden deutschen Malerin möglich ist.

St.B.

Zu den Ausstellungen ist ein gemeinsames Begleitbuch mit Bei-

trägen von Felix Billeter, Stefan Borchardt, Yvette Deseyve, Felicitas

E.M. Köster und Wendelin Renn erschienen: Stefan Borchardt

und Felicitas E.M. Köster (Hrsg.): Maria Caspar-Filser, Belser-Verlag

Stuttgart, 132 Seiten, 102 Abbildungen, ISBN 978-3-7630-2646-

3, Preis 24,95 €

Info: T. 0049 7424 4017, museum@kunststiftung-hohenkarpfen.de, 

T. 0049 7352 9220-22; 07352/4313; MSchmid@ochsenhausen.de

Maria Caspar Filser – eine Retrospektive

Ein Gemeinschaftsprojekt der Kunststiftung Hohenkarpfen und der Städt.Galerie Ochsenhausen

Maria Caspar Filser, Am Lindele, Blick auf Balingen, 1898, Privat -

besitz, Kat. 4 | © Köster /VG Bild-Kunst, 2013, Foto: Katalog 
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Wenn man den Versuch unternimmt, die Fülle der künst-

lerischen Persönlichkeiten, die dem 20. |ahrhundert ihren

Stempel aufgeprägt haben, auf einige wenige Namen zu

reduzieren, so kommt man nicht umhin, dabei auch immer

Joan Miró nennen zu müssen, unter welchen Gesichts-

punkten auch immer die Auswahl getroffen werden mag.

Dies erstaunt. Erstaunt umso mehr, als etwa Marc Cha-

galls Motive uns sehr vertraut sind, Georges Braque`s

Kompositionen und selbst Pablo Picassos gigantisches

Werk sich dem konzentrierten Betrachter nicht verschlie-

ßen, Mirós Zeichensprache dagegen äußerst eigenwillig,

ja kryptisch – schwer zugänglich ist. Die Rezeption bei

seinem Werk, das darf man wohl sagen, ist nicht gerade

einfach. Der Betrachter sieht sich zunächst einem Phä-

nomen gegenüber, das sicherlich nicht ganz spontan und

von selbst Konturen annimmt. Dennoch ist Miró einer der

beliebtesten Künstler der Gegenwart, weil er Träume und

Halluzinationen malt, seine Formen und Farben den Ein-

druck erwecken, mit spielerischer Leichtigkeit davon zu

schweben und uns in tiefere Schichten unseres Bewusst-

seins entführen.

Bei der Genese, der Entstehung von Mirós Werk, spielen

die Zustände des Unbewussten, der Träumerei, Schichten

der Schöpfung außerhalb der persönlichen Selbstkon-

trolle, eine ganz entscheidende Rolle. Miró selbst bekennt:

„Meine Malerei wird immer in einem Zustand der Halluzi-

nation geboren, herbeigeführt durch den einen oder an-

deren objektiven oder subjektiven Schock, für den ich

keine Verantwortung habe.“

Ganz im Bann dieses Schocks verarbeitet Miró nachts

die visuellen Eindrücke des Tages, horcht in sich hinein,

transformiert Eindrücke zu Poesie. Mitten im rauschenden

Ozean der Nacht, umgeben von alles umhüllender Dun-

kelheit scheint der kleinste Stern klarer, beginnt die Eva-

sion ins Transzendentale, wird Miró zum Polarstern seiner

eigenen Konstellationen.

Was hier und so entsteht, lässt selbst Picasso begeistert

ausrufen: „ce que vous faites, c'est de la poésie pure!“,

was hier entsteht ist reine Poesie. Sie ist leicht, erhebend,

in beschwingenden und mitreißenden Rhythmen darge-

legt. Mirós Freund, der Bildhauer Alberto Giacometti hat

dies noch treffender ausgedrückt: „Für mich bedeutet

Miró große Freiheit. Etwas so Schwebendes, Gelöstes

und Leichtes habe ich nie gesehen. Das war in gewisser

Hinsicht absolut vollkommen. Jeder Punkt Mirós saß ge-

nau. Er brauchte bloß drei Farbflecke auf eine Leinwand

zu setzen, und es war ein Bild – so durch und durch war

er Maler“. 

Mitunter ist Mirós Kunst auch einfach, vor allem dann,

wenn sie an Kinderzeichnungen oder prähistorische Höh-

lenmalereien erinnert, die für den Spanier Miró paradig-

matisch in den „Cuevas de Altamira“, in den Höhlen von

Altamira, präsent sind. Das scheinbar absichtslose, ja

rein zufällige und kindlich naive Spiel von Formen und

Farben löst Heiterkeit - Freude - Fröhlichkeit aus. Dennoch

Professor Dr. Roland Doschka – Gedanken zu Miró

Kurator Prof. Dr. Roland Doschla

Die Stadt Lindau steht bis Ende August ganz im Zeichen des katalanischen Künstlers Joan Miró.
Die roten Banner, die auf die Ausstellung im „Cavazzen“, dem Stadtmuseum, hinweisen, beherr-
schen das Straßenbild und heißen den Besucher willkommen, gleichgültig ob er mit dem Schiff
anreist oder mit dem Auto. Die Farbe rot weist den Weg zum Marktplatz. Joan Miró zählt zu den
beliebtesten Künstlern der Klassischen Moderne, schreibt Kurator Professor Dr. Roland Doschka
in einem Essay, und dies, obwohl die Arbeiten alles andere als einfach zu entschlüsseln sind. 
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steht dahinter nicht nur Spontanes, Erträumtes, Sugge-

stives, sondern vieles ist auch intellektuell verarbeitet,

durchdacht, das Ergebnis äußerster Selbstdisziplin beim

schöpferischen Akt. Miró sagt selbst dazu: „Einige zufällige

Kleckse beim Säubern meines Pinsels regten mich zu ei-

nem neuen Bilde an. Das zweite Stadium jedoch ist sorg-

fältig berechnet. Das erste ist frei, unbewusst; aber da-

nach wird das Bild durch und durch kontrolliert in Über-

einstimmung mit dem Wunsch nach disziplinierter Arbeit,

den ich von Anfang gehegt habe.“

Joan Miró, Composition, 1965 (Öl auf Leinwand) | © Successió Miró VG Bild-Kunst, Bonn 2013



Die spontan skizzierte Vokabel ordnet sich dem Blatt als

Gesamtkomposition unter, rigorose Beschränkung und

Unterordnung, klassische Prinzipien in der Tat. Dennoch

ist Miró kein Klassiker, so wenig wie er dem Surrealismus

zugeordnet werden kann, wenn er auch dieser Richtung

vor allem im Bereich der Dichtung sehr nahe stand. Schon

gar nicht ist er ein Abstrakter. Deutlich hebt sich Miró von

der abstrakten oder informellen Malerei ab, wenn er dies-

bezüglich meint: „Für mich ist Form niemals etwas Ab-

straktes, es ist immer ein Zeichen von etwas. Es ist immer

ein Mensch, ein Vogel oder sonst etwas. Für mich ist

Form niemals Selbstzweck. Die Zeichen müssen eine

große suggestive Kraft haben, sonst wären sie eine ab-

strakte und also tote Angelegenheit.“

Was ist nun der Inhalt von Mirós Botschaft? Will er nur

Heiterkeit suggerieren oder steht hinter den Formen, Far-

ben und Figuren, die seine spezifische Ikonographie er-

geben, mehr? Sicherlich, denn wir wissen nur allzu gut,

dass Symbole niemals nur auf eine eindeutige Interpreta-

tion festgelegt sind. Sicher, die Symbole in Mirós Zei-

chensprache für die Frau, den Vogel, den Schmetterling,

die Sterne, den Mond, die Sonne sind Symbole des Le-

bens, der Lebensbejahung, der Lebensfreude. Für Miró

aber ist Leben Spannung, Spannung, wie sie in seiner

manchmal aggressiven Linienführung und dem über-

mächtigen Schwarz zum Ausdruck kommt. Die Farbe

schwarz, vulkanisch, bedrohend, massiv-brutal präsent,

steht für das Urloch des Universums, für Gewalt, De-

struktion, für das Chaos schlechthin.

Seit 1934 erscheinen in Mirós Malerei gleichsam als Vor-

boten der wachsenden Gefährdung Europas aggressive

Zeichen und Figuren und schon wenig später zwingt der

Spanische Bürgerkrieg den Künstler, die Heimat zu ver-

lassen, in die er erst 194O zurückkehrt. Die Erfahrung

der dunklen, lebensinhärenten Kräfte schlägt sich in der

Duplizität seiner Zeichen nieder. Dem weiblichen Prinzip,

dargestellt im Symbol der Frau als idealisierte Urmutter,

als Erde gleichgesetzt mit Fruchtbarkeit, Erneuerung, Le-

ben steht das Prinzip der dominierenden maskulinen Son-

ne gegenüber, das väterliche Werte beinhaltet. Aus dem

Zeichen der Sonne ergeben sich aber auch Aspekte wie

Virilität, Destruktion, Spaltung, Unterdrückung, Gewalt,

Feindschaft. Das lodernde Feuer verzehrt. Erinnerungen

an die alten Gottheiten Isis und Osiris werden wach.

So gesehen steht Mirós Werk oft in einer polaren Span-

nung zwischen dämonisch Dunklem und lichtdurchflute-

tem Hellem, zwischen Disziplin und Verspieltheit, Ruhe

und Getriebenheit, Harmonie und Spaltung, Kosmos und

Chaos. oft durchbricht Miró in seiner Malerei Schranken,

stößt vor in den freien, offenen Raum, die Fluchtleiter,

dargestellt mit einigen gekreuzten Strichen, steht bereit.

Die Punkte, Striche, Dreiecke, Halbkreise, die elektrisch

aufgeladenen Monde stehen in seltsamer Spannung. Ein

schwarz verknotetes Geflecht, ein Gitterwerk umfängt

sie. Heraus aus der Urgestaltung führt die Leuchtkraft

der Farben, meistens auf die Grundfarben rot, grün, blau,

gelb begrenzt. In ihrer kristallinen Reinheit, in ihrer Tiefe

und Gewaltigkeit führen sie uns hinüber in den chthoni-

schen Rausch, in das Allleben.

Joan Miró – Sternennächte Zeichnung, Malerei, Skulptur 

bis 1.9.2013

Stadtmuseum Lindau 

Marktplatz 6, D-88131 Lindau, www.miro-lindau.de

Mo–So 10–18 Uhr

20

EINFACH 
HIMMLISCH!
 DIE MALERIN MARIE ELLENRIEDER 
1791 – 1863

EINE AUSSTELLUNG VON STÄDTISCHER WESSENBERG-
GALERIE UND ROSGARTENMUSEUM KONSTANZ
IM KULTURZENTRUM AM MUNSTER

18. MAI – 25. AUG. ‘13

DI–FR 10–18 UHR; SA,SO & FEIERTAG 10–17 UHR; MO GESCHL.
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Kreativität kann man nicht lernen. Man hat sie einfach

oder man hat sie nicht. Hilmar Wörnle, der umtriebige

Geschäftsführer des Konstanzer Stadtmarketings hat

sie. Und dazu das, was man in der Tat lernen und durch

Erfahrungen vertiefen kann: Kenntnis von dem, was

Marketing ausmacht, dieses Instrument, inflationär ge-

braucht und missbraucht, aber, wenn konsequent durch-

dacht, ein wichtiger Wegweiser für zielführendes Han-

deln. Hilmar Wörnle hat ein Händchen und eine Nase

dafür, was es braucht, um einer einmal geborenen Idee

auf die Sprünge zu helfen. Eine Garantie für Erfolg gibt

es nicht, das weiß er nur zu gut. Aber auch da gilt, wer

nichts wagt gewinnt nichts. 

Jetzt präsentiert er den ersten grenzüberschreitenden

Galerieführer, ein Novum, das aus einer Zusammenarbeit

mit einer Galerie hervorging. Beim gemeinsamen Brain-

storming war aufgefallen, dass es einen solchen Kom-

pass bisher nicht gibt, wohl aber erfolgreiche Beispiele

in anderen Orten. Fünfzehn Galerien haben die Idee auf-

gegriffen und präsentieren sich und ihre Künstler in der

handlichen, kostenlos ausliegenden Broschüre, die ein-

mal im Jahr aufgelegt werden soll, wenn, ja wenn die

Idee denn von Erfolg gekrönt ist.

Red.

Kostenlos erhältlich an allen  

bekannten Auslagestellen oder 

zu bestellen bei: Stadtmarketing 

Konstanz GmbH, Obere Laube 71, 

Konstanz, 07531/282480,  

info@stadtmarketing.konstanz.de
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Helga Rost-Haufe – Von der Vision zur Tradition 

Langweilig wird es ihr wahrscheinlich nie. Sie ist ständig

in Bewegung, dies schon rein physisch, denn ihr Atelier

im Konstanzer Neuwerk ist groß. Ihre Bilder stehen gesta -

pelt oder hängen eng gereiht hinter grazilen Skulpturen,

die Materialien und Werkzeuge sind in Regalen und auf

Tischen verteilt, so dass der Besucher kaum eine Chance

hat, beim Kaffee einmal still zu sitzen, wenn er der Künst-

lerin folgen und all ihre Arbeiten entdecken und betrachten

möchte. In ständiger Bewegung sind auch ihre Gedanken,

stets produziert sie Neues, kreativ Gestaltendes, wenn

es wie jetzt um die Zusammenstellung eines Katalogs

geht, der ihr Lebenswerk präsentieren soll, oder Organi-

satorisches wie bei der Vorbereitung von Ausstellungen,

so demnächst der Jubiläumsausstellung 15 Jahre zeit-

genössische Kunst in Schloss Blumenfeld. 

Bewegt ist auch ihre Vita. Einmal wurde sie „aufs Land

verdonnert“, da ihr Mann zehn Jahre als Kapitän zur See

fuhr und sie mit zwei Kindern an Land zurückblieb. Was

sollte ich da machen, fragt sie, ich fing wieder an zu

malen; denn das hatte ich früher schon gerne getan, der

Malerei galt auch mein Interesse bei den zunächst natur-

wissenschaftlich ausgerichteten Studien. Als Sujets für

die Aquarelle wählte Helga Rost Haufe ihre Kinder, die

sie „heiß liebte“, und Blumen. Ich malte eine Blume nach

der anderen, erinnert sie sich, fing dann an, alles ein

wenig artifiziell aufzubereiten, bearbeitete die Figürlichkeit,

Mutter und Kind wurden künstlerisch überhöht, Bewe-

gung und Räumlichkeit gewannen zunehmend an Be-

deutung bis hin zu einer aussagestarken Dramatik der

wiedergegebenen Motive. Es war der bewegte Berufsweg

ihres Mannes, der die Familie eines Tages in den Hegau

führte, genau genommen in die kleine Gemeinde Utten-

hofen, die zur Stadt Tengen gehört. Und da ist Blumenfeld

mit seinem Schloss nicht weit. Die unternehmungslustige

Neubürgerin war beseelt von der Vision, „die Kultur in die

Provinz zu bringen“. Der Bürgermeister hatte offene Ohren

dafür, als passender Start wurde der jährlich am letzten

Wochenende im Oktober stattfindende „Schätzlemarkt“

ausgeschaut, das größte Volksfest der Region, ein Schau-

fenster für Handel und Handwerk, das weithin als das äl-

teste und originellste gilt, mit Strahlwirkung auch in die

benachbarte Schweiz hinüber. Die bei Jung und Alt beid-

seits der Grenze beliebte Veranstaltung sollte nun also

Helga Rost-Haufe, o.T., Aquarell auf Büttenpapier

Helga Rost-Haufe, o.T., Aquarell auf Büttenpapier
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auch zum Künstlertreff erweitert werden, was trotz des

Engagements der Initiatorin zunächst nicht zum erhofften

Austausch führte. Der Bürgermeister schlug ihr daher vor,

nicht nur zu organisieren sondern auch eigene Bilder bei-

zusteuern. Sie versprach es unter der Voraussetzung,

dass dafür das Schloss zur Verfügung gestellt würde.

Nach einigen Sanierungsmaßnahmen geschah dies, die

erste Ausstellung startete mit Erfolg, aus der Vision wurde

Tradition.

Genauso bewegt wie die Vita ist auch die künstlerische

Entwicklung von Helga Rost Haufe. Die Konturen von

Blumen und Landschaften wurden im Lauf der Zeit ver-

schwommener, verschwanden schließlich in die Abstrak-

tion. Der Pinsel wird jetzt hin und wieder ersetzt durch

Kreide und Kohle oder durch „den Stift“. Und der ent -

wickelt ein Eigenleben, erzählt sie, „mir wird die Hand

plötzlich geführt und ich weiß nicht warum“. Sie kann oft

nicht erklären, woher die Idee zur begonnenen Arbeit

kommt. Wahrscheinlich ist es eine Reaktion auf die Zeit,

meint sie, auf die innerliche Wahrnehmung und Verarbei-

tung von Geschehnissen, auf Gesehenes und Gehörtes,

auf Erlebtes, das künstlerisch abgearbeitet werden muss

aus einem inneren Drang heraus. Neben Papier und Lein-

wand ist als Material auch Holz getreten. Das allerdings

hat eine ganz besondere Bewandtnis. Sie liegt in einer

„Kooperation“ mit dem Stadttheater Konstanz. Für die

Kulisse nicht mehr benötigte Platten werden weitergege-

ben ins Atelier, man könnte sagen für eine Art künstleri-

schen Recyclings. Und noch ein ganz anderes Arbeits-

gebiet hat Helga Rost Haufe beschäftigt: Das Gestalten

von Kirchenfenstern. Dafür entwickelte sie eine besondere

Methode, mit der sie als Bindung keine Fremdmaterialien

benötigte sondern allein Glas als Bildträger dienen konnte.

So entstanden in der neu erbauten Friedhofskirche in Un-

terlauchringen die 14 Stationen des Kreuzwegs. Vorher

hat die Protestantin die Bibel studiert und sich „durch die

Evangelisten gekämpft“, hat katholische Kirchen aufge-

sucht, um dem Leidensweg zu folgen, den sie dann

künstlerisch nachempfand.

Ein Anliegen hat Helga Rost Haufe aus Zeitmangel aller-

dings noch nicht realisieren können, nämlich eine Reise

dorthin zu unternehmen, wo sie geboren ist, nach Dres-

den. Das steht jedoch festgeschrieben in ihrer Wunschli-

ste. Sie will wieder einmal spazieren gehen im Angesicht

der Frauenkirche, wie einstmals mit ihrer Mutter… 

Monique Würtz

Ausstellende Künstler:

Helga Rost-Haufe

Andreas Heinrich Adler
Sabine Becker
Harald Björnsgard
Simon Czapla
René Schrei
und Studenten der 
Universität Konstanz

www. schloss-blumenfeld.de

Finissage 
und Museumsnacht Hegau-Schaffhausen
am Samstag, 14. September 2013

täglich ausser Dienstag 
13:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Ausstellende Künstler:

Helga Rost-Haufe
Andreas Heinrich Adler
Sabine Becker
Harald Björnsgard
Simon Czapla
Martin Oswald
René Schrei
Studenten der 
Universität 
Konstanz

Sonderaus-
stellungen, 
Lesung  und 
Rahmenpro-
gramm zu
„Ferdinand 
Graf von 
Zeppelin“

www. schloss-blumenfeld.de

Jubiläumsausstellung - 15 Jahre
Zeitgenössische Kunst auf Schloss Blumenfeld

Vernissage 
mit umfangreichem Rahmenprogramm
am Samstag, 29. Juni 2013 • 18 Uhr

Kunst im Schloss
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Theodor Heuss und die Kunst 

Theodor Heuss, der im Jahr 1884 in der württembergi-

schen Oberamtsstadt Brackenheim geboren wurde und

1963 in Stuttgart starb, war seit seiner Jugend vielseitig

interessiert. Er studierte Nationalökonomie, Literatur, Ge-

schichte, Philosophie, Kunstgeschichte und Staatswis-

senschaften an den Universitäten München und Berlin

und promovierte 1905 über „Weinbau und Weingärtner -

stand in Heilbronn am Neckar“. Danach war Heuss vor

allem publizistisch tätig, u.a. als politischer Redakteur

für die Zeitschrift Die Hilfe seines Mentors, dem evan-

gelischen Theologen und liberalen Politiker Friedrich

Naumann, für den er auch Wahlkämpfe organisierte. In

der Folgezeit entwickelte sich Heuss sowohl in der Pu-

blizistik wie in der Politik zu einer der prägenden deut-

schen Gestalten des 20. Jahrhunderts. 

Neben seinem publizistischen und politischen Engage-

ment, das ihn zum herausragenden liberalen Politiker in

der Weimarer Republik und der Bundesrepublik Deutsch -

land machte und bis in das Amt des Bundespräsidenten

führen sollte, blieb Heuss der Kultur und insbesondere

der Bildenden Kunst stets eng verbunden. So schrieb er

unter anderem Feuilletons für verschiedene Zeitungen

oder Beiträge über Architektur und Design für den

Münchner Kunstwart. Initiative und Engagement zeigte

Heuss zudem als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied

des Deutschen Werkbundes, dem er schon bald nach

der Gründung beitrat. 

Wichtigen deutschen Künstlern des 20. Jahrhunderts

war er ein guter Freund und engagierter Wegbegleiter

Theodor Heuss: Villa Hammerschmidt, 1959, Privatbesitz 

Eine Ausstellung in der Kunststiftung Hohenkarpfen in Verbindung mit der Kunsthalle Vogelmann
der Städtischen Museen Heilbronn und der Bundespräsident Theodor-Heuss-Haus-Stiftung in
Stuttgart
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oder wohlgesinnter Kritiker, darunter Hans Purrmann,

Albert Weisgerber, Reinhold Nägele oder Richard Rie-

merschmid. Unter seinen kunstkritischen Texten gehören

einige, wie etwa die zur Kunst von Ferdinand Hodler

oder Gustav Kampmann, noch heute zu den wesentli-

chen zeitgenössischen Beiträgen. 

Dies beginnt mit den frühen Künstlerfreundschaften, die

er in München und Paris schließt, etwa mit Alfred Weis-

gerber und Hans Purrmann, denen er zeitlebens ver-

bunden sein wird, und setzt sich fort in seinen kunstkri-

tischen Artikeln über Gustav Schönleber, Otto Reiniger,

Hermann Pleuer und Ferdinand Hodler. Insbesondere in

der Zeit zwischen den Kriegen publiziert Heuss Artikel

zu Kunst und Künstlern. Die Auswahl folgt teils persön-

licher Neigung, teils aktuellem Anlass. So veröffentlicht

er 1935 einen Nachruf auf den „Sozialisten“ Hans Balu-

schek, ein Künstler, der im Dritten Reich Arbeitsverbot

erhielt und als „entartet“ gebrandmarkt wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg prägte er als „Kultminister“

in Württemberg-Baden maßgeblich den Neubeginn an

der Stuttgarter Kunstakademie, ehe er als erster Bun-

despräsident zum vielporträtierten Politikstar avancierte.

Damit nicht genug: Heuss selbst war leidenschaftlicher

und eifriger Zeichner, bezeichnete sich in dieser Hinsicht

als „vergnügter Dilettant“.

In Theodor Heuss verkörpert sich exemplarisch der hu-

manistisch gebildete Bürger moderner Prägung, der

Hans Purrmann: Bottwartal, 1951, Privatbesitz (von Purrman an Heuss geschenkt)
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Gustav Kampmann: Eisenbahn am Abend, 1899, Lithographie, Privatbestitz



27

auch in seinem pragmatischen politischen Wirken nie

die Notwendigkeit der Künste als Grundlage einer kulti-

vierten Gesellschaft aus den Augen verliert. Die Aus-

stellung zeigt auf, welche Rolle das lebenslange vitale

Interesse für die Kunst im Leben von Theodor Heuss

spielte und welche Rolle sein berufliches Wirken – sei

es als Publizist, sei es als Politiker – im Feld der zeitge-

nössischen Kunst gehabt hat.

Die Ausstellung wird gemeinsam mit der Kunsthalle Vogel -

mann der Städtischen Museen Heilbronn und der Bun-

despräsident Theodor-Heuss-Haus-Stiftung in Stuttgart

konzipiert und organisiert. Nach der Präsentation im

Kunstmuseum Hohenkarpfen wird sie im Frühjahr 2014

an diesen Orten in veränderter Form zu sehen sein. 

Stefan Borchardt

Eröffnung: 21. Juli, 11.00 Uhr 

Ausstellung: 21.07.– 10.11.2013

Kunstmuseum Hohenkarpfen

Hausen ob Verena bei Spaichingen (Landkreis Tuttlingen)

T. 0049 7424 4017, museum@kunststiftung-hohenkarpfen.de

Öffnungszeiten: Mi– So und an Feiertagen 13.30–18.30 Uhr

Katalog: Stefan Borchardt und Marc Gundel (Hg.): Theodor Heuss

und die Kunst, Format 20,5×30,5 cm, ca. 220 Seiten, ca. 120 far-

bige Abbildungen. Fester Einband. ca. € 29,95, €/A 30,80 CHF

40,50, ISBN 978-3-7630-2654-8

Hans Brühlmann: Frühlingslandschaft bei Kandern, 1909, Museum Ludwig, Köln
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Wilhelm von Scholz – Der Jude von Konstanz

In seinem Stück rekonstruiert Wilhelm von Scholz das

mittelalterliche Konstanz und setzt den Arzt Nasson ins

Zentrum des Geschehens. Nasson ist ein zum katholi-

schen Glauben konvertierter Jude – aus religiöser Über-

zeugung, nicht aus Opportunismus, wie Nasson betont.

Er ist ein wohlhabender Bürger und lebt in einem vor-

nehmen Haus der Konstanzer Altstadt. Anders als die jü-

dischen Bürger, die jenseits des Rheins in ihrem Viertel

leben. Zwischen den Glaubensgemeinschaften schwelen

Konflikte, die eskalieren und Nasson zwischen den Fron-

ten zerreiben, denn für beide religiösen Gruppen ist er

ein Außenseiter: Die Christen sehen ihn noch immer als

Juden, und die Juden betrachten ihn als Konvertiten.

Dieser Konflikt führt Nasson in die Tragödie, denn er sucht

eine Heimat und findet sie nirgends.

Wilhelm von Scholz ist zweifellos eine in Konstanz um-

strittene Person. Einerseits ist er der vielleicht einzige

Konstanzer Dichter von überregionaler Bedeutung, an-

dererseits suchte er die Nähe zu den Nationalsozialisten

im Dritten Reich, verehrte Hitler und leistete eine Loyali-

tätserklärung auf ihn. Als 2007 öffentlich diskutiert wurde,

ob sein Grab eingeebnet werden solle, brach in Konstanz

ein Streit darüber aus, wie mit von Scholz umgegangen

werden soll. Lautstark zu Wort gemeldet hat sich in die-

sem Zusammenhang der berühmte Schriftsteller Rolf

Hochhuth, der betonte, das aus dem Jahr 1905 stam-

mende Drama »Der Jude von Konstanz« sei von den Na-

zis verboten worden und habe sich gegen den Antisemi-

tismus gerichtet. 

Regisseur Stefan Otteni | Foto: Frauke Eigen
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PREMIERE 7. JUNI 2013 – VON WILHELM VON SCHOLZ – REGIE STEFAN OTTENI

  Jude
Konstanz von 
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WWW.THEATERKONSTANZ.DE

Das Stadttheater Konstanz hat das Stück in seinen Spiel-

plan genommen. Stefan Otteni, der an diesem Haus be-

reits „Romeo und Julia“ inszenierte führt Regie. Ein Ge-

spräch mit ihm:

Herr Otteni, es geht genau genommen um zwei Ebenen:

Einmal um das Buch, das Stück, und zum anderen um

den Autor mit seiner problemgeladenen Geschichte. Was

hat Sie an diesem Stoff gereizt?

Ich versuche bei jedem Stück, den speziellen Ort mit -

zudenken, in dem ich inszeniere. Beim „Juden von Kon-

stanz“ war es so, dass das Haus mich auf das Stück

aufmerksam gemacht hat: Sie wollten diesen Stoff in sei-

ner Stadt theatralisch aufbereiten, das aber nur mit einem

Regisseur, der mit diesem speziellen Text etwas anfangen

kann. Ich habe also das Stück gelesen und war in dop-

pelter Hinsicht erstaunt. Erstens darüber, dass es nicht

antisemitisch ist, im Gegenteil: Marlows „Der Jude von

Malta“ oder Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ sind

viel tendenziöser geschrieben, und gehören dennoch zum

Repertoire der europäischen Theater. Die zweite Überra-

schung war, dass man dieses Stück hervorragend nutzen

kann zur Diskussion darüber, wie die deutsche Gesell-

schaft mit dem Fremden umgeht oder mit dem, was ihr

fremd ist. Aus diesem Grund ist es hilfreich, dass der

Text das Verhältnis Juden-Christen in einen größeren hi-

storischen Rahmen spannt. Dadurch ist eine Öffnung der

Diskussion bis ins Heute möglich. Bemerkenswert ist da-

bei übrigens - wenn man die historischen Dokumente

dann kennt - wie genau von Scholz recherchiert hat. Man

kann sich, was die Fakten über die Verfolgung der Juden

im Mittelalter angeht, sehr auf ihn verlassen. Natürlich

muss man bei diesem Schriftsteller den Holocaust trotz-

dem immer mitdenken, schließlich hat er das Stück wäh-

rend Hitlers Herrschaft selbst neu interpretiert. So stellt

sich für einen Regisseur wie mich beim Recherchieren

zuerst die Frage: Wie weit war von Scholz ein Nazi? Kann

man das Werk von der Person trennen – muss man es

sogar, um damit künstlerisch umgehen zu können? Es

ist im Jahr 1905 geschrieben, also weit bevor der Autor
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sich den Nationalsozialisten anschloss. Das Stück selbst

ist bis zur Symmetrie fair, zum Beispiel in der Figurenkon-

stellation: Einem hetzenden Christen wird ein unversöhn-

licher Jude gegenüber gestellt, für einen guten Kleriker

gibt es einen bösen Kleriker, man merkt beim Lesen, sein

Schöpfer war sehr um Ausgewogenheit bemüht. Es gibt

also von der politischen Aussage des Dramas keinen

Grund, mit ihm nicht umzugehen. Dazu kommt, der Text

hat eine poetische Qualität – nicht durchgehend, aber

das haben seine Zeitgenossen Wedekind und Hauptmann

auch nicht immer. 

Für uns in dieser Spielzeit interessant ist das Thema Hei-

mat, das das Stück auf mehreren Ebenen diskutiert: Groß-

artig die Frage, wo die Grenze zum Fremden verläuft,

festgemacht an Nasson, der Hauptfigur in diesem Stück,

der seine jüdische Religion verlässt um eine Heimat zu

finden. Ist Heimat die Gruppe, also das jüdische Volk, ist

Heimat die Liebe zur Frau, also die Partnerschaft – da

gibt es im Stück eine Jüdin, die bereit ist zur Christin zu

werden und mit ihm fort zu ziehen oder ist Heimat das

Haus, der geographische Ort? Das Stück fängt damit

an, dass Nasson ein Haus gekauft hat. Um dies zu kön-

nen musste man im Mittelalter Christ sein. Ein Jude oder

besser, ein Stadtfremder durfte kein Haus erwerben. Für

Nasson ist das „der Ort den du Abends fest verschließt,

in dem die Nacht nur dir gehört“. Das ist eine sehr poeti-

sche Beschreibung von Heimat. Dass das Thema Heimat

auf mehreren Ebenen, immer wieder, sehr unzynisch, dis-

kutiert wird, ist für mich eine große Qualität des Stückes. 

Das Stück handelt von Nassons Wechsel von einer Reli-

gion zur anderen, vom Judentum zum Christentum. Er

sucht dort seine Heimat fühlt sich aber ausgegrenzt.

Beide Seiten funktionieren für ihn nicht. Da finden sich

also auch Ansätze für Ihre Inszenierung?

Der Versuch, zu sagen, ich definiere mich nicht mehr

über Religion, ist eigentlich etwas sehr Modernes. Nasson

erklärt, dass er sich nie den Juden zugehörig gefühlt hat,

ebenso wenig aber den Christen. Heute würde man ihn

vielleicht als Freidenker bezeichnen. Die Geschichte spielt

aber im Mittelalter, da ist es undenkbar eine ganz reli -

gionslose Figur zu schreiben. Aber in seinem konkreten

Verhalten ist Nasson einfach Humanist, ein Arzt, der Gutes

tun will, er brauchte dazu keine Religion. Er versucht

heraus zufinden, wie er in einer Welt, die immer noch

schwarz-weiß denkt, also entweder Jude oder Christ,

entweder Freund oder Feind, wie er in dieser Welt über-

leben, wie er der Vermittler sein kann. Das Stück kommt

mir vor wie eine dunkle, böse endende Version von Les-

sings „Nathan der Weise“. Man kann dort das Happy

End fast nicht mehr ertragen, wenn die Regieanweisung

vorgibt „unter mehrfachen allseitigen Umarmungen fällt

der Vorhang“. Das wird heute in Anbetracht des Zustan-

des der Welt von uns Theaterleuten bestenfalls als Mär-

chen gesehen. „Der Jude von Konstanz“ dagegen endet

anders. Der, der als Einziger immer vermitteln wollte, sagt

am Schluss: Ihr Juden bekommt es nicht hin, ihr Christen

bekommt es nicht hin. Ich möchte kein Mensch sein in

solch einer Welt. Oder in den Worten seines Autors: „Die

Welt hat ihre Kraft verloren, Heimat zu sein. Meine Heimat

ist nur das Grab.“ Nasson möchte Mensch sein und darf

es nicht. Seine Umwelt verlangt von ihm immer nur Jude

sein oder Christ sein. So wird Identität verengt. So wird

ein freier Geist permanent in eine Schublade gesteckt,

der er längst entwachsen ist. Das macht für mich den

„Juden von Konstanz“ über 100 Jahre nach der Entste-

hung immer noch zu einem befragenswerten Stück, un-

abhängig von der Geschichte seines Autors. 

Aber dann kommt eben die spezielle Frage, in unserem

Fall: Wie kann jemand, der solch ein humanistisches

Stück schreibt, dreißig Jahre später ein derart bestiali-

sches Regime unterstützen? 

Es gibt da wohl verschiedene Beurteilungsebenen oder

Perspektiven. Die historische Aufarbeitung, die kritische

Sicht, Betroffenheiten, aber für manchen auch die Frage,

was hätten wir in der Situation getan, in der von Scholz

in der Nazi-Zeit steckte?

Es tobt hier in Konstanz ein Deutungsstreit, einige Leute

sagen, er hat mit dem Nationalsozialismus „nur geflirtet“,

andere sagen er war ein glühender Nazi. Von dem, was

ich von seinen Äußerungen weiß, ist es eindeutig, dass

er mehr als ein Mitläufer gewesen ist: Er war 1933 an

vorderster Front beim Schriftstellerbrief an Hitler, er hat

Elogen auf ihn verfasst, hat noch 1944 Durchhalteparolen

in Konstanzer Zeitungen geschrieben. Also es war schon

deutlich mehr als nur Schwärmerei eines konservativen

Dichters. Ich denke, man muss das zum Thema der Auf-

führung machen. Wir sind am Überlegen, was wir an Tex-

ten in die Aufführung selbst hineinnehmen, und was wir

durch Begleitprogramme, also durch Gespräche nach

den Vorstellungen, oder durch die Matinée im Museum

zusätzlich zur Diskussion stellen. Wir möchten aus der

Vorstellung kein Proseminar machen. Und ich mag Aben-

de nicht, die nur die Rezeptionsgeschichte des Stückes

thematisieren und den Text selber zu kurz kommen lassen.



Denn das hat dieses Stück nicht verdient. Wenn aber ein

später eindeutiger Nazi 1905 ein Stück über Judenver-

folgung schreibt muss das auch natürlich Thema der In-

szenierung sein. 

Die Frage ist auch, wie wir ästhetisch damit umgehen.

Als Theater sind wir Spezialist für Rollenzuschreibungen,

auch für Klischees der Wahrnehmung, das gilt es zu nut-

zen: Wer spielt den Juden? Ein besonders deutsch aus-

sehender Schauspieler, oder der Kollege mit dem Akzent?

Was muss er anziehen, das ihn auf der Bühne als Juden

ausweist, damit er sich von den anderen unterscheidet?

Ich habe zum Beispiel in einem Buch über das Mittelalter

in Konstanz gelesen, dass damals die Stadtverwaltung

die Juden jedes Jahr ermahnen musste, doch bitte ihre

jüdische Kleidung zu tragen weil sie sonst als Juden nicht

erkennbar seien. Es ist also ein Klischee, dass Juden

sich auch äußerlich nicht integrieren wollten, im Gegenteil,

sie wollten es tun, wurden aber gezwungen, sich abzu-

sondern. Für ein Theater ist es sehr spannend, diesen

Widerspruch sinnlich offen zu legen.

Ganz offenbar eine Problematik, die aktuell war und

bleibt. Obwohl die heutige Generation die Gnade der

späten Geburt hat gehen die Diskussionen weiter. Siehe

Grass, siehe aktuell Derrick, das Buch der Filbinger

Tochter oder im Falle von Scholz, ob das Grab abge-

räumt wird.

Ich glaube nicht, dass es immer so weiter gehen wird. In

den jüdischen Gemeinden Deutschlands herrscht große

Angst, was passiert, wenn die Zeitzeugen aussterben,

denn dann können Neonazis leichter behaupten, der Ho-

locaust sei nur eine Erfindung von linken Journalisten.

Wenn keine alten Männer mit Nummern auf den Armen

in die Schulklassen kommen können, um aufzuklären,

wird es leichter zu leugnen. Ich glaube, die Diskussionen

werden sich verändern. Jede Generation schaut neu auf

die Dinge, mit einem anderen Interessensschwerpunkt.

Die Frage bei unserem Konstanzer Projekt ist nicht nur,

war von Scholz ein Nazi oder nicht, sondern wie kann es

heute im Verhältnis Christen Juden weiter gehen. Mich

als Theatermensch interessiert die Kontinuität von Themen

wie Antisemitismus und Rassismus viel mehr als die Fra-

ge, ob ein Grab abgeräumt werden muss oder nicht. Das

ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für eine Gemeinde

wie Konstanz. Ich vertraue da aber auf eine demokrati-

sche Entscheidung, darauf, dass eine Gemeinde so etwas

mit diesem zeitlichen Abstand hinbekommt, mit ihrem

kollektiven Gewissen und ihrem demokratischen Selbst-

verständnis. Manchmal bedeutet das zähes Ringen und

vielleicht Frustration bei den Beteiligten und führt dann

doch zu einer Lösung, mit der die Mehrheit leben kann. 

Mir ist bewusst, dass ich es mit der Inszenierung dieses

Stücks nicht allen recht machen kann. Das will ich auch

gar nicht. Ich bin kein Politiker, ich muss keinen Konsens

herstellen und ich muss in Konstanz keine Wahl gewinnen.

Ich bin aber sehr froh, dass Christoph Nix und das Theater

den Mut haben, den Text zur Diskussion zu stellen, so

dass wir die heißen Eisen in die Hand nehmen können.

Mit Lessings Ringparabel geben wir weniger Denkanstö-

ße. Denken in ungewohnten Bahnen muss aber das Ziel

sein. Ein Schauspieler, den ich sehr verehre hat mir einmal

gesagt, du musst auf der Bühne nicht die Antworten ha-

ben, aber du musst den Finger auf die Wunde legen und

so fest drücken, bis der Schmerz schreit. Ich werde nicht

behaupten, dass ich mit der Aufführung eine Lösung für

den Fall von Scholz nach Konstanz bringen kann, aber

ich werde auf die Wunde drücken. Und sei es, dass das

Publikum am Ende des Abends ein Problem hat, weil

von Scholz ein schlechter Mensch war, aber ein gutes

Stück geschrieben hat. Das gehört auch zum Finger auf

die Wunde legen. 
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WETTLAUF MIT DEM SCHATTEN.
DER FALL DES DICHTERS 
WILHELM VON SCHOLZ
15. März bis 16. Juni 2013
HERMANN-HESSE-HÖRI-MUSEUM

KUNST UND LITERATUR 

Kapellenstraße 8 
78343 Gaienhofen/Bodensee
Tel.: 0049-(0) 7735 / 440 949
www.hermann-hesse-hoeri-museum.de 
Öffnungszeiten:  
Di – So  10.00 – 17.00 Uhr Stadtarchiv
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Und gerade das ist eine wichtige Aufgabe des Theaters.

Ja, ich bin da um zu verstören. Dafür werde ich von der

Stadt Konstanz bezahlt, das ist ganz klar mein Auftrag.

Natürlich ist ein Theaterstück immer nur eine Wortmel-

dung. Ich maße mir nicht an, zu behaupten so ist es, ich

melde mich zu Wort im Meinungsstreit der Stadt, diesmal

in einem sehr komplizierten Streit. Andere melden sich

mit Artikeln, andere demonstrieren, wieder andere werden

Politiker und versuchen dadurch, auf die Gesellschaft Ein-

fluss zu nehmen. Aber unsere Art der Wortmeldung ist

das Stück, damit hoffen wir, eine Diskussion in Gang zu

setzen in dem Fall darüber, wie weiter mit diesem Wilhelm

von Scholz umzugehen ist. 

Sie diskutieren sehr intensiv zusammen mit den Schau-

spielern?

Ja, natürlich, im Ensemble sind viele Fragen. Wie spielen

wir das, wie viel Kommentar, wie viel Distanz braucht

unsere Arbeit? Ist es, egal wie kritisch wir das Stück

machen, schon ein Adelsschlag für einen alten Nazi,

dass wir es im Stadttheater aufführen? Wir haben es mit

einem Dichter zu tun, der immer sehr auf der Autonomie

der Kunst bestanden hat. Es gibt neben diesem Nazi

eben auch den Künstler. Als politischer Mensch lehne

ich Wilhelm von Scholz zutiefst ab. Als Regisseur weiß

ich, dass der Mensch mehr ist als ein politisches Wesen.

So etwas zu denken ist, ebenso wie die gesamte Insze-

nierung, eine große aber schöne Gratwanderung. 

Monique Würtz

Sonntag, 26.5.2013, 11 Uhr

„Wir haben keine Heimat, nur das Grab“ – Wilhelm von Scholz´um-

strittenes Drama „Der Jude von Konstanz“ im Visier des Theaters

Konstanz.

Mit Prof. Dr. Christoph Nix (Intendant), Stefan Otteni (Regie), Miriam

Reimers (Dramaturgie) und Mitgliedern des Ensembles. Gesprächs-

leitung: Siegmund Kopitzki (Kulturredakteur)

Hermann-Hesse-Höri-Museum

Kapellenstr. 8, D-78343 Gaienhofen/Bodensee 

info@hermann-hesse-höri-museum.de 

Droste-Literaturtage 2013

Annette von Droste-Hülshoff war eine brillante und ein-

zigartige Briefschreiberin. Sie war scharfe Beobachterin,

die gnadenlos urteilen konnte, dann wieder voller Selbst-

ironie und Witz und auch ein eher unbekannte, verletzliche

Seite offenbart sie in ihren Briefen. Zur Eröffnung der 

Droste-Literaturtage liest Anna Wrzesinsky im Kostüm

aus ausgewählten Briefen der Dichterin vor, musikalisch

umrahmt am historischen Hammerklavier von Irene Halt-

Russo. Erleben Sie wie die Dichterin aus ihrem Alltag be-

richtet. 

Weitere Informationen:

Kulturamt Meersburg, T. 0049 7532 440-261, www.meersburg.de
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Trio Gagliano – Musizierfreude 
im Unternehmerforum Lilienberg

Es sind immer wieder Kostbarkeiten, die den Gästen

angeboten werden, wenn die Stiftung Lilienberg Unter-

nehmerforum in Ermatingen zum Rezital einlädt. Diese

Konzerte sind zur willkommenen Tradition geworden,

Momente der Begegnung mit der Kunst und mit den

Künstlern, begleitet von der Gastgeberfamilie Rau-Reist,

deren Engagement für Unternehmertum und Unterneh-

menskultur derlei Anlässe prägt.

Auf dem Podium dieses Mal das Gagliano Trio, ein Nach-

wuchstrio, das „Funken aufs Publikum überspringen

liess“ und das immer wieder durch aufsehenerregende

Auftritte von sich reden macht. Es trägt den Namen

einer berühmten neapolitanischen Familie, die mit dem

Bau von Streich- und Zupfinstrumenten im 18. und 19.

Jahrhundert Musikgeschichte geschrieben hat. So war

es denn naheliegend, dass die Geigerin und der Cellist

beim Konzert auf dem Lilienberg auf Instrumenten der

Gagliano-Familie spielten.

„Das Gagliano Trio hat großes Potenzial, eine bedeu-

tende künstlerische Einheit zu werden. Ich bin überzeugt,

dass es den drei jungen Musikern gelingen wird, die ho-

hen Erwartungen, die in sie gesetzt werden, zu erfüllen“,

sagte Gastgeberin Susanne Rau-Reist bei der Begrü-

ßung. Die Künstler, mit Jahrgang 1989, Romaine Bolin-

ger (Violine), Payam Taghadossi (Cello) und Alexander

Boeschoten (Klavier) haben sich vor vier Jahren zu einem
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Trio zusammen gefunden. Alle waren Studenten an der

Züricher Hochschule der Künste, wo sie im Winter 2009

ihr Konzertdebüt als Trio gaben. Kammermusikunterricht

erhielten sie unter anderen von Professor Stephan Go-

erner, Cellist beim Carmina Quartett, und vom Thurgauer

Pianisten Benjamin Engeli, der bei einem Rezital auf dem

Lilienberg im Jahr 2010 am Beginn einer beachtens-

werten Karriere stand.

Es ist gute Übung auf dem Lilienberg, dass die Konzerte

moderiert werden, so dass die Gäste etwas erfahren

über den einzelnen Komponisten im Kontext seiner Zeit

und über die Komposition. Dieses Mal hatte Andreas

Müller-Crepon, bekannter SRF2 Radio-Redakteur, diese

Aufgabe übernommen. Er führte bravourös durch das

Programm, in dem er auf Verbindungslinien zwischen

den einzelnen Musikstücken aufmerksam machte, Spe-

zifika hervorhob und Bezugspunkte zum jeweiligen zeit-

geschichtlichen Umfeld beschrieb.

Monique Würtz

Programm

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio in B-Dur KV 502

Franz Schubert: Trio in Es-Dur D 929 – op. 100

Anton Dvorák: Trio in e-Moll op. 90 Dumky

Fritz Kreisler: Marche Miniature Viennoise 

Bearbeitung für Klaviertrio vom Komponisten

Das Gagliano Trio mit Geigerin Romaine Bolinger, Cellist Payam Taghadossi und Pianist Alexander Boeschoten.
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Konzert der Preisträger 2012 der Uttwiler Meisterkurse

Dirigent: Eckart Manke Christoph Callies, Violine Hyoung-Joon Jo, Violoncello

Die Uttwiler Meisterkurse finden seit 2008 statt. In den

ersten drei Jahren erhielten die jeweils herausragenden

TeilnehmerInnen ein Stipendiengeld. Seit 2011 wird den

Besten ihrer Instrumentenklasse ein Konzertauftritt als

Solisten mit einem Sinfonieorchester ermöglicht, um ihnen

Erfahrungen der Zusammenarbeit mit einem Orchester

zu vermitteln. 

Christoph Callies

(*1987) begann erst im Alter von 12 Jahren mit dem 

Violinspiel. Seine ersten Geigenstunden erhielt er von 

Rainer Holdhoff. Bereits nach 2 Jahren trat er in das „Felix

Mendels sohn Jugendsinfonieorchester“ ein, dessen Kon-

zertmeister er im Zeitraum von 2002 –  2008 war. Seit

2007 studiert er an der Musikhochschule Lübeck bei

Prof. Maria Egelhof. Christoph Callies ist mit verschiede-

nen Jugendorchestern im In- und im europäischen Aus-

land solistisch erfolgreich in Erscheinung getreten, u.a.

mit dem Tripelkonzert von Ludwig van Beethoven in der

Hamburger Laeiszhalle. 

Christoph Callies spielt auf einer Geige von Bernardus

Cuypers aus dem Jahre 1810.

Hyoung-Joon Jo 

1987 in Busan/Sued Korea geboren gewann als Solist

wie auch als Kammermusiker mehrere Preise bei inter-

nationalen Wettbewerben. („Karl Davidov Cello Wettbe-

werb“ Kuldiga/Lettland 2010, Kammermusik Wettbewerb

(Cello/Piano)Thessaloniki/Griechenland 2010, „Premio

Maria Grazia Vivaldi“ Montalto Ligure/ Italien 2012 sowie

Foerder Preistraeger „eco-Preis 2013“ BASF Schwarz-

heide GmbH). 

Studien bei Kleif Carnarius in Berlin und bei Enrico Dindo

in Pavia/Italien und derzeit bei Emil Rovner in Dresden.

Yuka Munehisa & Samuel Fried

Nach der Teilnahme an den Uttwiler Meisterkursen bei

Brigitte Meyer 2010 konzertieren Yuka Munehisa und

Samuel Fried in vielen Ländern Europas, Asiens und Ame-

rikas. Sie bekamen mehrere 1. Preise: Beim Internatio-

nalen Wettbewerb Music & Earth, beim Europäischen

Mendelssohnwettbewerb, wo sie zudem den Publikums-

preis und den Moszkowski-Preis zugesprochen bekamen

und beim Internationalen Wettbewerb Euterpe. Das Duo

Arte Animi ist zudem Gewinner des Rosenblatt Awards

beim IBLA Grand Prize International Music Competition

2012. Im Juli 2012 wurde das Klavierduo in den exklusiven

Kreis der Steinway Ensembles berufen. 

Munehisa und Fried geben regelmäßig Meisterkurse in

Japan und wurden als Jurymitglieder zu internationalen

Wettbewerben eingeladen. 

Novus String Quartet

Das Novus String Quartet hat sich 2007 an der „Korea

National University of Arts“ zusammengefunden. Das jun-

ge Quartett hat seine beachtliche Karriere gerade mit

dem 2. Preis beim ARD Wettbewerb in München gekrönt,

nach vorangegangenen Preisen bei den Streichquartett-

Wettbewerben in Osaka, Lyon und Wien. 2013 debütier-

ten die vier jungen Musiker in der New Yorker Carnegie

Hall. In Deutschland wird das Novus Quartet u.a. bei

Konzerten des Bayerischen Rundfunks, beim Schwarz-

wald-Musikfestival und bei den Schwetzinger Festspielen

zu hören sein. Seit 2011 studieren die vier Mitglieder des
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Yuka Munehisa u. Samuel Fried, Klavier Novus String Quartet

Novus String Quartet Kammermusik bei Prof. Christoph

Poppen und Prof. Hariolf Schlichtig an der Hochschule

für Musik und Theater München.

Eckart Manke 

studierte an den Musikhochschulen in Heidelberg/Mann-

heim und Frankfurt am Main und examinierte 1989 im

Fach Orchesterleitung. Zu seinen Lehrern zählen Donald

Runnicles, Jiri Starek sowie Bernhard Kontarski und Hans

Zender im Bereich der Neuen Musik. Bereits während

des Studiums hospitierte Eckart Manke bei den Bayreu-

ther Festspielen. Anschließend besuchte er Dirigierkurse

des Deutschen Musikrates und erhielt wesentliche Anre-

gungen durch Sergiu Celibidache und Claudio Abbado. 

Nach seinem Studium wurde er als Kapellmeister an die

Städtischen Bühnen Osnabrück engagiert. Diesem En-

gagement folgte eine mehrjährige Dirigententätigkeit als

1. Kapellmeister am Stadttheater Bern. Er dirigiert ein

breit gefächertes Opernrepertoire, das sich von Mozart

über Verdi, Wagner und Strauss bis hin zu Henze streckt. 

Eine kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet ihn mit

der Staatsoper Stettin, mit der Nordwestdeutschen Phil-

harmonie Herford sowie mit der Südwestdeutschen Phil-

harmonie Konstanz. Eckart Manke lehrt seit dem Winter-

semester 2003/2004 an der Musikhochschule in Tros-

singen und lebt in Konstanz. 

www.meisterkurse-uttwil.ch

Konzert der Preisträger 2012 der Uttwiler Meisterkurse 

Sonntag, 23. Juni 2013, 17 Uhr, Stephanskirche Konstanz

Christoph Callies (Violine)

Hyoung-Joon Jo (Violoncello)

Yuka Munehisa und Samuel Fried (Klavier)

Novus String Quartet, 

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Dirigent: Eckart Manke

Darius Milhaud (1892– 1974)

Cellokonzert Nr. 1 op.136 (1934)

Solist: Hyoung-Joon Jo, Violoncello

Antonín Dvorák (1841– 1904)

Violinkonzert a-moll op.53 (1880)

Solist: Christoph Callies, Violine

Louis Spohr (1784– 1859) 

Konzert für Streichquartett und Orchester op.131

Novus String Quartet 

Jaeyoung Kim (1. Violine) 

Young-Uk Kim (2. Violine) 

Seung-Won Lee (Viola) 

Woong-Whee Moon (Violoncello) 

Francis Poulenc (1899 – 1963) 

Konzert für zwei Klaviere und Orchester d-moll (1932)

Solisten: Yuka Munehisa und Samuel Fried, Klavier 

Vorverkauf: 

BuchKultur Opitz, St.-Stephans-Platz 45, D-78462 Konstanz 

T. 0049 7531 24171 oder: tickets@meisterkurse-uttwil.ch
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BE ITR ITTSERKLÄR UNG

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Internationalen Bodensee-Club e.V.

INTERNATIONALER-BODENSEE-CLUB E.V.
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
Schüler / Studenten 7 Euro / 15 CHF

Kunstmuseum Thurgau
Kartause Ittingen
CH 8532 Warth
Telefon +41 58 34510 60
sekretariat.kunstmuseum@tg.ch
www.kunstmuseum.ch

1. Mai bis 30. September
täglich 11–18 Uhr
1. Oktober bis 30. April
Montag bis Freitag 14 –17 Uhr
Samstag, Sonntag und
allgemeine Feiertage 11–17 Uhr

24. März 2013 bis 2015

Tadashi Kawamata
Scheiterturm/ Log Tower

Installation im Aussenraum

Kunstmuseum Thurgau
Kartause Ittingen
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Bregenz (A)
bis 30.6.2013
Wade Guyton, Guyton\Walker, Kelley Walker
KUB Arena
In Bewegung.
European Kunsthalle in der KUB Arena
Kunsthaus Bregenz, Karl Tizian Platz, 6901 Bregenz
www.kunsthaus-bregenz.at

Friedrichshafen (D)
bis 15.9.2013
Graf Zeppelin zum 175.Geburtstag | Eröffnung 16.5.2013, 19.00h
Zeppelin Museum Friedrichshafen, 
Seestr. 22, 88045 Friedrichshafen, T. 0049 7541 38010 
täglich 9– 17h, (Einlaß bis 16.30h)

Gaienhofen (D)
bis 16.6.2013
„Wettlauf mit dem Schatten. Der Fall des Dichters Wilhelm von Scholz“
Hermann –Hesse-Höri-Museum, 
Kapellenstr. 8, 78343 Gaienhofen, www.hermann-hesse-hoeri-museum.de
Di– So 10 – 17h

Hausen ob Verena (D)
bis 14.7.2013
Maria Caspar-Filser – Aus der Heimat in die Welt
Kunstmuseum Hohenkarpfen, 78595 Hausen ob Verena (Lkr. Tuttlingen) 
museum@kunststiftung-hohenkarpfen.de
Mi– So und an Feiertagen, 13.30– 18.30h

Konstanz (D)
bis 30.6.2013
Jan Schmidt „Ich kann es nur wiederholen“
Kunstverein Konstanz e.V., Wessenberg Str. 39/41, 78462 Konstanz
www.kunstverein-konstanz.de
Di– Fr 10– 18h, Sa/So 10– 17h

18.5. – 25.8.2013
Einfach himmlisch! Die Malerin Marie Ellenrieder 1791– 1863
Städtische Wessenberg-Galerie, Wessenbergstr. 43, 78462 Konstanz 
Di– Fr 10– 18h, Sa, So- u. Feiertag 10– 17h

22.6.2013, 20h
Sommerkonzert Concerto Constanz
Beethoven: Sinfonie Nr. 4 B-Dur | Brahms: Doppelkonzert für Violine, Cello
und Orchester | Mendelssohn: Ouvertüre „Die Hebriden“
Konzil Konstanz, Hafenstr. 2, Karten: www.concerto-constanz.de 
T. 0049 7531 3619836 sowie bei BuchKultur Opitz in Konstanz

23.6.2013, 17h
Konzert der Preisträger 2012 der Uttwiler Meisterkurse
St. Stephanskirche, St. Stephansplatz, 78462 Konstanz
Vorverkauf: BuchKultur Opitz, St.-Stephans-Platz 45, D-78462 Konstanz
T. 0049 7531 24171 oder: tickets@meisterkurse-uttwil.ch

Lindau (D)
bis 01.9.2013
Joan Miró
Stadtmuseum Lindau, Marktplatz 6, 88131 Lindau-Insel 
museum@kultur-lindau.de, www.miró-lindau.de
Mo– So 10– 18h

bis 31.7.2013
„STARKE FRAUEN – vor und auf der Leinwand“
Sybille Mang Gallery, Schneeberggasse 5, 88 131 Lindau-Insel
T. 0049 8382 9430351, info@mangallery.de, www.mangallery.de

St.Gallen (CH)
bis 23.6.2013
Filipa César, SINGLE SHOT FILMS
Kunstmuseum St.Gallen
Museumstr. 32, 9000 St.Gallen, www.kunstmuseumsg.ch
Di– So 10– 17h, Mi 10– 20h

Tengen (D)
29.6.– 14.9.2013
Kunst im Schloss | Jubiläumsausstellung - 15 Jahre Zeitgenössische
Kunst auf Schloss Blumenfeld
www.schloss-blumenfeld.de 
täglich außer Di 13.30– 17h
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8. ST.GALLER FESTSPIELE
21. JUNI BIS 5. JULI 2013
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