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am 27. April 2014 ist das Weltereignis des Mittelalters,

das Konstanzer Konzil bzw. die Erinnerung daran, würdig

begangen worden. Vor 600 Jahren war das politische

Umfeld vielfältig belastet durch Kriege zwischen den ein-

zelnen Ländern, aber auch durch das Schisma, dadurch,

dass die Kirche gleichzeitig durch drei Päpste regiert

wurde. Das Konstanzer Konzil zählt zu den bedeutend-

sten Konzilien der Kirchengeschichte. Es war das erste

auf deutschem Boden und auch das einzige, dem es

mit der Wahl Martins V. gelang, eine Kirchenspaltung zu

beenden. 

Bekanntlich wiederholt sich die Geschichte nicht, man

kann aber aus ihr wohl Schlüsse ziehen und lernen.

Nachdem von etlichen klugen Köpfen das 21. Jahrhun-

dert als das Jahrhundert der Religionen prognostiziert

wurde, ist es spannend, sich anhand der vielen klugen

Werke, die im Zusammenhang mit dem Jubiläum ent-

standen sind oder noch entstehen, vertieft mit diesem

Thema zu befassen. Nicht nur vor 600 Jahren, sondern

auch heute lassen sich unschwer religiöse Spannungen

als Auslöser von Kriegen ausmachen. In jedem Jahr-

hundertjubiläum wurden die Ergebnisse des Konzils un-

terschiedlich bewertet, und so ist die aktuelle Rezepti-

onsgeschichte hochinteressant. 

Die Beiträge der Stadt Konstanz, der Hochschulen, der

Kirchen, auch die Dokumentationen im Südkurier und

die Aktivitäten des Kantons Thurgau- ich denke da vor

allem an die Restauration der Mitra und an die Buchreihe

„Der Thurgau im späten Mittelalter“ – verdienen grossen

Respekt und werden dem bedeutenden Ereignis an der

Schwelle der Renaissance gerecht. Diese eigentliche

Leistungsschau ist höchst bemerkenswert und verdient

breite Anerkennung, zumal sie die Region ins Interesse

einer breiten Öffentlichkeit rückt. Wir haben im letzten

Magazin des vergangenen Jahres bereits auf das reiche

Programm für die nächsten vier Jubiläumsjahre hinge-

wiesen und die „Macherin“, die Koordinatorin der ge-

samten Konzilfeierlichkeiten und -aktivitäten, Ruth Bader,

im Portrait vorgestellt. 

Die aktuelle Ausgabe macht auch auf andere, erlebens-

werte kulturelle Aktivitäten in der Region aufmerksam.

Wir freuen uns, dass Sandra Gräfin Bernadotte, Initiatorin

eines beispielhaften Projekts für förderbedürftige Ju-

gendliche auf der Mainau, das von ihr engagiert betreut

wird, uns ihre Meinung zur Frage „Wozu Kultur“ ge-

schrieben hat. Der Mainaupark, mit seinen Frühlings-

blüten und Blumen ein facettenreiches Ausflugsziel, wo

es während der Sommermonate auch eine interessante

Skulpturen Ausstellung zu sehen gibt. 

Begeben Sie sich auf die Spuren von Kunst und Kultur

in unserer Region. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei.

Josef Bieri, Präsident des IBC
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Gartenkultur, Musikkultur, Esskultur, was ist Kultur? Die

Schweiz, wo ich aufgewachsen bin hat eine Kultur, Öster-

reich, das Land meiner Eltern hat eine Kultur, Deutschland,

das Land in dem ich jetzt lebe, hat seine Kultur und alle

treffen sie zusammen, hier am Bodensee. Als auf der

Insel Mainau lebende St.Gallerin mit österreichischem

Pass habe ich mich viel mit den Regionalkulturen am See

befasst, habe mich gefragt, was uns am See trennt und

was uns verbindet. Gibt es eine Bodenseekultur? Da ist

die Liebe zur Natur, zu unseren alemannischen Dialekten,

zum Urigen und Gemütlichen, hier ist man aber auch

Botschafter für den deutschen, schweizerischen oder

österreichischen Nachbarn. Das ist eine Offenheit über

Grenzen hinweg, die mir sehr wichtig ist. 

Kultur ist das, was Menschen gestalten und wie sie es

gestalten. Sie definiert uns als Individuum, als Gesellschaft

und ist Basis für den interkulturellen Austausch. Kultur ist

somit eine Art Kitt, der die Gesellschaft(en) zusammenhält.

Unsere Musik, unsere Gärten, unsere bildende Kunst,

alles ist Ausdruck von uns und Basis für Austausch. Das

erfahre ich hier auf der Insel Mainau immer wieder auch

bei meiner Arbeit als Sozialpädagogin beim gemeinnützi-

gen Verein „Gärtnern für Alle“ mit förderbedürftigen Ju-

gendlichen im Café Vergissmeinnicht. Durch den Aus-

tausch entwickelt sich Kultur immer weiter. Zeitgeist ist

ein wichtiges Stichwort. Das sieht man auch an den Gär-

ten der Mainau, die einem stetigen Wandel unterzogen

sind. Die Insel Mainau ist prädestiniert für den Ausdruck

Sandra Gräfin Bernadotte Insel Mainau

wozu¿kultur

Sandra Gräfin Bernadotte | Fotonachweis: Mainau
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von Kultur und auch den interkulturellen Austausch. Das

fördern wir gezielt, z.B. mit wechselnden Ausstellungen,

mit der Unterstützung der Lindauer Nobelpreisträgerta-

gungen oder mit der Promotion junger und regionaler

Künstler durch das Europäische KulturForum Mainau e.V. 

Wozu Kultur? Dazu: zur Identitätsstiftung und zur Einla-

dung für den interkulturellen Austausch, an dem sich

jeder von uns rege beteiligen darf.

Sandra Gräfin Bernadotte, geboren 1977 in St.Gallen / Schweiz, ist seit

2006 für Gärtnern für Alle e.V. auf der Insel Mainau tätig. Der gemeinnützige

Verein bereitet im Fachbereich Pro Integration lernschwache Jugendliche

auf ein Ausbildungsverhältnis oder einen Arbeitsplatz vor und bietet im Fach-

bereich Grüne Schule erlebnisorientierte Naturerziehung für Schulklassen.

Die in der Schweiz aufgewachsene Österreicherin lernte ihren Mann Björn

Graf Bernadotte, ältester Sohn von Sonja Gräfin Bernadotte († 2008) und

Lennart Graf Bernadotte († 2004) während des Studiums kennen. Die beiden

diplomierten Sozialpädagogen heirateten am 7. Mai 2009 in der Schloss -

kirche St. Marien auf der Mainau und leben im Barockschloss der Insel.

2010 eröffnete Sandra Gräfin Bernadotte das Café „Vergissmeinnicht“ im

Park der Insel Mainau. Betrieben wird es von lernschwachen Jugendlichen,

die im Fachbereich Pro Integration des gemeinnützigen Vereins „Gärtnern

für Alle“ eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme durchlaufen. Für die

ausgebildete Sozialpädagogin ging damit ein langgehegter Wunsch in Er-

füllung. Bereits als sie ihre Tätigkeit bei Gärtnern für Alle e.V. begann, erkannte

sie das Potenzial eines Café-Betriebs als Praxis-Lernort. „Mit dem Café soll

nicht in erster Linie das Angebot der Inselgastronomie erweitert werden, für

die Jugendlichen stellt es vielmehr eine neue Herausforderung dar“, erklärte

Gräfin Bernadotte bei der Eröffnung. „Zusätzlich zur Arbeit im gärtnerischen

Bereich im Mainau-Park lernen die Jugendlichen in ihrem eigenen Café auch

den Umgang mit Gästen, bauen ihre mathematischen Fähigkeiten aus, ge-

winnen Selbstvertrauen und lernen im Team zu arbeiten.“

Neben ihrer Tätigkeit für Gärtnern für Alle e.V. engagiert sich Sandra Gräfin

Bernadotte vielfach ehrenamtlich. Sie ist Vorsitzende des Hospizvereins

Konstanz sowie Vorsitzende der Stiftung „Singen mit Kindern“. Darüber hin-

aus ist sie Mitglied im Beirat des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs Wahl-

wies e.V. und Mitglied im Kuratorium der Gartenakademie Mecklenburg-

Vorpommern.

i
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panorama

Ein Dreamteam – Matisse & MarcCain Lindau präsentiert

Kunstpuristen mochten die Nase rümpfen. Der Erfolg

strafte sie Lügen bei der glamourösen Vernissage der

Matisse-Ausstellung im Lindauer Theater, der diesjäh -

rigen Kunstpräsentation in der Stadt im bayrischen Win-

kel des Bodensees, der vierten in Folge, wiederum der

klassischen Moderne gewidmet. Picasso, Chagall, Miró

und nun also Matisse. Quasi als Hommage an die Kunst-

geschichte hat diese Eröffnung den Nerv der Zeit am

Schnittpunkt von Kunst und Mode getroffen.

Für eine Nacht war Lindau der Nabel der Bodenseewelt.

Es dürfte das gesellschaftliche Ereignis des Jahres ge-

wesen sein mit Strahlwirkung weit über die Stadtgrenzen

hinaus. 700 Gäste, darunter zahlreiche VIP`s aus dem

In- und Ausland feierten die spektakuläre Premiere. Ei-

gentlich waren es deren zwei, choreografiert zu einem

Gesamtkunstwerk aus Kunst, Mode, Musik und Tanz.

Eine avantgardistische Performance der Extraklasse.

Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter, in diesem Fall wa-

ren es deren zwei, Professor Dr. Roland Doschka, der

mit Lindau inzwischen eng verbundene Kurator der jähr-

lichen Ausstellungen dort, exzellenter Kenner der Künst-

ler der klassischen Moderne und Helmut Schlotterer,
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„Mister MarcCain“, der sein Unternehmen mit sicherem

Instinkt und untrüglichem Gespür für Trends zu einer

weltweit aufgestellten Premium-Marke entwickelt hat.

Eine Marke, die sich längst einen heftigen Flirt mit der

Kunst liefert, einen Prozess der Annäherung. Es ist wohl

kein Zufall, dass der Modemacher ganz privat einen

Künstler favorisiert, der als Ikone der Pop-Art schlechthin

gilt, Andy Warhol, den „begnadeten Oberflächen-Anbeter

und uneingeholten Fixstern im Zirkus von Kunst und

Mode.“ (FAZ). Schlotterer nennt zwar keinen Warhol

oder Lichtenstein sein Eigen, dafür aber einen Peter

Philipps, der sehr wohl zur Entourage des Design Super -

stars gehört, mit zahlreichen Preisen bedacht und in

New York in aufsehenerregenden Ausstelllungen präsent

ist. Es fällt auf, dass Pop-Art-Künstler heute häufig die

Brücke zwischen Kunst und Mode darstellen. Offenbar

entspricht ihre Aussage dem Zeitgeist und passt zum

Lifestyle unserer Tage. 

Und die Kunstpuristen, die die Nase rümpfen, seien dar-

an erinnert, dass die Liaison zwischen Kunst und Mode

keine Erfindung der Gegenwart, sondern schon sehr alt

ist. Wer bewusst durch die Tempel der alten Meister

wandelt kann ausgiebig bewundern, was zu ihren Zeiten

von links nach rechts: Alexander Warmbrunn (Leiter Städt. Kulturamt Lindau), Gaby Doschka, Dr. Gerhard Ecker (Oberbürgermeister Lindau),

Andrea Sawatski (Schauspielerin), Norbert Lock (Geschäftsführer Gesamtvertrieb Marc Cain), Franziska Knuppe (Model), Prof.Dr. Roland

Doschka, Jo Weil (Schauspieler) | Alle Rechte bei MarcCain

„Ein Gesamtkunstwerk“
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MarcCain Modelle aus der Winterkollektion 2014 | Alle Rechte bei MarcCain
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Performance „MarcCain loves Matisse“ Schlussszene | Alle Rechte bei MarcCain
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als schick und salonfähig galt. Es war damals ein Privileg

der Reichen, sich beides zu leisten: Das zeitgemäße

Kostüm und einen Künstler, der sie darin verewigte.

Heute sind es nicht mehr die Maler, heute ist es die

Foto grafie, die diese Aufgabe übernommen hat. Der

Modefotograf ist zum Künstler avanciert, der den Kol-

lektionen und Models mit der richtigen Einstellung und

einem stylischen Licht den letzten Schliff gibt. Puristen

haben in einer Zeit, in denen Cross-Over gefeiert wird,

schlechte Karten.

Allerdings, so ganz einfach ist die gegenseitige Inspira-

tion nicht. Sehr wohl gilt es bei aller Annäherung das Ur -

 heberrecht zu beachten. Künstlerische Vorlagen lassen

sich nicht eins zu eins in Kollektionen übersetzen. Anre-

gung ja, sagt Helmut Schlotterer, aber die Prüfung der

Rechte an Farben und Mustern steht vor einer Adap -

tion. Manchmal ist dies eine Gratwanderung gesteht er

ein, weil es Vorlagen aus der Kunstwelt gibt, die gera-

dezu herausfordern, einmal etwas für den Catwalk

spektaku lär in Szene zu setzen, als Eyecatcher, um das

Label ins Rampenlicht zu rücken, wohl wissend, dass

solche Model le mit ihren bizarren Formen und grellen

Farben außerhalb des Laufstegs eigentlich nicht tragbar

sind. Aber es ist eine Genugtuung für sein gestalterisches

Händchen „just for fun“, einmal futuristische Visionen

umzusetzen und zu zeigen, welche Ausdrucksmittel Mo-

de hat. 

Wer die Kollektionen des Labels kennt kann sich kaum

vorstellen, dass die Entwürfe in einem trist-grauen Haus

aus den Gründerjahren geboren werden. Die Kreativhirne

holen sich ihre Inspirationen in moderner, heller, groß-

zügiger Umgebung, dem aufsehenerregenden Wurf ei-

nes Architekten, der den Spirit of MarcCain widerspie-

gelt. Der von Mister MarcCain geprägt ist, der die Firma

nicht nur leitet, sondern dem sie auch gehört und der

sie gegründet hat. Textil-infiziert ist Helmut Schlotterer

seit Kindertagen; sein Vater war Inhaber eines „Strick-

warenfabrikles“, eine Branche, die im vergangenen Jahr-

hundert viel zum wirtschaftlichen Erfolg des „Muster-

ländles“ beitrug. Der Sohn witterte aber früh, dass die

alten Strukturen im aufgehenden Zeitalter der Interna-

tionalisierung keine Zukunft mehr hätten. Daher trat er

auch nicht die Nachfolge an, wie sein Vater gehofft ha-

ben mag, sondern stellte sich auf eigene Beine. Fing

an, ganz klein, mit Ausflügen – in einem gebrauchten

Ford – nach Italien, dem Land, wo nicht nur die Zitronen

blühen sondern die Menschen das Gespür für Design

offenbar mit der Muttermilch aufsaugen. Dort holte er

sich Anregungen in Sachen Mode und Ideen für eine

Marke, seine Marke, die schließlich „MarcCain“ getauft

wurde. Heute fährt er keinen alten Ford mehr, hat ein

Faible für noble Oldtimer und schnelle neue Karossen

und – siehe die Firmenzentrale – für moderne Architektur.

Ein Berufsziel, das er sich für seinen Lebensweg auch

hätte vorstellen können.

„Alles fließt“ formulierte der griechische Philosoph Hera-

klit. Die alte Weisheit passt zum neuzeitlichen Crossover

von Kunst und Mode, von Gestaltung und Design, von

Architektur. Jede Disziplin hat ihre eigene, authentische

Aussage, die Grenzen sind jedoch fließend geworden.

Ein Kaleidoskop der unbegrenzten Möglichkeiten.

Insofern war das Gesamtkunstwerk „Matisse trifft Marc

Cain“ bei der Eröffnung der Ausstellung in Lindau ein

perfekt getimter, glanzvoller Auftakt. Roland Doschka,

der versierte Kurator, hat sich sehr genau überlegt, ob

diese Paarung passt, in aller Ruhe, in totaler Abgeschie-

denheit in seinem legendären Garten oben über der

von links nach rechts: Norbert Lock, Geschäftsführer Gesamtvertrieb

MarcCain, Suzanne von Borsody, Schauspielerin, Helmut Schlotterer,

Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer & Inhaber von MarcCain

| © MarcCain
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schwäbischen Landschaft – im Übrigen fast in Sichtweite

zur nur wenige Kilometer entfernten Firmenzentrale von

Marc Cain – er hat nachgedacht in einem Refugium,

das ihm Distanz zum schnellen und lauten Draußen

bringt und Klarheit der Gedanken. Es ist der Ort der In-

spiration für ihn. „Il faut cultuver son jardin“, den be-

rühmten Satz des französischen Philosophen Voltaire

hat er sich zu eigen gemacht, man muss seinen Garten

kultivieren. Von kultivieren ist er schnell beim Thema Kul-

tur, das weiterführt zur Kunst. Und zur Landschaftskultur,

die die Franzosen über Jahrhunderte hinweg gepflegt

haben. „In arcadia ego“, mitten in diesem arkadischen

Landschaftsbild lebt er, wenn er nicht gerade in Sachen

Ausstellungen unterwegs und Sammlern auf der Spur

ist, der Gärtner Doschka, dort wandelt er in einem Gar-

ten, von ihm mit eigener Hände Arbeit zur Gartenkunst

geadelt, mit stilistischen Aussagen der klassischen Mo-

derne, übersetzt In Blumen und Grün. Welch ein Ort!

Geschaffen mit kenntnisreichem Händchen, Quelle der

Inspiration. Da werden die Ideen für seine Projekte ge-

boren, in der Stille und in der Zwiesprache mit der Natur.

Und die Stille wiederum führt ihn zu Henri Matisse, da

treffen sich Kurator und Künstler, der am Ende seines

Lebens noch eine Kapelle ausgemalt hat, dort unten im

Süden, in seinem Arkadien, die Rosenkranzkapelle in

Vence, auch ein Ort der Stille und Besinnung. 

Oben im Norden, im Vorland der schwäbischen Alb,

wurde also die Idee geboren, etwas Gemeinsames zu

kreieren, eine Verbindung von Matisse zur Mode von

Marc Cain. Die fand Roland Doschka in deren farben-

frohen Mustern, in den Blumen und Blüten, die daran

erinnern, dass Matisse ein Liebhaber von Pflanzen und

Gärten war und selbst einen Garten kultivierte. Nach-

haltig beeinflusst wurde der Künstler durch seine Reise

nach Ozeanien, beim Tauchen in Polynesien stieß er auf

Algen und Korallenriffe, Entdeckungen, die sich einpräg-

ten und in seinem Spätwerk, in den Scherenschnitten

niederschlugen. Kein Wunder, dass es verlockend war

für den Gärtner Doschka, als Kurator den Künstler Ma-

tisse, der aus seiner Passion für Garten und Natur In-

spiration für seine Arbeit schöpfte, einmal anders zu

präsentieren als üblich, weil „auch Design und Mode

kreativen Prozessen entspringen, Kunst sind wie das,

was Matisse mit seinen Scherenschnitten umgesetzt

hat.“

Die Dramaturgie zur Inszenierung lieferte Marc Cain mit

seinem perfekten Marketingkonzept. Längst wurde dort

das notwendige „backstage“ entwickelt. Es gibt einen

Pool aus Technik und Beleuchtung, Musik und Choreo-

graphie, aus Visagisten und Models, flexibel und kurz-

fristig abrufbar. Für ein Unternehmen, das alle 14 Tage

neue Kollektionen entwirft ist deren Präsentation glei-

chermaßen Tagesarbeit. Dies allerdings war eine Inno-

vation, eine Performance auf dem Hintergrund von

Kunst. Sie war Ergebnis eines Teamworks zwischen

zwei Männern, die bereit sind, Neues zu wagen, die auf

Augenhöhe agieren, in der gleichen Liga spielen, jeder

an seinem Platz. Ein Teamwork für beide, das entschei-

dende Kriterien erfüllte: den großen Maler Matisse so zu

interpretieren, dass die Farbigkeit seines Werks, die kla-

ren Formen seiner Schnitte sicht- und erkennbar blieben,

stilgerecht präsentiert von grazilen Models in tänzerischer

Form. Denn auch Bewegung, Tanz und Musik flossen

ein in die Arbeiten des großen Künstlers, Bewegung,

Tanz und Musik gehören heute ebenso zur Präsentation

von Mode. Alles passte zum Thema „Variation – Impro-

visation. Die Bilder der Suite „Jazz“ und Zeichnungen

von Henri Matisse.

Monique Würtz

von links nach rechts: Sandra Gräfin Bernadotte, Helmut Schlotterer

mit Frau Ute | © MarcCain



Konstanz

Es ist so weit! Nach langjähriger Vorbereitungszeit fiel

am 27. April der Startschuss für die Feierlichkeiten zum

600-jährigen Konziljubiläum mit einem Festgottesdienst

im Konstanzer Münster, dem Ort, in dem sich einst die

Konzilsväter zu ihren Verhandlungen trafen. Die kirchen-

feierliche Eröffnung stand unter dem Zeichen der Öku-

mene, um die zwar nach wie vor gerungen wird, die

dennoch als eine späte reformerische Folge dieses wich-

tigsten Kongresses des Mittelalters gedeutet werden

darf.

Als eine; denn bei diesem Großereignis ging es auch

um entscheidende politische Weichenstellungen. So

schloss sich dem Gottesdienst folgerichtig der weltliche

Teil an mit der offiziellen Eröffnung und der Festrede des

Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Winfried

Kretsch mann, der auf die Bedeutung des Konzils als In-

spirationsquelle für unsere zunehmend säkulare Gesell-

schaft hinwies.

Ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Er-

öffnung der großen Landesausstellung im Konzilgebäu-

de. Mit wertvollen Leihgaben ist sie angelegt als Parcours

durch fünf Jahre, mit vier Päpsten und verschiedenen

weiteren Protagonisten. Sie lädt dazu ein, den Kirchen-

kongress des ausgehenden Mittelalters als Schlüsseler-

eignis von europäischer Tragweite nachzuvollziehen. 

Das Konstanzer Konzil (1414– 1418) zählt zu den be-

deutendsten Konzilien der europäischen Kirchenge-

schichte. Bis zu 70.000 Teilnehmer kamen aus ganz

Europa in die Bodenseestadt. Seit 1378 litten die euro-

päischen Christen unter dem sogenannten „Großen

Abendländischen Schisma“. Drei Päpste erhoben gleich-

zeitig Anspruch auf den Stuhl Christi. König Sigismund

überzeugte 1413 Papst Johannes XXIII nach Verhand-

lungen in Lodi ein Konzil in Konstanz abzuhalten. Nach-

dem es für ihn nicht gut lief floh der Papst. Die Konzil-

versammlung setzte die anderen beiden amtierenden

VON THERESIA WALSER UND KARL-HEINZ OTT
REGIE JOHANNES VON MATUSCHKA

FREILICHTSPEKTAKEL
IM RAHMEN DER KONZILFESTSPIELE

URAUFFÜHRUNG 27.6.2014 | MÜNSTERPLATZ

Konstanz
am Meer

EIN HIMMELSTHEATER

WWW.THEATERKONSTANZ.DE
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im Zeichen des Konzils

Würdenträger ab, so dass der Weg für Neuwahlen end-

lich frei wurde. Am 11. November 1417 kam es schließ-

lich mit der Wahl von Martin V. zur bis heute einzigen

gültigen Papstwahl nördlich der Alpen.

2014 bis 2018 lädt Konstanz erneut an den Bodensee

ein. Kulturelle, wissenschaftliche und erlebnisorientierte

Veranstaltungen erinnern an das Konzil und schlagen

die Brücke vom historischen Ereignis zu Gegenwart und

Zukunft. Die Große Landesausstellung des Badischen

Landesmuseums Karlsruhe ist anlässlich des Konzilju-

biläums zu Gast. Am Originalschauplatz der Papstwahl,

dem Konzilgebäude am Konstanzer Hafen, gastiert die

Schau „Das Konstanzer Konzil. Weltereignis des Mittel-

alters 1414 – 1418“ mit hochkarätigen Exponaten aus

den großen Museen Europas bis zum 21. September.

red.

  

EUROPA ZU GAST

Konzilstadt Konstanz . Marktstätte 1 . D-78462 Konstanz . Tel. 07531 363 27-0 . www.konstanzer-konzil.de 

600 Jahre Konstanzer Konzil 2014 - 2018 

Auswahl aus dem Jubiläumsprogramm 2014:

Europäische Avantgarde um 1400
Musikfestival in Zusammenarbeit mit SWR2

Konstanz am Meer. Ein Himmelstheater.
Theresia Walser und Karl-Heinz Ott: Konzilfestspiele auf dem Münsterplatz
Theater Konstanz

Aufs Äußerste. Europa!
Sommertage des Landesverbandes Deutscher Schriftsteller in Kooperation 
mit dem Kulturbüro  

19.06.–22.06.2014
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10.09.–14.09.2014
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Kunstbildende

„Nur wer schöpferisch denkt und lebt, wird
überleben im Diesseits und im Jenseits“

(Friedensreich Hundertwasser)

„Jeder Künstler errichtet seine Welt neu, wie
er sie erlebt, erträumt, schafft und lebt“

(Ernst Fuchs)

Zum fünfjährigen Jubiläum des Museums präsentiert die

kunsthalle messmer einmal mehr eine hochkarätige Aus-

stellung. In einer retrospektiven Doppelschau zeigt sie

die beiden Wiener Künstler Friedensreich Hundertwasser

(1928– 2000) und Ernst Fuchs (geb. 1930), die als be-

kannteste Künstlerpersönlichkeiten der österreichischen

Nachkriegskunst gelten. 

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der Fuchs-

Sammlerin und Galeristin Dr. Cornelia Mensdorff-Pouilly,

die lange Jahre Muse und Modell des Künstlers gewesen

ist und in Abstimmung mit der Hundertwasser gemein-

nützigen Privatstiftung. Sie präsentiert zahlreiche

Hundert wasser-Leihgaben aus Privatbesitz. 

Hundertwasser zählt auf Grund seiner ganz eigenen For-

mensprache zu den größten, weltweit bekanntesten

Künstlern. Ernst Fuchs begründete die Schule des Phan-

tastischen Realismus und stand mit seinen surrealisti-

schen Bildwelten in enger Verbindung zu Salvador Dalì. 

In der Ausstellung sind Werke aus allen Schaffensperi-

oden Hundertwassers und Ernst Fuchs’ zu sehen. Auf

diesem Wege veranschaulicht die Doppelretrospektive

das beeindruckende Lebenswerk zweier großer Künstler,

die langjährige Weggefährten waren.

Hundertwasser & Ernst Fuchs Die phantastischen Bildwelten zweier
großer österreichischer Künstler 
− erstmals in einer großen Doppelschau

Friedensreich Hundertwasser (r.) und Ernst Fuchs (l.) 1954 in Paris

| © Ernst-Fuchs-Privatstiftung, Wien

kunsthalle messmer
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Von Hundertwasser präsentiert die Ausstellung eine brei-

te Auswahl aus dem graphischen Werk von Anfang der

50er Jahre bis zu seinem Tod. So kann der Besucher

die sich über Jahre wandelnde Bildsprache des Künst-

lers von bekannten frühen Serien bis hin zum aufwendig

gestalteten japanischen Farbholzschnitt der späten

Schaffensphase verfolgen. Zu sehen sind über 50 selten

gezeigte Arbeiten aus Privatbesitz. 

Von Ernst Fuchs werden Gemälde, Pastelle und Aqua-

relle, Zeichnungen, Bronzen und Architekturmodelle ge-

zeigt, die seit längerem erstmals wieder in Deutschland

einen umfassenden Blick auf das vielseitige Werk Ernst

Fuchs’ ermöglichen. 

Fuchs und Hundertwasser lernten sich in den 40er Jah-

ren im Umkreis der jungen Wiener Künstlerszene kennen.

Fuchs studierte damals an der Wiener Kunstakademie

in der Klasse des Malers und Schriftstellers Albert Paris

Gütersloh. Hundertwasser besuchte die Akademie nur

wenige Monate. 1948 fand sich eine Gruppe junger

Künstler zur Wiener Schule des Phantastischen Realis-

mus zusammen. Zum Kern zählen neben Ernst Fuchs

die Maler Erich (Arik) Brauer und Rudolf Hausner, zum

weiteren Umfeld auch Hundertwasser. Eine fast schon

altmeisterliche, manieristische Malweise mit spitzem fei-

nem Pinsel wird zum Markenzeichen der Gruppe, die

sich gegen die zeitgenössischen Tendenzen der gegen-

standslosen Kunst nach 1945 wendet. Die jungen Maler

verbinden sich gegen die Abstraktion und arbeiten an

figurativen, surrealen Sujets, die oft von Traumvisionen,

Mythen oder okkulten Lehren beeinflusst sind. 

Hundertwasser und Fuchs verbrachten bis in die 50er

Jahre hinein etliche gemeinsame Aufenthalte in Paris,

wo sie sich – trotz künstlerischer Unterschiede – ge-

genseitig unterstützten. 1959 gründeten sie gemeinsam

mit Arnulf Rainer das Pintorarium, in dessen Rahmen

sie Aktionskunst, (Nacktdemonstrationen, Wandzeitung)

machten um gegen die etablierte Akademie und für die

Freiheit des Geistes zu demonstrieren. 

Das künstlerische Schaffen Friedensreich Hundertwas-

sers (geb. Friedrich Stowasser) setzt sich aus Malerei,

Grafik, angewandter Kunst, Architektur und Ökologie zu-

sammen und bildet damit ein wahres Gesamtkunstwerk. 

Insbesondere in Hundertwassers malerischen und gra-

fischen Bildwelten wird seine Version einer auf Mensch

Hundertwasser, 132-IX, Radfahrer im Regen, 1951, Rotaprint-Lithographie, aus Rotaprint-Portfolio für den Art Club Wien | © 2014

Namida AG, Glarus, Schweiz
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und Natur bezogenen Lebens- und Kunstwelt anschau-

lich. Hundertwassers Überzeugung, dass Kunst „etwas

Religiöses“, die gerade Linie aber „gottlos“ sei, weil sie

„die einzige Linie [sei], die dem Menschen als Ebenbild

Gottes nicht [entspräche]“, hat ihn über die Kunst- und

Architekturwelt hinaus bekannt gemacht. Gerade Linien

erblickt man nirgends, weder in seinen Bildern noch in

seinen Bauten. Seine einzigartige Architektursprache

zeugt darüber hinaus von innovativen, spirituellen aber

auch gesellschaftlichen und ökologischen Ansätzen, die

ihrer Zeit stellenweise weit voraus waren.

Besondere Bekanntheit gewann Hundertwasser durch

seine Grafik. Er selbst sprach von einer „gigantischen

revolutionären Leistung“ seiner Blätter. Von seiner be-

rühmten Grafik „10002 Nights Homo Humus come va

how do you do“ (1984), die nun auch in der Kunsthalle

zu sehen ist, seien in mehrjähriger Arbeit zahlreiche Blät-

ter mit Unikatcharakter entstanden, jedes „so verschie-

den wie die Blätter eines Baumes“. Auch die gelegentli-

che Verwendung von Silber und Gold verweist auf Hun-

dertwassers Streben nach Kostbarkeit und Schönheit

bereits bei der Auswahl des Materials. Der Bezug zu

Epochen der Vergangenheit in geschichtlicher Tiefe, zur

byzantinischen, indischen oder persischen Kunst wird

in seiner Druckgrafik ebenso offenkundig wie der zum

Jugendstil oder zu Paul Klee.

Den Anfang der in der Kunsthalle präsentierten Hun-

dertwasser-Arbeiten machen frühe Lithographien wie

„Die Araberin“ (1951) oder „Radfahrer im Regen“ (1951)

und Radierungen wie „Mädchenfund im Gras“ (1964).

Es folgen Serigrafien mit wertvollen Metallprägungen,

so z.B. „Irinaland über dem Balkan“ (1971– 72), „Ko-

lumbus Regentag in Indien“ (1971– 72) und Hundert-

wassers Hommage an den von ihm bewunderten deut-

schen Outsider-Künstler Schröder-Sonnenstern (1972).

Aus der Hochphase in den 80er und 90er Jahren prä-

sentiert die Ausstellung u.a. den eindrücklichen japani-

schen Farbholzschnitt „Homo Humus Humanitas“

(1988): Hundertwasser war der erste europäische Maler,

Hundertwasser, 607 Maedchenfund im Gras, 1964, Farbradierung | © 2014 Namida AG, Glarus, Schweiz
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dessen Werke von japanischen Meistern geschnitzt wur-

den. Zu den letzten kurz vor seinem Tod entstandenen

Grafiken, die z.T. nicht mehr signiert werden konnten,

zählt u.a. die Serigrafie „Der Zaun“ (1985 – 98).

Hundertwasser starb im Februar 2000 an Bord des

Kreuzfahrtschiffes Queen Elizabeth im Pazifischen Ozean

an Herz versagen. Er wurde auf seinem Landsitz in Neu-

seeland unter einem Tulpenbaum begraben. Durch sein

phantasiereiches Schaffen in allen Bereichen der bilden-

den und angewandten Kunst bleibt er als Universalgenie

unvergessen. 

Ernst Fuchs’ Werke gründen bis heute auf biblischen,

mystischen bzw. astrologischen Motiven. Monumental -

ge mälde die in der Kunsthalle zu sehen sind wie „Der

Pfau“ (1986), „Judith und die Unschuld“ (1988), „Jakobus

und Johannes“ (1993) und „Tanz der Sieben Schleier“

(2009) demonstrieren die ganze Kraft von Fuchs’ my-

thologischer Erzählkunst. 

Als er 1949 seine erste Ausstellung in Paris eröffnete,

bescheinigten ihm die Kritiker, seine Bilder hätten die

Präzision und Ausstrahlung Alter Meister. Die Ausstellung

in der Kunsthalle beginnt mit Zeichnungen und Aquarel-

len jener Zeit und reicht bis zu jüngst entstandenen Ar-

beiten. 

Aus dem seltenen skulpturalen Werk kann die Kunsthalle

gleich mehrere außergewöhnliche Bronzearbeiten zei-

gen, u.a „Sphinx mit Kamm auf Maskensockel“ (1981),

„Golem“ (1969) und „Hypnosia“ (1986). In ihrer Schwere

und Symmetrie geben die Figuren den Eindruck, als be-

fänden sie sich im Vollzug eines Ritus, seien Gegenstand

eines Mysteriums. 

Neben seinem bildnerischen Werk arbeitete Fuchs auch

an architektonischen Entwürfen, die in der Ausstellung

an hand des ungemein phantasievollen, filigranen und

farblich glühenden Modells des „Guardian Palace“ (1990)

vorgestellt werden. Als Leihgabe aus dem Deutschen

Architekturmuseum Frankfurt zeigt die Kunsthalle auch

ein Architekturmodell von Hundertwasser („Kindertages-

Hundertwasser, 964 Der Zaun – Das kleine Schînheitshindernis, 1985– 98, Siebdruck, Transparentfolien | © 2014 Namida AG, Glarus, Schweiz
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stätte Heddernheim“, 1987/88). Die Architekturmodelle

von Hundertwasser und Fuchs dienen als Verbindungs-

scharnier zwischen den zwei Sektionen der Ausstellung. 

Ernst Fuchs lebt und arbeitet heute in Wien. Der „Mann

mit der Mütze“ ist nicht nur dort eine Institution. Der

Künstler ist und bleibt immerfort ein unerschöpflicher

Quell neuer Ideen, Konzepte und Werke. Auch er ein

Universalkünstler, der Weltruhm erlangte als Grafiker,

Maler, Bildhauer, Designer, Bühnenbildner, Architekt,

Komponist und Dichter. So schuf er eine gigantische

Zahl von Radierungen, ein mindestens ebenso großes

Werk an Ölgemälden und Aquarellen. In der Kapelle der

Stadtpfarrei St. Egid in Klagenfurt entstanden monu-

mentale Fresken zur Apokalypse des Johannes. Neben

unzähligen Kleinplastiken und Reliefs schuf Ernst Fuchs

auch viele lebens- und überlebensgroße Skulpturen. Er

entwarf Möbel, Fliesen, Porzellan, Schmuck, Medaillons,

Tapeten, Teppiche, Stoffe sowie Kostüme und Bühnen-

bilder für Parsifal, Lohengrin, Tristan und Isolde, Die Zau-

berflöte, Hoffmanns Erzählungen, Die Fledermaus und

Der Golem. Nach seinen Entwürfen wurden mehrere

große Bauprojekte wie ein Hotel in St.Veit an der Glan

oder eine Kirche in Thal bei Graz sowie zahlreiche wun-

derbare Glasmosaikbrunnen ausgeführt. Er komponierte

Opern und brachte mehrere Schallplatten und CDs her-

aus. Ernst Fuchs schrieb Gedichtbände, Kinderbücher

und Märchen, illustrierte mehrere Bücher, unter anderem

die Bibel, verfasste kunst- und architekturtheoretische

Werke, sowie eine Autobiografie.

Sein unumstritten bekanntestes Werk ist sein eigenes

Museum, eine von Otto Wagner erbaute Villa in Wien,

die er umgestaltete und in ein fantastisches Fuchs-Mu-

seum verwandelte. Hier wird dem Betrachter ein großer

Querschnitt durch das geniale Schaffen von Ernst Fuchs

geboten. Im weitläufigen Garten rund um das Museum

gestaltete er einen wunderbaren Skulpturenpark, in dem

sich auch ein vom Künstler erbautes, einzigartiges Brun-

nenhaus mit einem prachtvollen Brunnenbecken aus

Glasmosaik befindet.

km/red.

Ernst Fuchs, Judith und Unschuld, 1988, Mischtechnik auf Leinwand,

Privatbesitz
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Hundertwasser & Ernst Fuchs bis 14. September 2014

Öffnungszeiten: Di–So 10–17 Uhr / Feiertage regulär ge-

öffnet: Chr. Himmelfahrt (29.5., Pfingstsonntag/-Montag

(8./9.6.), Fronleichnam (19.6.). Öffentliche Führungen je-

den Sonntag um 11 und 14.30 Uhr | jeden 2. Mittwoch

im Monat um 17 Uhr | im Rahmen des Eintritts kostenfrei 

Weitere Informationen unter www.kunsthallemessmer.de 

kunsthalle messmer D-79359 Riegel am Kaiserstuhl

Grossherzog-Leopold-Platz 1, T. +49 (0)7642 9201620

info@kunsthallemessmer.de

Ernst Fuchs, Feuerhelmcherub, 1979, Öl-Eitempera auf Tafel, Privat-

besitz

Ernst Fuchs, Der Pfau, 1986, Mischtechnik auf Leinwand, Privatbesitz

Ernst Fuchs, Gorgone, 1984, Pastell und Gouache auf Bütten, Privat -

besitz
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Stephan Balkenhol im Kunstmuseum Ravensburg

„Ich mache Angebote zu Geschichten, ohne
diese zu Ende zu erzählen.“ 

(St.B)

Im Booklet zur Ausstellung heißt es: Stephan Balkenhol

(*1957) gehört zu den bekanntesten Bildhauern in

Deutschland. Als Student von Ulrich Rückriem experi-

mentierte er zunächst mit einer minimalistischen For-

mensprache, bevor er in den 1980er Jahren als einer

der wenigen Künstler seiner Generation den roten Faden

der figurativen Skulptur konsequent wieder aufnahm. In

den letzten drei Jahrzehnten entstand neben Reliefs und

Zeichnungen ein ganzes Volk von Menschen- und Tier-

figuren, zumeist aus unterschiedlichen Holzarten oder

auch aus Bronze.

Stephan Balkenhols Skulpturen sind aufgrund ihrer all-

gemeingültigen sinnlichen Ausdruckskraft jenseits des

Zeitgeschmacks in zahlreichen Städten zu Wahrzeichen

geworden und im öffentlichen Raum präsent.

In der Ausstellung im Kunstmuseum Ravensburg geht

der Künstler auf den räumlichen Kontext ein und zeigt

neben älteren Arbeiten auch neue Werke. 

Ein Interview dazu mit Dr. Nicole Fritz, der Leiterin des

Kunstmuseums Ravensburg, zunächst mit der Frage:

warum Balkenhol:

Ich denke, es gibt zwei Gründe: Einmal haben wir hier

das Haus mit seiner ganz spezifischen architektonischen

Aussage, bedingt auch durch die verwendeten Bauma-

terialien und auf der anderen Seite die Arbeiten von Ste-

phan Balkenhol, der mit dem Material Holz existentielle

Aussagen zum heutigen Menschenbild macht. Da sah

ich eine Verbindung, die sehr gut passt. Zum anderen

bietet diese Ausstellung eine Möglichkeit, das Figurative,

das in unserer Sammlung angelegt ist, in die Gegenwart

weiterzuführen. Die Sammlung Selinka fängt ja mit den

Expressionisten an, geht über Cobra und Spur der 60er

Jahre und hört dann auf. Das heißt, es gibt keine Ge-

genwartspositionen in der Sammlung. Jetzt können wir

einen Überblick über die Figur im 20. Jahrhundert geben.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit haben in Deutschland

aufgrund des Krieges und der tabuisierten Skulptur ja

nur wenige Künstler figurativ gearbeitet. Es waren Co-

bra- und Spur-Künstler, die zwar wieder auf die Figur

zurückkamen, angelehnt an die Expressionisten, aber

die Figur ist dort sehr fragmentiert, sehr verletzt, das

kann man bei uns hier sehr schön nachverfolgen. Und

dann ist Stephan Balkenhol in den 80er Jahren der Erste

gewesen, der mit seinen Figuren auf den Messen und

bald auch in den Museen auftauchte. Zum Teil haben

diese Arbeiten damals einen Schock ausgelöst, wie mir

befreundete Künstler erzählen. Stephan Balkenhol brach-

te das heile Menschenbild, den selbstbewussten Men-

schen, in der deutschen Kunst wieder zurück. Ich selbst

habe zwei Jahre in Hamburg gelebt und dort seine „Vier

Männer auf Bojen“ gesehen, die in der Außenalster po-

sitioniert sind. Diese haben sich mir tief eingeprägt. 

Es gibt einen Balkenhol in der Nähe, im Ausbildungs-

zentrum Schloss Wolfsberg oberhalb Ermatingen in der

Schweiz.

Das war eine weitere Begegnung mit der Arbeit von

Stephan Balkenhol, mehr oder weniger zufällig. Als sie

Stephan Balkenhol | Foto: Henrik Hornung
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aufgestellt wurde, war ich dort eingeladen zu einem

Symposium. Ich finde, dass diese Installation dort sehr

gut zum Ort passt. Kennengelernt hatte ich Stephan

Balkenhol bereits früher und zwar bei der Triennale Fell-

bach, die ich damals zusammen mit Matthias Winzen

ausrichten konnte. Also, irgendwie haben sich unsere

Wege immer wieder gekreuzt.

Was bedeutet der Künstler Ihnen ganz persönlich?

Seine Arbeit hat mich fasziniert, seit ich ihn entdeckt

habe in Hamburg. Da fuhr ich täglich mit dem Rad an

seiner Arbeit vorbei, ich habe den Weg nach Hause

manchmal bewusst so gelegt. Ich war damals Mitte

zwanzig und dabei, mehr oder weniger bewusst meine

Persönlichkeit auszubilden, und da war nun diese Figur,

umgeben von Wasser, die für mich genau das gespiegelt

hat, was mich bewegte. Stephan Balkenhol schafft mit

seinen Figuren auch Projektionsflächen für uns. Und ich

fand es damals sehr faszinierend, dass man mit solch

einer Skulptur in Dialog treten kann. Sie hat für mich viel

bedeutet und seither beobachte ich Stephan Balkenhol

und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, so dass wir zu-

sammen diese Ausstellung gestaltet haben.

Sie sagen Skulpturen, mit denen man in Dialog treten

kann. Das ist zumeist schwierig, weil sich die Figuren

nie mitteilen. Sie schauen in die Ferne. Also ein unmit-

telbarer Dialog erscheint mir eher nicht möglich.

Das meine ich auch nicht so. Ich meine eher, dass man-

che Figuren oder Figurengruppen uns etwas sagen, un-

mittelbar, weil sie eine tiefere Wahrheit ansprechen, zum

Beispiel die Ringer. Deren Kampf kreiert Bilder, die tiefere

Ebenen in uns ansprechen - das meine ich mit Dialog.

Unmittelbar Kontakt aufzunehmen zu den einzelnen Fi-

guren ist schwer. Im Gegenteil, dadurch, dass Stephan

Balkenhol die Emotion herausnimmt, die Figur entleert

von einer eindeutig beschreibbaren Gefühlslage, bleiben

wir als Betrachter auf uns zurück geworfen. Und das ist

ein spannender Prozess. Balkenhol ist ein Künstler, der

von den 70er Jahren, von konzeptuellen Positionen ge-

prägt ist, auch von seinem Lehrer Ulrich Rückriem, bei

dem es allerdings um das Material Stein und die We-

senheiten des Steins ging. Stephan Balkenhol kombiniert

das, das Minimalistische des Materials und das Figura-

tive. Der Betrachter ist in den Prozess einbezogen, wie

dies in der Kunst seit den 70er Jahren häufig der Fall

ist, er wird konzeptuell mitgedacht und so befindet er

Stephan Balkenhol, Großer Kopf mit Figur, 2010, Kunstmuseum Ravensburg | Foto: Wynrich Zlomke | Courtesy Mai 36 Galerie, Zürich
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sich unmittelbar in der erweiterten Kunstsphäre von Ste-

phan Balkenhol und trifft sich und seine eigene Körper-

lichkeit. Und das ist, glaube ich, die Kraft von Stephan

Balkenhol heute. Unser Körper wird immer weniger ge-

fragt im täglichen Leben, das immer virtueller wird, aber

diese Körpererfahrung zu machen, zu realisieren, dass

wir einen Körper haben, das gelingt ganz speziell bei Ste-

phan Balkenhol.

Auf der einen Seite ist er immer entfernt, distanziert und

dann wieder romantisch, wie zum Beispiel die Rose hier

in der Ausstellung zeigt oder der Teddybär.

Also, ich denke, dass man nicht den Fehler machen

darf, zu glauben, alle seine Arbeiten hätten mit seinen

Befindlichkeiten zu tun. Das will er gerade nicht, es han-

delt sich nicht um erzählerische Arbeiten, sondern er

versucht, über sich selbst etwas herauszubekommen,

und das fließt ein in seine Arbeit, aber nicht eins zu eins.

Man kann das nicht unmittelbar auf den Künstler rück-

beziehen.

Die Ausstellung passt, wie Sie eingangs gesagt haben,

zu diesem Haus und seiner Thematik.

Ja, es ist genau dieses Spannungsfeld: Wir haben einmal

durch die Sammlung den Expressionismus im ersten

Obergeschoss, mit einem unmittelbaren Ausdruck von

Befindlichkeiten und wir haben dann den Bruch damit in

der zweiten Etage. Was fehlt sind die anderen prozess-

orientierten Kunstwerke, die in den 60er und 70er Jahren

die Kunst ausgemacht haben. Damals hat sich die Kunst

erweitert auf LandArt, auf Prozesskunst, beides finden

Sie bei uns nicht. Wir schalten uns in den 80er Jahren

wieder ein. Und das ist gerade das Spannende, dass wir

damit auch einen Überblick geben über die Entwicklung

des Figurativen im 20. Jahrhundert. Stephan Balkenhol

setzt nicht im Expressionismus an sondern er setzt sich

Stephan Balkenhol: Kugelmenschen (Frau und Mann), 2012 | Foto: Samuel Mizrachi | Courtesy Mai 36 Galerie, Zürich
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vielmehr davon ab, aber führt das Menschenbild dennoch

weiter. 

Sie haben mit dieser Ausstellung wieder etwas Spekta-

kuläres in Szene gesetzt. Auch Schiele war bereits ein

Publikumsmagnet. Wie gelingt es Ihnen, in diesem relativ

neuen Museum solch aufsehenerregende Präsentationen

zu organisieren? 

Erst einmal ist unsere Sammlung Peter und Gudrun Se-

linka eine große Inspirationsquelle. Im Endeffekt haben

wir von Anfang an die Themen für die Ausstellungen aus

der Sammlung heraus entwickelt. Sie ist unser wichtiges

Kapital, die dort vertretenen Künstler vertiefen wir jetzt.

Das war bei Schiele so, das ist mit der Balkenhol Figur

so. Wir können mit der Sammlung arbeiten, es funktio-

niert sehr gut, darüber hinaus gibt es ein großes Netz-

werk, das ich über die Jahre aufgebaut habe und viele

Ideen, die mich bewegen und die ich jetzt auch umsetzen

kann.

Sie haben Ihre bestimmte Nische gefunden für dieses

Haus, das sich einreiht in andere viel beachtete Muse-

umsstandorte in der Bodenseeregion.

Ich denke, unsere Entscheidung, das Programm aus der

expressionistischen Sammlung heraus zu entwickeln und

in ihrem Kernpunkt anzusetzen, war richtig. Es dreht sich

um Menschen, es dreht sich um Emotionen, und wir prü-

fen mit viel Ernsthaftigkeit, welche Künstler die hier ange-

sprochenen Themen bearbeiten, so dass sie zur Samm-

lung passen. Dadurch haben wir ein gewisses Alleinstel-

lungsmerkmal in dieser Thematik erreicht. Und dies stellt

auch sozusagen einen ideellen Überbau dar für unsere

Kunstvermittlung. Wir sind ein städtischer Bildungsort,

nicht nur im Ausstellen sondern auch im Vermitteln, das

ist eine stimmige Sache, die offenbar überzeugt. Damit

sind wir mittlerweile eine Adresse im Kunstsystem ge-

worden und von unseren Kollegen auch als wissenschaft-

licher Ort anerkannt, an dem bestimmte Fragestellungen

behandelt, ernsthaft diskutiert und hinterfragt werden.

Wir haben in der Kunstvermittlung ein nachhaltiges Kon-

zept entwickelt und sind bemüht, diese Institution Kunst-

museum als zentralen Ausgangspunkt für diese viel-

schichtigen Aktivitäten nachhaltig in der Region zu ver-

wurzeln. Und so konnte ich diese Institution auch in dieser

Stadt verankern und gleichzeitig überregional vernetzen

und das funktioniert sehr gut. 

Die Fragen stellte Monique Würtz

Anmerkungen von Stephan Balkenhol zu seinen Arbeiten:

– Die Skulpturen sind keine lebendigen Wesen, sondern es sind

Skulpturen. Dadurch, dass sie sowohl nach innen als auch nach

außen schauen habe ich das Gefühl, dass sie lebendiger würden

als wenn ich einen direkten Blick vortäusche. Und deswegen ist

es mir lieber, dass sie diesen Blick haben, der sowohl in die

Ferne als auch nach innen geht.

– Es gibt immer eine Vorstellung davon, was ich machen möchte.

Und dann ist es ein Prozess, bei dem ich der Sache immer näher

komme, es ist ein Dialog mit dem Material und in jeder Phase

der Arbeit muss ich die Entscheidung treffen, wann ich aufhöre.

Es ist eine Annäherung an das, was ich will, aber zum Teil ent-

wickelt die Arbeit ein Eigenleben, es tun sich neue Wege auf,

neue Aspekte, die ich dann weiter verfolge. Das ist ein großes,

spannendes Abenteuer.

– Ich weiß nicht, ob mich am Holz etwas fasziniert, aber auf jeden

Fall ist es das Material, das meiner Arbeitsweise und meinem

Temperament am ehesten gerecht wird. Es ist nicht zu hart und

nicht zu weich, das Tempo spielt stets eine Rolle, wie schnell es

geht, um etwas zu realisieren. Holz ist nicht so bedeutend wie

Stein, der etwas für die Ewigkeit transportiert, Holz ist ein sehr

ephemeres Material, es ist vergänglich aber dadurch vielleicht

auch etwas Lebendigeres.

Ausstellungsdauer: bis 24.08.2014

Kunstmuseum Ravensburg

Kirchstr. 16, D-88212 Ravensburg, T. +49 (0)751 82812, 

kunstmuseum@ravensburg.de, www.kunstmuseum-ravensburg.de

Stephan Balkenhol: Ringer, 2013 | © Lepkowski Studios GmbH 

| Courtesy Johnen Galerie, Berlin
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Kunstmuseum Hohenkarpfen
Werner Rohland. Figuren Räume Landschaften

Die Kunststiftung Hohenkarpfen (Kunstverein Schwarz-

wald-Baar-Heuberg) präsentiert in ihrer diesjährigen Früh-

jahrsausstellung im Kunstmuseum „Werner Rohland. 

Figuren Räume Landschaften“. Sie findet im Jahr seines

40.Todestages – dem 3. Juni 2014 – statt.

Der Maler Werner Rohland, 1899 in Crimmitschau in

Sachsen als Sohn eines Druckereibesitzers geboren und

1974 in Stuttgart-Bad Cannstatt gestorben, gehört zu

jenen Künstlern, denen es zeitlebens schwerfiel, die ih-

nen angemessene Beachtung zu finden. 

Nachdem Rohland zunächst eine Buchdruckerlehre im

väterlichen Betrieb absolviert hat, arbeitet er u.a. in der

Großdruckerei von C.H. Beck in Nördlingen und bildete

sich autodidaktisch zum Maler aus. Unter schwierigen

Umständen wagt er 1932 den Sprung in die Existenz

eines freien Künstlers. Nur mit Mühe und mithilfe finan-

zieller Zuwendungen hält er sich in den folgenden Jahren

in Wasserburg am Bodensee, in Konstanz und Maurach

wirtschaftlich über Wasser. Rohland wird bestärkt von

Freunden wie den Schriftstellern Bruno Götz und Robert

Binswanger und dem Maler William Straube, der ihm

zum Mentor wird. 

Er heiratet 1935 und lebt mit seiner Familie am Boden-

see. 1939 geht Rohland in seine Heimat zurück. Er wird

1943 eingezogen und dient in einem Sanitärbataillon.

Beim Bombenangriff auf Dresden wird sein gesamtes

bis dahin entstandenes Werk zerstört. 

Nach Krieg und einjähriger Kriegsgefangenschaft in Süd-

frankreich, in der er seine künstlerische Arbeit in be-

scheidenem Maße wieder aufnehmen kann, lässt er sich

in Tiefenbach am Federsee nieder und nimmt am erwa-

chenden Kunstleben in Ober-schwaben teil – unterstützt

von Landrat Karl Anton Maier und den Künstlerkollegen,

die sich in den schwierigen Nachkriegsjahren miteinander

austauschen und gegenseitig helfen. Anfang der 1950er

Jahre ist er Mitglied der Freien Gruppe in Stuttgart, be-

wegt sich hier im Kreis um Alfred Wais und Manfred

Henninger. 

Obwohl seine schwäbischen Künstlerfreunde wie er an

den gegenständlichen Ausdrucksformen der Malerei

festhalten in Zeiten, zu denen die Abstraktion als quasi

einzig rechtmäßige zeitgemäße Sprache der Gegen-

wartskunst gesehen wurde, bleibt er in dieser Gruppe

und in der Folgezeit künstlerisch ein Einzelgänger. 

Bevorzugte Motive seiner Landschaften und Innenräu-

me, Figurenbilder und Stillleben sind die ihm vertrauten

Umgebungen und sein persönliches Umfeld. Stilistisch

ist Rohlands Malerei geprägt von seiner entschiedenen

Werner Rohland, Selbstbildnis mit Baskenmütze, 1954 | Stiftung

S–BC pro arte, Biberach | © Nachlass Werner Rohland, Saar -

brücken (Foto: Katalog)
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Werner Rohland, Bretonische Landschaft, 1969 – 1970 | © Nachlass Werner Rohland, Saarbrücken (Foto: Katalog)

Werner Rohland, Im Golf von Napoule, 1961– 1963 | © Nachlass Werner Rohland, Saarbruc̈ken (Foto: Katalog)
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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

13. April bis 19. Oktober 2014

Tadashi Kawamata
Prekäre Konstruktionen

Kunstmuseum Thurgau
Kartause Ittingen

Neigung zur französischen Malerei seit dem ausgehen-

den 19. Jahrhundert, insbesondere ihrer kultivierten Far-

bigkeit, kompositorischen Ausgewogenheit und diffe-

renzierten flächigen Textur. 

Die Ausstellung im Jahr des 40. Todestages von Werner

Rohland gibt Gelegenheit, diesen Maler intimer Stim-

mungen und farbiger Nuancen neu zu entdecken. 

Zur Ausstellung erscheint ein von Stefan Borchardt her-

ausgegebenes Begleitbuch im Stuttgarter Belser-Verlag,

mit einer Dokumentation zur zeitgenössischen Kunstkritik

und einem autobiographischen Text von Werner Roh-

land.

Ausstellungsdauer: bis 20.Juli 2014 

Kunstmuseum Hohenkarpfen

D-78595 Hausen ob Verena bei Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) 

T. +49 7424 4017, museum@kunststiftung-hohenkarpfen.de 

Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen, 13.30– 18.30 Uhr 

Katalog: Belser-Verlag Stuttgart, 96 Seiten mit ca. 100 Abbildungen,

ISBN 978-3-7630-2646-3, Preis 19,95 EUR

Werner Rohland, Mougins (Interieur), 1955 | © Nachlass Werner

Rohland, Saarbrücken (Foto: Katalog)



Die Geschichte hat es nicht gut gemeint mit dem Maler

Hans Fähnle. Er zählt zu der verschollenen Generation,

das heißt jener Künstlergeneration, die von den National-

sozialisten mit Ausstellungsverbot belegt waren. Auch

nach seinem Tod im Jahr 1968 interessierte sich niemand

für ihn. 

Die Stadt Überlingen hat den Nachlass des Künstlers er-

halten mit der Auflage, seine Arbeiten bis zum Jahr 2025

öffentlich zugänglich zu erhalten. Eine kleine Gruppe von

Denkmalschützern, Kunsthistorikern und Kulturinteres-

sierten hat es sich schließlich zur Aufgabe gemacht, das

umfangreiche Werk Fähnles vor dem Vergessen zu retten.

Das begann bereits im vergangenen Jahr mit einer kleinen

Ausstellung in Flein bei Heilbronn, wo er 1903 geboren

wurde. Als die Eltern 1932 in Überlingen ihr Haus bauten

richtete sich der Maler dort ein Atelier ein. 1935 übersie-

delte er nach Stuttgart. Zahlreiche seiner Landschaftsbil-

der entstanden immer dann, wenn er seine Eltern am

See besuchte. Der Maler Fähnle beschäftigte sich mit

vielen Themen, sein Werk umfasst ein breites Spektrum

von Sujets, Stillleben, Interieurs, Akte, religiöse Bilder, die

stilistische Bandbreite der frühen und späten Arbeiten ist

immens.

Nach der Premiere in Flein wird der Künstler jetzt mit

einer Doppelausstellung geehrt. Die Städtische Galerie

Überlingen und das Kulturdenkmal Städtische Galerie

Fähnle (ebenfalls in Überlingen) zeigen zwei umfangreiche

Sonderausstellungen zum malerischen Werk des expres-

siven Realisten. Dank zahlreicher Leihgaben aus London,

Heidelberg, Bayern und der Schweiz eröffnen beide Prä-

sentationen überraschende Perspektiven auf einen faszi-

nierenden Maler, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten

war. Nach 1945 erfuhr der in Stuttgart als Maler und Gra-

fiker wirkende Künstler überregionale Anerkennung, zu-

nächst vor allem aufgrund seiner Antikriegsbilder. In reli-

giösen und mythologischen Themen drückte er Verzweif-

lung aus, stellte Gewalt, Trauer, Wut und Aggression dar.

Seine Menschenbilder wurden zunehmend deformierter,

die Bildräume enger. Seine Farben wurden eigenständiger

und intensiver, die expressive Gebärdensprache steigerte

die kompositorische Spannung. In den Jahren nach 1945

entwickelte sich Fähnle mit einzelnen surrealen und an

die Art Brut erinnernden Werkgruppen zu einem der in-

novativsten Künstler in Stuttgart. Er war von 1945 bis

1947 auf mehreren bedeutenden Ausstellungen in

Deutschland und der Schweiz vertreten, später auch in

Rom und Los Angeles.

Städtische Galerie Überlingen

Landungsplatz / Seepromenade 2, T. +49 (0)7551 991071

Kulturamt Überlingen, T. +49 (0)7551 991071, www.ueberlingen.de

Di– Fr 14– 17 Uhr, Sa, So, Feiertag 11– 17 Uhr, Mo geschlossen

Städtische Galerie Fähnle

Goldbacher Straße 70, D-88662 Überlingen, info@galerie-fähnle-

freunde.de, www.galerie-fähnle-freunde.de

Sa, So, Feiertag 14– 17 Uhr
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Hans Fähnle in Überlingen Auf dem Weg zu neuen Wahrheiten &
Überlingen – Landschaft am See 
| eine Doppelausstellung
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Do 22. Mai, 20 Uhr, Fürstenhäusle Meersburg

„Meine Lieder werden leben“ 

Eine Text- und Lieder-Collage nach Gedichten 

von Annette von Droste-Hülshoff von Günther M. Doliwa

Der Singer-Songwriter Günther M. Doliwa hat ein Dut-

zend Gedichte und Balladen der Dichterin vertont und ei-

nen bunten Liederstrauß zusammengestellt. Vor allem

Texte aus ihrer Meersburger Zeit stehen im Mittelpunkt.

„Ich mag und will jetzt nicht berühmt werden«, hatte die

Dichterin geschrieben, »aber nach hundert Jahren möchte

ich gelesen werden.“ Und in einem Gedicht heißt es: „Mei-

ne Lieder werden leben, wenn ich längst entschwand...“

Da nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen, wird um Anmeldung

gebeten: Fürstenhäusle Meersburg, Tel. 07532 6088, Eintritt: € 10,–

Fr 23. Mai, 19 Uhr, Burg Meersburg

Lesung von Alissa Walser und Anja Utler 

Moderiert von Franz Schwarzbauer

Alissa Walser, geboren 1961, studierte in New York

und Wien Malerei; seit 1987 lebt sie in Frankfurt am

Main. Für ihre Erzählung „Geschenkt“ wurde ihr 1992

der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen; seitdem er-

schienen einige Prosabände. 2010 veröffentlichte sie

den Roman „Am Anfang war die Nacht Musik“, aus dem

sie in Meersburg lesen wird. Der Roman, obwohl kein

historischer Roman spielt in Wien, 1777. 

Franz Anton Mesmer, der wohl berühmteste Arzt seiner

Zeit, soll das Wunderkind Maria Theresia Paradis heilen,

eine blinde Pianistin. Alissa Walser: „Zwei Menschen be-

gegnen sich. Arzt und Patientin. Nebst vielen Unter-

schieden gibt es auch Verbindendes: Die Musik ist ihnen

das Höchste.“ 

Anja Utler, 1973 geboren, studierte Slawistik und An-

glistik, sie lebt heute in Regensburg und Wien. Zunächst

trat sie als Lyrikerin an die Öffentlichkeit: „Münden – Ent-

züngeln“ umfasst lyrische Zyklen, deren Rhythmus und

Klang den Leser einnehmen. 2011 erschien der Prosa-

band „ausgeübt. Eine Kurskorrektur“, aus dem Anja Utler

Droste-Literaturtage 2014

Eine Veranstaltungsreihe des Internationalen
Bodensee-Clubs und der Stadt Meersburg,
die jährlich im Mai zu Ehren der Dichterin 
Annette von Droste-Hülshoff stattfindet.

Droste-
Literaturtage
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Weitere Informationen und Veranstaltungen:

Kulturamt Meersburg

Tel. 07532 / 440-261 

und 440-400

www.meersburg.de Internationaler 
Bodensee-Club

22. – 25. Mai 2014 in Meersburg

2014

Do 22. Mai | 20 Uhr | Fürstenhäusle 
„Meine Lieder werden Leben“ 
von Günther M. Doliwa
Eine Text- und Lieder-Collage nach Gedichten  
von Annette von Droste-Hülshoff  

Fr 23. Mai | 19 Uhr | Burg Meersburg 
Lesung von Alissa Walser und Anja Utler 

So 25. Mai | 11 Uhr | Neues Schloss 
Matinée „Gestern heute morgen – Lesen und 
Schreiben im Zeitalter der digitalen Revolution“
Mit Alissa Walser, Anja Utler, Thorsten Ahrend, 
Siegmund Kopitzki.
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Lesung von Alissa Walser und Anja Utler 
Fr 23. Mai | 19 Uhr | Burg Meersburg 

von Annette von Droste-Hülshoff 
Eine Text- und Lieder-Collage nach Gedichten 
von Günther M. Doliwa
„Meine Lieder werden Leben“ 
Do 22. Mai | 20 Uhr | Fürstenhäusle 
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lesen wird. Es sind Erinnerungen und Beobachtungen,

Gedichte ebenso wie Randglossen, die da zueinander

in Beziehung treten. „Als Leser sollte man sich von die-

sem Buch überschwemmen lassen“, so eine begeisterte

Kritikerin.

Eintritt: 8,– €/5,– € mit Gästekarte /Bürgerkarte / IBC-Mitglieder

Sa 24. Mai 2014, 13 Uhr, Treffpunkt Gästeinformation

Auf den Spuren der Droste

Geführter Spaziergang mit Besuch des Fürstenhäusle

Auf den Spuren von Annette von Droste-Hülshoff durch

Meersburg. Gedichte und Texte der Dichterin sind dort

zu hören, wo sie entstanden sind, und man erlebt die

Orte, über die sie schreibt. Überraschende Einblicke er-

geben sich so in das Leben der Schriftstellerin in Meers-

burg und in den Meersburger Alltag vor 150 Jahren. 

Treffpunk: Gästeinformation, Kirchstraße 4 | Dauer ca. 1,5 Stunden.

Preis /Person: 8,– € /6,50 € mit Gäste- und Bürgerkarte

Sa 24. Mai 2014, 20 Uhr, Neues Schloss Spiegelsaal

Fazil Say Klavier-Recital

W. A. Mozart – Fazil Say

Internationales Schlosskonzert im Rahmen des Bodenseefestivals

„Komponieren ist immer eine Form der Improvisation“,

sagt der 1970 in Ankara geborene Komponist und Pianist

Fazil Say, „man arbeitet mit Ideen, musikalischen Partikeln

und imaginierten Gestalten.“ Diese freie Arbeit mit Musik

hatte er bereits im Klavierunterricht bei Mithat Fenmen

ken nengelernt, sie bestimmte später auch seine Maximen

als Komponist. 1987 wechselte Say an die Robert-Schu-

mann-Hochschule Düsseldorf, 1992 ging er an die Uni-

versität der Künste Berlin, ehe er 1994 die Young Concert

Artists International Auditions in New York gewann, womit

seine internationale Karriere begann. 

Am Beginn des Konzerts stehen drei Klaviersonaten von

Wolfgang Amadeus Mozart. Der Komponist Say ist aber

auch bekannt für seine aktive Teilhabe am politischen Ge-

schehen seines Heimatlandes: Mit der deutschen Erst-

aufführung von „Gezi Park II“ setzt er Akzente. 

Eintritt: VVK: 24,–€ /22,– € | AK: 26,–€ /24,– €

So 25. Mai 2014, 11 Uhr, Matinée, Neues Schloss,

Saal Schönborn

»Gestern heute morgen – Lesen und Schreiben im

Zeitalter der digitalen Revolution«

Mit den Autorinnen Alissa Walser und Anja Utler sowie mit 

Thorsten Ahrend und Siegmund Kopitzki. 

Moderation: Franz Schwarzbauer

In der öffentlichen Diskussion ist viel von der Transforma-

tion, vom Umbruch des Buchmarkts die Rede. Im Zuge

der digitalen Revolution verändert sich aber nicht nur der

Buchmarkt, sondern auch und vor allem – das Lesen.

Diesen Veränderungen möchten wir nachspüren. Was

bedeutet das für die Redaktionsbüros und Verlagslekto-

rate? Und wenn sich Lesen verändert, verändert sich

dann auch das Schreiben? Über Erfahrungen und Erwar-

tungen diskutieren die Schriftstellerinnen Anja Utler und

Alissa Walser sowie Thorsten Ahrend, Lektor des Wall-

steins Verlags, und Siegmund Kopitzki, Literaturredakteur

des Südkuriers. Das Gespräch moderiert Franz Schwarz-

bauer, Kulturamtsleiter der Stadt Ravensburg. 

Eintritt frei

Anja Utler | Foto: F. Hammerbacher

Alissa Walser | Foto: A. Buxhoeveden
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„Schlag nach bei Shakespeare“, diesen Rat gab schon

Cole Porter in seinem Musical „Kiss me, Kate“. Man

könnte ihn literarisch bearbeiten und sagen „Kiss me, o

holde Muse“ und den euphorischen Schluss unverändert

lassen „Sie sind alle hin, alle hin“. Oder, um mit Goethe

noch einmal literarisch zu bleiben „Wer vieles bringt,

wird manchem etwas bringen“. Das mag denn auch als

Überschrift stehen zum neuen Programm der Südwest-

deutschen Philharmonie für die Saison 2014/2015. Und

da ist manches neu. Zum Beispiel die Handschrift. Es

ist das erste Programm, das der neue Intendant, Beat

Fehlmann, verantwortet. Blättert man das grüne Büchlein

durch, sieht man schnell, dass auch da manches neu

ist. Neues Design, neue Angebote, neue Spielstätten,

kurz, man spürt, dass eine neue Ära angebrochen ist,

die für das durch Missmanagement gebeutelte Orchester

einen neuen Aufbruch einläuten mag. Mit dem neuen

Chef vielleicht in einen neuen Konzertsaal, den man dem

Klangkörper wünschen möchte, damit es in einem aku-

stisch stimmigen Gehäuse endlich seine Qualitäten aus-

spielen und beweisen kann.

Aber das ist für den Augenblick noch zu weit voraus

geschaut. Bleiben wir bei der Saison 2014/2015, die

nach 10-jähriger Tätigkeit auch den Abschied vom Chef-

dirigenten Vassilis Christopoulos bedeutet. Das Konzept

der nächsten Spielzeit ist noch von seinen Ideen mitge-

prägt, man spürt, dass da zwei zusammengearbeitet,

Auf zu den neuen Ufern

Das Programm 2014/2015 der 
Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz
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„gehirnt“ haben, ein echtes Team, um einem breiten Pu-

blikum ein facettenreiches Programm mit unterschiedli-

chen Highlights und kreativen Projekten anzubieten.

Und, um „das Neue“ zu beschließen, neu war auch der

Ort, wo es vorgestellt wurde. Auf zu neuen Ufern könnte

man sagen, der Intendant lud ein zu einer Ausfahrt über

den morgendlichen Bodensee, um den Journalisten Ide-

en und Pläne zu erklären.



In einer Zeitung war zu lesen, die Philharmonie habe

Shakespeare zum „geistigen Schirmherrn“ erkoren. Beat

Fehlmann erklärt die Motivation dazu damit, dass nur

wenige Werke so reichhaltig seien wie das Shake-

speare`s, in dem das ganze Leben drinstecke. Und so

soll es auch mit den Konzerten der Philharmonie sein.

Mit dem Oeuvre des englischen Dramatikers, dessen

450. Geburtstag in diesem Jahr begangen wird, setzten

sich viele Komponisten auseinander, wie etwa auch

Peter Tschaikowski und Felix Mendelssohn Bartholdy,

die mit Bekanntem und Unbekannterem ebenfalls im

Fokus der kommenden Spielzeit stehen. 

Schlägt man das handliche Programm auf merkt man

schnell, dass da jemand nicht nur über die musikalischen

Inhalte nachgedacht hat sondern auch darüber, wie die-

se attraktiv präsentiert werden, so dass sie den Betrach -

ter neugierig machen. „Nette Damen“ lautet zum Beispiel

die Überschrift zum Konzert am 5.November, an dem

Maximilian Hornung, einer der Großen mit dem Cello,

Antonín Dvorak` s Cellokonzert spielen wird. Eine kleine

Unterzeile zitiert Jean-Paul Belmondo mit dem Satz „Eine

anständige Frau: eine Dame, die weiß, was sie nicht

wissen darf, obwohl sie es weiß.“ Am Schluss des

Abends steht Richard Strauß` Rosenkavalier Suite…

Und so geht es weiter. Der Name Hornung, Stipendiat

der Anne Sophie Mutter Stiftung, macht einen anderen,

essentiellen Anspruch des Programms deutlich: Obwohl

der Handlungsspielraum des Intendanten eingeschränkt

ist, da es gilt, die finanziellen Altlasten des Vorgängers

abzubauen, ist es kein Sparprogramm. Die einen oder

anderen fehlenden Mittel werden durch kreative, span-

nende Überraschungen ersetzt. Und, betriebswirtschaft-

lich folgerichtig, setzt Fehlmann auf Kooperationen, zum

Beispiel mit der Insel Mainau. Und zuletzt: Er kann die
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Saison nutzen, um junge Dirigenten vorzustellen, da

Vassilis Christopouloss wegen seines Engagements

beim Athener Staatsorchester nicht immer zur Verfü-

gung steht. Eine gute Chance für die Besucher der

Konzerte – und im übrigen very british – um schon ein-

mal Wetten abzuschließen über die Nachfolge des Chef-

dirigenten…

Monique Würtz

www.philharmonie-konstanz.de
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Beat Fehlmann (links), Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie, und Chefdirigent Vassilis Christopoulos stellen in Konstanz das

neue Jahresprogramm des Orchesters vor. | © Südwestdeutsche Philharmonie
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Renaissance – das Restaurant „San Martino“ in Konstanz

Die beiden haben sich einen Traum erfüllt. Nach 18 Jah-

ren. Gut Ding will Weile haben. Und nun sind sie Chef,

können selbst entscheiden, was sie wollen, wie sie wollen

und wohin sie wollen, das heißt, ob Sie wieder nach ei-

nem Michelin –Stern streben, den Jochen Fecht für das

Duo in ihrer vorherigen Station, dem Restaurant Noc-

turne, im schweizerischen Gegenüber auf der anderen

Seite der Grenze, sensationell schnell erkocht hatte.

Selbst entscheiden, selbständig sein, auf eigenen Bei -

nen stehen bedeutet Freiheit, aber auch Verantwortung. 

Verantwortung für die Mitarbeiter und – existentiell wichtig

– für die Finanzen, schlicht für den gesamten Betrieb.

Gut Ding will Weile haben. Daher möchten sie nun, nach-

dem sie im April das an der Konstanzer Stadtmauer ge-

legene, sehr individuelle Restaurant „San Martino“ über-

nommen haben, Schritt für Schritt vorangehen, nicht

gleich einem Stern hinterherjagen, sondern erst einmal

durch Qualität auf sich aufmerksam machen, ein stimmi-

ges Preis-Leistungsverhältnis anbieten. Für beide Gastro-

nomen war dies schon immer ein ungeschriebenes Ge-

setz: Den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun. Der in

Stockach geborene Jochen Fecht hat seine Ausbildung

in seinem Geburtsort begonnen in einem gut bürgerlichen

Restaurant. Und das hält er heute nach wie vor für wichtig.

Dort hat er die Grundlagen des Handwerls gelernt, Jus

und Fonds gekocht, wovon er heute noch profitiert, wenn

er mit kreativem Händchen molekulare Garnituren zaubert.

Sie sollen den Teller zieren, ein wenig überraschen. Aber

reine Molekularküche à la Ferran Adrià, das kommt für

lebens art

Thomas Haist (links), Jochen Fecht (rechts)
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ihn nicht in Frage. Der Gast soll das, was er schmeckt,

auch sehen. Das Stück Fleisch bleibt bei Jochen Fecht

ein Stück Fleisch und wird dem Gast nicht als mit dehy-

driertem Pulver aufmontierte Geleestange offeriert. Soweit

es geht arbeitet er mit regionalen Produkten, aber nicht

nur. Das würde seinen Handlungsspielraum, die Gestal-

tung der Karte allzu sehr einengen. So sieht es auch Re-

staurantchef Thomas Haist. Die Weinkarte, die er zusam-

mengestellt hat, ist inzwischen schon auf 100 Kreszenzen

angewachsen. Neben europäischen finden sich auch viele

hiesige Gewächse. Eine gute Idee; denn die deutschen

Weine haben sich längst emanzipiert, ehrgeizige und krea-

tive Winzer bauen edle Tropfen aus für jeden Geschmack,

von leicht fruchtig bis hin zu gehaltvoll aromenreich. Der

Spätburgunder vom Bodensee macht auf der Weinkarte

im San Martino gerade Karriere. Dasselbe gilt für einen

wunderbar süffigen Winzersekt, der sich neben dem be-

merkenswerten Champagnerangebot sehen lassen darf.

Im Übrigen: Beinahe hätte Thomas Haist seinem Kollegen

Fecht Konkurrenz gemacht; denn eigentlich wollte der

gebürtige Schwarzwälder ebenfalls den Beruf des Kochs

erlernen. Schon als 14-jähriger half der Bub gerne im

Gasthof um die Ecke in der Küche aus und bekam Ein-

blick in Töpfe und Pfannen. Doch einmal musste er im

Service zupacken und Getränke herumtragen. Offenbar

tat er dies so formvollendet, dass ein Gast ihm fünf Mark

in die Hand drückte. Er ging zum Chef und zeigte sie

ihm. Das ist für Dich, meinte dieser. So ist es im Service,

da bekommt man Trinkgeld, in der Küche nicht. Und da

hat der Junge seinen Plan ganz schnell geändert…

Zum Glück für das gastronomische Spektrum in Kon-

stanz. Mit ihrem gehobenen Angebot füllt das eingeübte

Team eine Lücke zwischen dem exklusiven Restaurant

„Ophelia“, dessen mit zwei Michelin Sternen dekorierter

Koch früher einmal Souschef von Jochen Fecht gewesen

ist, und einer langen Liste einheimischer und internatio-

naler Adressen. Auf drei Säulen basiert das Konzept, das

durch die räumlichen Gegebenheiten im San Martino pro-

blemlos zu realisieren ist: Da gibt es den gemütlichen, an

die Stadtmauer angrenzenden Raum, in dem eine gut

bürgerliche Karte mit leicht akzentuiertem Crossover auf-

Restaurant San Martino an der Konstanzer Stadtmauer
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liegt. Von dort geht es in ein kleines Refugium daneben,

das die beiden nutzen wollen, um es ab Mai oder Juni

als Gourmetrestaurant zu führen. Es wäre auch zu scha-

de, wenn sie nicht an die Erfolge im „Nocturne“ anknüpfen

und auf der Spur von Michelin und Gault Millau bleiben

würden. Und auch auf der ihres früheren Chefs Bertold

Siber, der vor vielen Jahren daran mitwirkte, die deutsche

Küche salonfähig zu machen und für sein Haus einen

Stern erkochen konnte. Dort haben sich die Beiden ken-

nengelernt und bereits an ihrem Traum gesponnen…

Und noch eine Reminiszenz gibt es, zu finden bei der

Säule drei, an der Bar, die wiederum ein eigener Raum

ist, ausgestattet mit einer perfekten Entlüftung, so dass

auch geraucht werden darf. Einer edlen Zigarre zu Kaffe

und Digéstif steht also nichts im Wege. Und dort regiert

Hansi, in früheren Zeiten in der Konstanzer Szene bestens

bekannt. Er ist zurückgekommen an den Bodensee und

herrscht nun hier und mixt und schüttelt. Seine Cocktail-

karte hat sich bereits herumgesprochen. Sie soll die beste

in Konstanz sein. Na denn cheers und alles Gute!

Monique Würtz

Restaurant „San Martino“

Bruderturmgasse 3, D-78462 Konstanz, T. 0049 7531 2845678

Restaurant San Martino

Innenhof Restaurant San Martino
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Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe: 10. Juni 2014

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

Hausen ob Verena (D)
bis 20. Juli 2014 
„Werner Rohland. Figuren Räume Landschaften“
Hofgut Hohenkarpfen
D-78595 Hausen ob Verena, museum@kunststiftung-hohenkarpfen.de

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

bis 21. September 2014 
Die große Landesausstellung zum Konstanzer Konzil 
Konzilgebäude Konstanz
www.konstanzerkonzil2014.de/ausstellung

bis 22. Juni 2014
Michael Schäfer „tausend andere auch“
Kunstverein Konstanz
Wessenbergstr. 39-41, D-78462 Konstanz

So, 25. Mai 2014, 17h
Konzert Junger Meister
St. Stephans Platz
St. Stephanskirche, D-78462 Konstanz

27. Mai 2014, 20h
„Rabenspektakel“ mit Trommel, Poems, Gitarre & Akkordeon
Zebra-Kino
Joseph-Belli-Weg 5, D-78467 Konstanz, www.zebra-kino.de

Insel Mainau (D)
bis 19. Oktober 2014
Skulpturenausstellung: 5x5 – Perspektiven aus Stahl ∙ Stein ∙ Holz
Mainau Park, D-78465 Insel Mainau

Lindau (D)
bis 31. August 2014 
Henry Matisse – Variation und Improvisation
Bilder der Suite „Jazz“ und Zeichnungen
Stadtmuseum 
Marktplatz 6, D-88131 Lindau, www.kultur-lindau.de

27. Mai 2014, 20h
Fazil Say – Silkroad
Theater Lindau
Fischergasse 37, D-88131 Lindau (Bodensee), T. 0049 (0)8382 944650

Meersburg (D)
22. bis 25. Mai 2014
Droste-Literaturtage
Burg Meersburg
Schlossplatz 10, D-88709 Meersburg, www.meersburg.de

Ravensburg (D)
bis 24. August 2014
Stephan Balkenhol
Kunstmuseum Ravensburg
Burgstr. 9, D-88212 Ravensburg, www.kunstmuseum-ravensburg.de

Riegel am Kaiserstuhl (D)
bis 14. September 2014
Hundertwasser & Ernst Fuchs
kunsthalle messmer
Grossherzog-Leopold-Platz 1, D-79359 Riegel am Kaiserstuhl 
www.kunsthallemessmer.de
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