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edito-rial

Bei der fünften „Bad Ragartz“ im Jahr 2012 fanden insgesamt
eine halbe Million Besucher den Weg in den bekannten Schweizer
Kurort. Dieses Mal erwarten den Betrachter auf einer Strecke
von elf Kilometern Skulpturen von unterschiedlichen Dimensionen,
Farben und Materialien, die zum Betrachten, Erkunden und An-
fassen animieren.
Bad Ragaz feiert in diesem Jahr gleichzeitig den 175. Geburtstag
des Thermalwassers. Als Hommage an das verjüngende Nass
haben die Initiatoren der „Bad Ragartz“ die Farbe Blau als Thema
gewählt. Rolf Hohmeister, der hauptberuflich als Chefarzt der
Rheumatologie im Medizinischen Zentrum des Grand Resort tätig
ist, erklärt: «Die Farbe Blau spielt im Leben und in der Kunstge-
schichte eine ganz besondere Rolle. Ich denke an Marc Chagall,
Picasso und Kandinsky, an den Blauen Reiter und Yves Klein.
Blau ist die Farbe des Wassers, des Himmels, des Friedens, der
Jugend und der Zukunft».
Mehr über die Ausstellung, die Wundertätigkeit des Wassers und
das Grand Resort erfahren Sie in der nächsten Ausgabe. Und
vergessen Sie trotz „Bad Ragartz“ nicht die vielen anderen span-
nenden Kunst – und Kulturangebote rund um den See – auf ei -
nige weisen wir unter „Termine“ hin.

Viel Entdeckerfreude wünscht Ihnen 
Monique Würtz | Chefredakteurin

Liebe Leser,

wir schreiben viel darüber, dass Kreativität den Zündfunken dar-
stellt für künstlerische Arbeit. Und jetzt sind wir selbst kreativ und
funktionieren das Editorial einfach um in ein Schaufenster für eine
Veranstaltung, die ihres gleichen sucht. Wir können – und wollen –
nicht daran vorbeigehen, die letzten Informationen sind rechtzeitig
brandneu vor Redaktionsschluss eingetroffen.
Es ist ein Riesenspektakel: Am 9. Mai wurde rund um das Grand
Resort Bad Ragaz Europas größter Skulpturenpark „Bad Ragartz“
eröffnet – bereits zum sechsten Mal – eine veritable Erfolgsge-
schichte. Angefangen hat es damit, dass Künstler ihre Arbeiten in
den hoteleigenen Anlagen präsentieren durften. Inzwischen ist die
Schau weit darüber hinaus gewachsen, nicht nur im Ort begegnet
man allenthalben Skulpturen, sie haben den Weg hin zum Rhein
gefunden und auch auf die andere Seite nach Liechtenstein. 90
Künstler aus 13 Ländern zeigen in einer exklusiven „Freiluftgalerie“
bis zum 1. November ihre Kunstwerke, darunter Namen wie David
Bill, Robert Indermaur, Igor Mitoraj, Werner Pokorny und Sophia
Vari. «Die Ausstellung und damit auch Bad Ragaz sind mittlerweile
zu einem Meilenstein in der in ter nationalen Kunstszene geworden.
Kunst und Kultur haben hier immer schon eine große Bedeutung
gehabt. Gäste wie etwa Rainer Maria Rilke genossen ihren Auf-
enthalt und ließen sich von der überwältigenden Landschaft inspi-
rieren», so Thomas Bechtold, Hotelmanager des Grand Resort
Bad Ragaz. Die Kunst mäzene Esther und Rolf Hohmeister hatten
die Idee zu dieser „Triennale“, die in diesem Jahr zeitgleich mit der
Biennale in Venedig startet. 
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Sonja Knapps hochglanzpolierte Edelstahlobjekte «ONDE» (Hommage à Bad

Ragaz) spiegeln die Welt um sich wider.
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panorama

Internationales Wirtschaftskonzil
Bodensee als Modellregion in Europa

Uli Burchardt, Oberbürgermeister der Stadt Konstanz bei seiner Begrüßung zum Wirtschaftskonzil. | Foto: Oliver Hanser, Konstanz
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Über 500 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft haben

sich Ende April zum ersten internationalen Wirtschaftskonzil in

Konstanz getroffen – passend in den Räumlichkeiten des Kon-

zilgebäudes. Im Zentrum der ganztägigen Veranstaltung stand

die internationale Zusammenarbeit.

„Das erste internationale Wirtschaftskonzil greift den Grundge-

danken des historischen Konstanzer Konzils auf und beschäftigt

sich mit den zentralen Fragen der heutigen Zeit für die Boden-

seeregion“, betonte der Ministerpräsident des Landes Baden-

Württemberg, Winfried Kretschmann, zu Beginn der Veranstal-

tung. Im Zeitalter von Digitalisierung, Industrie 4.0 und steigendem

Fachkräftemangel bedürfe es grenzüberschreitender Lösungen,

um die Spitzenposition der Region in den Bereichen Innovation,

Nachhaltigkeit und wissensbasierter Wirtschaft zu sichern. Der

enorme Zuspruch zu dieser Veranstaltung belege das große In-

teresse an grenzüberschreitender Zusammenarbeit und die Re-

levanz der aufgeworfenen Fragen für die Region Bodensee. 

Ziel der ganztägigen Veranstaltung in Konstanz war es denn

auch, neue Impulse und Modelle für die Zukunft zu finden und

gemeinsam dringende Zukunftsfragen zu diskutieren. In sechs

Foren mit Podiumsgesprächen wurden neue Lösungsansätze

gesucht und von Persönlichkeiten aus Deutschland, Liechtenstein,

Österreich und der Schweiz diskutiert. Während am Vormittag

die Wirtschaft in der Bodenseeregion im Zentrum stand, wurden

am Nachmittag Lösungsansätze für die Zukunft von Europa und

der Schweiz erörtert. Der deutsche Botschafter in Bern, Otto

Lampe, bezeichnete die Schweiz und Europa als „Win-Win-Be-

ziehung“. Beide könnten voneinander lernen und sollten die er-

folgreiche und traditionelle Zusammenarbeit fortsetzen. Botschaf-

ter Olaf Kjelsen, Chef grenzüberscheitende Zusammenarbeit im

eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten,

betonte die Wichtigkeit des grenzüberschreitenden Austauschs,

der beidseits der Grenze zu Wohlstand und Prosperität geführt

habe. Gerade angesichts der aktuellen Herausforderungen in

Europa seien solche soliden Partnerschaften besonders wichtig

und müssten gepflegt werden. 

Ruth Bader, die Geschäftsführerin von „Konzilstadt Konstanz“

zeigte sich zuversichtlich, dass die gelungene Premiere als Auftakt

zu Folgeveranstaltungen gelten dürfe. Der CDU Bundestagsab-

geordnete Andreas Jung regte an, solch jährlich wiederkehrende

Veranstaltungen jeweils unter ein anderes Thema zu stellen, das

grenzüberschreitend alle Menschen, die in dieser Region leben,

bewegt, wie etwa der Umweltschutz oder die Kultur, die Brücken

schlägt und verbindet. Es war wichtig, hier und heute miteinander

ins Gespräch zu kommen, Gesprächskultur zu pflegen, Probleme,

die zwischen den Partnern zweifellos bestehen, offen und unauf-

geregt zu benennen und gemeinsam Lösungen zu finden, Kom-

promisse, die die Region weiterbringen, damit sie auch künftig

als vielfach beneidetes europäisches Modell gelten kann. Die

„Vierländerregion“ ist näher zueinander gerückt – ein wichtiges

Ergebnis eines langen Tages. 

red.

Winfried Kretschmann MdL, Ministerpräsident des Landes Baden-Württem-

berg und Vorsitzender der IBK 2015 an der Eröffnung des 1. internationalen

Wirtschaftskonzils im Konstanzer Konzil | Foto: Oliver Hanser, Konstanz
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Es begann mit einem Krach. 1882 wollten sich die Orchestermu-
siker nicht mehr als Mietkapelle auf lange, schlecht bezahlte Rei-
sen schicken lassen. Mit Hilfe des ebenso kenntnisreichen wie
tatkräftigen Konzertveranstalters Hermann Wolff hoben sie das
Berliner Philharmonische Orchester aus der Taufe – die Geburt
eines Weltorchesters aus dem Geist musikalischer Selbstbestim-
mung. In der turbulenten Anfangsphase sorgte vor allem der
Beethoven-Spezialist und Brahms-Freund Franz Wüllner als Diri-
gent für höchstes künstlerisches Niveau und kreative Struktur.
Schnell etablierten sich die Berliner Philharmoniker als das füh-
rende Orchester mit eigener fester Spielstätte sowie Abonne-
mentpublikum im Berliner Musikleben.

Die Ausstellung zeigt die prägenden Persönlichkeiten der Frühge -
schichte der Berliner Philharmoniker in Porträts und Lebenszeug-
nissen. Unter ihren charismatischen Leitern Hans von Bülow und
Arthur Nikisch wurden sie bald Maßstab gebend für das interna-
tionale Musikgeschehen. Die wichtigsten Komponisten der Zeit
wie Johannes Brahms, Peter Tschaikowski, Gustav Mahler und
Richard Strauss dirigierten persönlich Aufführungen ihrer Werke
durch die Berliner Philharmoniker. Die wachsende Bedeutung
des Musiklebens für die Großstadtkultur Berlins spiegelt sich in
den Werken von zwei der bedeutendsten Maler der boomenden
Metropole wider. Mit Max Liebermanns Blick in die Oper, bei der
die Staatskapelle der Berliner Symphoniker den Ton angab, zeigt
die Ausstellung auch die Konkurrenzsituation im Berlin um die
Jahrhundertwende. Lesser Urys Porträt des Solisten Bronislav
Huberman beleuchtet den aufkommenden Starkult, auch dem
Theaterkritiker Otto Brahm schaut Lesser Ury über die Schulter.

Der Aufstieg der Berliner Philharmoniker zu einem Weltorchester
wurde begleitet von der fortschreitenden Professionalisierung und
verbesserten Absicherung des Musikerberufes. Neben diesen
wichtigen sozialen Kontexten widmet sich die Ausstellung auch
dem Musikinstrument überhaupt, einem altertümlichen Akustik-
werkzeug mitten im industriellen Maschinenzeitalter – einem hand-
betriebenen Gerät, mit dem gleichwohl fortschrittlichste Musik
erzeugt wurde. Solche Gegensätze der Epoche werden in der
Ausstellung erlebbar in einer authentischen Instrumentenwerkstatt
einerseits und historischen Ton- und Filmaufnahmen andererseits
– damals High-Tech.

Musik!

Alle Nikon-Artikel - soweit lieferbar - ständig vorrätig!
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Musik! Die Berliner Philharmoniker im 19. Jahrhundert. 

Die Entstehung eines Weltorchesters

Eine Kooperation der Grenke-Stiftung mit dem Archiv Berliner Philharmoniker.

Ausstellung bis 30. August 2015

Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr, geöffnet an allen Feiertagen 

Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts, Baden-Baden

Lichtentaler Allee 8, D-76530 Baden Baden, T. +49 7221 500796-0

Die Berliner Philharmoniker im 19. Jahrhundert
Die Entstehung eines Weltorchesters

Arthur Nikisch dirigiert die Berliner Philharmoniker. Standbilder aus zwei Kameraperspektiven, 1919 | Archiv Berliner Philharmoniker

Sommergastspiel der Berliner Philharmoniker in Scheveningen, 1898 | Archiv Berliner Philharmoniker
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Kunstbildende
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Die Kunststiftung Hohenkarpfen e. V. in Hausen ob Verena bei

Spaichingen präsentiert in diesem Frühjahr die Ausstellung „Carl

Roesch. Ein Schweizer Maler“. Es handelt sich um die erste Ein-

zelausstellung dieses wichtigen Schweizer Künstlers in einem

deutschen Museum.

Carl Roesch ist ein exemplarischer Künstler des 20. Jahrhunderts,

in dessen Lebensgang und künstlerischer Entwicklung die Auf-

brüche und Abbrüche in Geschichte, Gesellschaft und Kunst die-

ser Epoche anschaulich werden. Er setzte sich intensiv mit seinen

Zeitgenossen auseinander, von Paul Cézanne über Pablo Picasso

bis zu den Abstrakten der Nachkriegszeit. Er nahm Anregungen

von ihnen in seine künstlerische Arbeit auf und transformierte sie

auf eigenständige und sehr eigenwillige Art. Neben Gemälden,

Aquarellen und Zeichnungen schuf er Mosaiken, Glasmalereien

und Wandgestaltungen, kleinformatig für private Räume ebenso

wie monumentale Arbeiten für Kirchen oder öffentliche Gebäude.

Seine Motive reichen von der traditionellen Ikonographie bis zu

Carl Roesch. Ein Schweizer Maler
erste Einzelwerkschau in Deutschland

Abb. linke Seite: Carl Roesch, Selbstbildnis, 1923, Kunst-

museum Thurgau / Familie Roesch | © Carl und Margrit

Roesch-Stiftung, Diessenhofen
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Carl Roesch, Kartoffelernte, 1926, Museum zu

Allerheiligen Schaffhausen | © Carl und Margrit

Roesch-Stiftung, Diessenhofen
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Themen des modernen Lebens wie Sport und Freizeit. Immer

wieder wendet er sich der heimischen Landschaft zu und den in

ihr tätigen Menschen – sie bilden die Leitmotive seines umfang-

reichen persönlichen Werks. 

Als Kind deutscher Eltern wurde Carl Roesch 1884 in Gailingen

am Hochrhein geboren. Trotz seiner deutschen Staatsangehörig -

keit galt er von Beginn an als Schweizer Künstler, auch schon

vor der Annahme der Schweizer Staatsbürgerschaft im Jahr

1915. Auch im Hinblick auf seine Ausbildung, der er in Winterthur,

Karlsruhe, München und Paris nachging, war er wie in seiner

späteren künstlerischen Haltung ein Grenzgänger und Grenz-

überschreiter. Dies gilt auch für seine soziale Stellung und seinen

beruflichen Werdegang. Der Handwerkersohn aus Diessenhofen

entscheidet sich gegen den Willen des Vaters und das Milieu sei-

ner Herkunft für ein Leben und Arbeiten als freier Künstler. Doch

der enge Zusammenhang zwischen Handwerk und Kunst blieb

in seinem Streben und Wirken stets leitendes Motiv. Roesch

Carl Roesch, Lesende (Margrit), 1913, Kunstmuseum Thurgau / Familie Roesch | © Carl und Margrit Roesch-Stiftung, Diessenhofen

rechte Seite oben: Carl Roesch, Spaziergänger am Rhein mit Baum, 1964, Stadtgemeinde Diessenhofen, Sammlung Carl Roesch; 

rechte Seite unten: Carl Roesch, Felder, 1954, Thurgauer Kantonalbank, Weinfelden | © Carl und Margrit Roesch-Stiftung, Diessenhofen
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stand dem Werkbund nahe und dessen Idee der Verschmelzung

von Kunst und Lebensalltag. Er trat 1913 in den Schweizer Werk-

bund ein und beteiligte sich an zahlreichen seiner Ausstellungen.

Roesch gewann früh Selbständigkeit und Anerkennung und war

zeitlebens überaus erfolgreich. So vertrat er die Schweiz auf der

Weltausstellung 1937 in Paris. Sein Wirkungszentrum blieb die

Gemeinde Diessenhofen im Thurgau, wo er 1979 starb.

Die Ausstellung im Kunstmuseum Hohenkarpfen ist die erste Ein-

zelausstellung mit Werken von Carl Roesch in Deutschland. Die

Werkschau wird ergänzt um die Präsentation einer Auswahl von

Fotografien der fünfzig Jahre jüngeren Zwillingsbrüder Bruno und

Eric Bührer, die als Fotografen das Leben und Wirken Roeschs

und seiner Frau dokumentierten.

Die Ausstellung ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Carl

und Margrit Roesch Stiftung in Diessenhofen, dem Kunstmuseum

des Kantons Thurgau Kartause Ittingen, sowie der Sturzenegger-

Stiftung; Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. 

Zur Ausstellung ist ein Begleitbuch im Stuttgarter Belser-Verlag

erschienen, mit Beiträgen von Stefan Borchardt, Kustos der

Kunststiftung Hohenkarpfen, und Helga Sandl, Leiterin des Mu-

seums Kunst und Wissen der Stadtgemeinde Diessenhofen und

des Archivs der Carl und Margrit Roesch-Stiftung sowie Geleit-

worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Baden-Würt-

temberg, und Regierungsrätin Monika Knill, Chefin des Departe-

mentes für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau. 

Carl Roesch. Ein Schweizer Maler

bis 19. Juli 2015 

Kunstmuseum Hohenkarpfen

Hausen ob Verena bei Spaichingen (Landkreis Tuttlingen)

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

Katalog: Belser-Verlag Stuttgart, 108 Seiten mit ca. 90 Abbildungen 

ISBN 978-3-7630-2703-3, Preis 19,95 €

Carl Roesch, Bretterverschläge, 1957 | © Carl und Margrit Roesch-Stiftung, Diessenhofen
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Sommerausstellung auf Schloss Mainau
Klaudi und Loki zeigen „Sommerseefarben im Herzen Europas“ 

Nach dem großen Erfolg der Ausstellungen im Jahr 2006 und

2010 präsentieren die beiden Künstler Prof. Dr. med. Klaus Dittel

(Klaudi) und Prof. Dr. med. Lothar Kinzl (Loki) 2015 unter dem

Titel „Sommerseefarben im Herzen Europas“ ihre dritte Ausstel-

lung auf Schloss Mainau. Die beiden Autodidakten, die sich in

den 70er Jahren kennengelernt und noch bis 2010 als Unfallchi -

rurgen in Ulm beziehungsweise Stuttgart gearbeitet haben, zeigen

verschiedene Aquarell- und Acrylmalereien sowie Großfotografien

und Acrylkollagen. Die Bilder haben alle einen Bezug zur Boden-

seeregion: So illustriert zum Beispiel das Werk „Fritzle“ die Über-

fahrt von Meersburg mit der Weißen Flotte auf die Insel Mainau.

Auch ganze Bilderstrecken mit klingenden Namen wie „Goldfische

und Silberlinge“ werden gezeigt oder das fünfteilige Werk „Reiher -

leben“, das das Entstehen eines Gemäldes festhält.

Die Sommerausstellung geht auf eine Initiative des Europäischen

Kulturforum Mainau e.V. zurück. In einem Begleittext zur Ankün-

digung schreiben die beiden Künstler zu der gemeinsam getra-

genen Philosophie:

„Jeder von uns für den anderen, wir Beide für Euch alle“!

„Wann denn, wenn nicht jetzt – heute und hier“!

„Da wir es gern vollbracht haben, ist es auch gut gelungen“!

„Als begeisterte Autodidakten sind wir Idealisten“!

„Unsere Sommerseefarben sollen Freudentänze bewirken“!

„Nur wer es erkennen will, wird es auch verstehen“!

Kunst ist die gestaltende Tätigkeit des schöpferischen Menschen-

geistes in Architektur, Plastik, Malerei, Grafik, Kunsthandwerk,

Musik, Dichtung, Theater und Tanz. Sie steht als Gegensatz zur

Natur – dem Selbstgewachsenen – und zum Handwerk – dem

technisch Nachschaffenden. Die Kunst entspringt einem Urtrieb,

wobei sie lange Zeit in enger Beziehung zu Glaube und Kult stand.

Die zunehmende Lockerung der religiösen Bindungen zeitigte die

Ablösung der Kunst von der Religion und ihrer Verselbständigung

unter ästhetischen Gesichtspunkten.

Für das Verständnis und die Deutung eines Zeitalters kann die

Kunst sehr aufschlussreich sein, wenn ihr Gestaltungswille unge-

brochen zum Ausdruck kommt und geistige Wandlungen sich

durch sie oft sehr früh ankündigen.

Landschaften waren schon auf römischen Wandgemälden dar-

gestellt. Mit dem erwachenden Naturgefühl der Spätgotik gewann

die Landschaftsdarstellung eine vordergründige und selbständige

Bedeutung. Die Maler der deutschen Romantik schufen vor allem

Landschaftsbilder, in denen das persönliche Welterlebnis ausge-

drückt wurde. Viele Maler arbeiteten aber nicht mehr im Atelier

sondern unmittelbar vor der Natur, wie es insbesondere die Im-

pressionisten taten, die nicht mehr die festen Formen, sondern

im Wechsel des Lichts erscheinende Farben der Landschaft dar-

stellten.

Die Malerei ist der Zweig der bildenden Künste, der mit dem

Mittel der Farbe Gebilde auf Flächen schafft. Unsere eigene ma-

lerische Darstellungsweise, die sich nicht auf klare zeichnerische

Umgrenzung, plastische Form und Lokalfarbe begrenzt, zeichnet

vielmehr die Dinge, wie sie dem Auge im Zusammenhang mit

Licht und Raum und unseren ästhetisch autodidaktischen Inter-

pretationen erscheinen.

Gedanken von Klaus Dittel über Kunst

Ausstellung auf Schloss Mainau bis 23.08.2015, täglich von 10 bis 17 Uhr

Silbersee | © Klaudi
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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 UhrKunstmuseum Thurgau

Kartause Ittingen

29. März bis 12. August 2015

Das Universum des 
André Robillard

Waffen, Weltall, wilde Tiere

<gente del mondo> ieri come oggi 
Der in Konstanz lebende Künstler Enzo Stragapede stellt in Bologna aus

<gente del mondo> ieri come oggi (<WELT-MENSCHEN> gestern

wie heute) verstehen sich als Bindeglied zwischen Vergangenheit

und Gegenwart, sehen sich als Symbol für Aufbruch und Wandel,

zeigen Weltoffenheit und Weitsicht, möchten ohne Barrieren und

Grenzen leben, haben Respekt vor Andersgläubigen und fördern

die Kommunikation in der multikulturellen Gesellschaft, gestern

wie heute.

So umreißt der in Bari geborene Künstler Enzo Stragapede in

kurzen Worten seine Philosophie. Man könnte den Eindruck ge-

winnen, dass er schon früh ein Gespür dafür entwickelt hat, wel-

che Herausforderungen in der globalen Welt heraufziehen könn-

ten, in der die Menschen dann nicht mehr tolerant miteinander

leben, sondern Religion, Geschlecht, Herkunft, Kultur, Lebens-

auffassung und Lebensweise plötzlich Sprengstoff bergen. Enzo

Stragapedes Gegenposition sind seine „Weltmenschen“, die für

eine friedliche Koexistenz stehen.

Ausstellung: 7. Juni – 28. Juni 2015

Modern Art Museum di CA`LA GHIRONDA

via Leonardo da Vinci 19, I-40069 Ponte Ronca di Zona Predosa, Bologna

www.ghironda.it

Enzo Stragapede, ohne Titel, 2015
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Warhol
– King of Pop Art 

Mit Andy Warhol präsentiert die kunsthalle messmer den bedeu-

tendsten Vertreter der amerikanischen Pop Art und eine der schil-

lerndsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Wie kaum ein

anderer Künstler revolutionierte er die moderne Bildsprache und

veränderte nachhaltig geltende Kunstvorstellungen. Schon längst

gehören seine Serien von glamourösen Stars aus Film und Politik,

von Suppendosen, Dollarnoten und von sensationssüchtigen

Schlagzeilen zu den Ikonen der Kunstgeschichte. Die Serie als

künstlerisches Ausdrucksmittel wurde sein Markenzeichen und

die Serigrafie sein populärstes künstlerisches Medium. Die Aus-

stellung beleuchtet die wichtigsten Stationen seines künstlerischen

Werdegangs. Beginnend mit einer Auswahl früher Zeichnungen

aus den 1950er Jahren dokumentiert sie die bahnbrechende Ent-

wicklung Warhols von den Anfängen als Werbegrafiker bis hin

zum King of Pop Art. 

Als besonderes Highlight erwartet den Besucher die komplette,

zehnteilige Marilyn-Serie, die Warhol bereits wenige Tage nach

dem tragischen Tod der Monroe begann. Er schuf somit nicht

nur eine seiner berühmtesten Serien, sondern verewigte auch

den Hollywoodstar als die Ikone der modernen Kunst und Pop-

kultur. Die Ausstellung präsentiert darüber hinaus weitere Spit-

zenwerke wie das großformatige Porträt Goethes, die Campbell’s

Soup Cans, die Maos, Flowers und „Flash“ sowie die Dokumen-

tation des Kennedy-Attentats.

Ausstellung bis 13.09.2015 | Di–So 11–17 Uhr

kunsthalle messmer 

Grossherzog-Leopold-Platz 1, D-79359 Riegel am Kaiserstuhl 

T. +49 (0) 7642 920162-0, info@kunsthallemessmer.de

Andy Warhol, Aretha Franklin – Aretha, Schallplattencover, 31,5x31,5 cm, Galerie Michael Schultz Berlin /Seoul/Beijing | Foto: Steven van Veen
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Herzblut. Tinte. Druckerstrahl
– Das Franz-Michael-Felder Archiv Bregenz zeigt seine Schätze

Was haben Hermann Hesse und Grete Gulbransson, Jean Améry

und Elias Canetti, Paula Ludwig und Martin Walser, Fritz Müh-

lenweg und Peter Handke oder Hermann Kinder und Arno Gei-

ger gemein? Sieht man von ihrer Autorschaft einmal ab, wohl

nur wenig. Und doch bilden sie mit einzelnen Briefen und Ma-

nuskripten, Tagebüchern und Lebenszeugnissen, mit kleineren

oder umfangreicheren Werkkomplexen oder kompletten Nach-

lässen im einzigen Literaturarchiv am Bodensee ein weitver-

zweigtes Netz literarischer, motivischer, sozialer und geographi-

scher Bezüge, in denen sich kaum auszuschöpfende geistige

Konturen dieser Region zu erkennen geben. Die Rede ist vom

Franz-Michael-Felder-Archiv der Vorarlberger Landesbibliothek

in Bregenz.

Hervorgegangen ist das Literatur-Archiv aus kulturpolitischen

Überlegungen Ende der 1970er Jahre. Damals erlebte die litera-

rische Entwicklung Vorarlbergs einen regelrechten Quanten-

sprung. Bis dahin, so schrieb Ulrike Längle, Gründungsleiterin

des Franz-Michael-Felder-Archivs und selber Autorin, sei Literatur

so ziemlich das letzte gewesen, womit man Vorarlberg in Verbin-

dung gebracht hätte – doch dann habe sich „quasi über Nacht“

eine wahre Talentexplosion vollzogen. Vor einigen Jahren urteilte

Michael Krüger, damals noch Leiter des Hanser-Verlags, Vorarl-

berg habe literarisch mehr Qualität zu bieten als die gesamte

Schweiz.

Diese etwas allzu forsche Formulierung mag hier nur so viel be-

sagen, dass es für ein literarisches Archiv Vorarlbergs Zeit war.

Vor über 30 Jahren, 1984, nahm es in Bregenz seinen Betrieb

auf. Nannten andere österreichische Bundesländer ihre Archive

nach Berühmtheiten – Oberösterreich etwa nach Adalbert Stifter,

Kärnten nach Robert Musil – so Vorarlberg nach Franz Michael

Felder, einem Bauern und Sozialreformer des 19. Jahrhunderts

aus dem hinteren Bregenzerwald. In seinem nur drei Jahrzehnte

währenden Leben hat Felder freilich ein bedeutendes erzähleri-

sches Werk geschaffen, mit dem die literarische Moderne in Vor-

arlberg einsetzt. Mehr und mehr, wenn auch immer noch viel zu

langsam, spricht sich Felders Name auch außerhalb seiner Heimat

herum. Seine Autobiographie „Aus meinem Leben“ wird von man-

chen sogar mit einigem Recht zur Weltliteratur gezählt.
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Petra Nachbaur, „mord macht müde mädchen munter“, Wortliste 1994, 1 Bl., beids. beschr., Kugelschreiber, roter Filzstift, DIN A4, quer, Sammlung Petra

Nachbaur

Nun gehört es zur Unumgänglichkeit eines Archivs, dass seine

Bestände der Öffentlichkeit weitgehend verschlossen und vor al-

lem der Forschung vorbehalten bleiben. Dennoch sehen sich Ar-

chive vor der Forderung, sich auch nach außen darzustellen und

die Öffentlichkeit an den Ergebnissen ihrer Arbeit teilhaben zu

lassen. Diesen Erwartungen kommt auch das Felder-Archiv nach.

So hat es allein im Hermann-Hesse-Höri-Museum bereits zweimal

Teile seiner Bestände ausgestellt: nach der Sammlung Hartmann

(„Im Auftrag der Schrift“) präsentierte es 2011 zusammen mit der

literarischen Gesellschaft Forum Allmende das Werk des Schrift-

stellers Hermann Kinder, das damals als sog. Vorlass seinen Weg

ins Felder-Archiv nahm. Und nun, 2015, ist es mit der Ausstellung

„Herzblut. Tinte. Druckerstrahl“ gewissermaßen „das Archiv

selbst“, das sich in Gaienhofen besichtigen lässt. Anhand einer

Auswahl von Exponaten, die entlang den Gattungen Roman,

Lyrik, Brief, Essay, Lebensdokumente, Tagebuch sowie Fotos/bild-

nerische Dokumente getroffen wurde, lässt sich ein repräsentativer

und lebendiger Einblick in das Profil des Archivs gewinnen, in

seine Bestände und Sammlungsschwerpunkte.

Das Spektrum dessen, was sich dem Betrachter darbietet, reicht

von Lebenszeugnissen Franz Michael Felders, Manuskriptent-

würfen Martin Walsers und dem „kartenspieltheater“ von Inge

Dapunt über eine Gedichthandschrift des Hebel-Preisträgers

Kundeyt Surdum und Disketten zu Michael Köhlmeiers Roman-

projekten bis hin zum Ausweisdokument der Emigrantin Paula

Ludwig, der Reisetasche Lars Gustafssons und einer Speisekarte

anlässlich eines Klagenfurter Bachmann-Wettbewerbs. Oder da

lässt sich das Originalmanuskript von Arno Geigers Roman „Es

geht uns gut“, mit dem er den ersten Deutschen Buchpreis ge-

wann, ebenso betrachten wie Briefe und Karten von Thomas

Mann und Arthur Schnitzler, Ernst Jünger und Alfred Kubin oder

die skurrile Kontaktanzeige einer verarmten Dichterin. Mit jedem

dieser Stücke ist eine eigene Geschichte verbunden, die sich im

opulent bebilderten Katalog nachlesen lässt. Doch so disparat

sich diese Aufzählung auch ausnehmen mag – die Exponate bil-

den alles andere als ein beliebiges Sammelsurium: Indem die Vi-

trinen thematisch verfahren und dabei zeitlich variieren, drängen

sich Vergleiche von selbst auf – wie sie im Übrigen ja auch schon
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links: Arno Geiger, Es geht uns gut, 2005, I, 213 Bl., beids. beschr., masch. m. Korr. (Bleistift) von Norbert Niemann und eh. Korr., Computerausdruck, DIN A4,

Sammlung Arno Geiger | mitte: Paula Ludwig, Titre d‘Identité et de Voyage (Französischer Identitäts- und Reiseausweis), Paris, 2. August 1939, Druck, hs., Foto,

m. eh. U., Nachlass Paula Ludwig | rechts: Michael Rützler, Franz Michael Felder mit Familie, In der Mitte Felders Mutter Maria, von links nach rechts die Kinder

Mikle (Maria Katharina), Kaspar und Jakob; Mellau, Juni 1866, 18x23 cm, späterer Albuminpapierabzug auf Karton, um 1880, Nachlass Franz Michael Felder

der Titel „Herzblut. Tinte. Druckerstrahl“ mit seinen Verweisen

auf unterschiedliche Schreibstoffe nahelegt. Überdies machten

Briefe von Angelika Kauffmann an den von ihr verehrten Klopstock

oder von Martin Heidegger deutlich, dass Dokumente aus den

Bereichen Kunst, Philosophie und Wissenschaft ganz selbstver-

ständlich zum Sammlungsbereich gehören. 

So wenig sich ein Literaturarchiv auf Literatur allein eingrenzen

lässt, so wenig lässt sich ein regionales Archiv streng auf die Re-

gion selbst eingrenzen. Als westlichstes Bundesland Österreichs,

das aufgrund seiner natürlichen Gegebenheiten vom Rest des

Lan des ohnehin einigermaßen abgeschlossen ist, spielte die

Nach barschaft Vorarlbergs zu den anderen Bodensee-Anrainern

seit jeher eine Rolle. In den letzten Jahrzehnten dürfte sie noch

zugenommen haben, und so lag eine Ausdehnung des Aktions-

radius des Felder-Archivs in der Logik der Sache. Längst ist der

Bodensee insgesamt zum Sammelgebiet geworden, werden Vor-

und Nachlässe benachbarter deutscher und schweizerischer Au-

toren in die Erwerbungs- und Sammlungstätigkeit mit einbezo-

gen. So stellt auch „Herzblut. Tinte. Druckerstrahl“ mit seinen

Schätzen aus dem Felder-Archiv ein vielgestaltiges Beziehungs-

geflecht dar, dessen Stationen und Zeugnisse von Schoppernau

im Hinteren Bregenzerwald weit über den Bodenseeraum hinaus

bis nach Brasilien und die Wüste Gobi reichen und, wie die Lite-

ratur selber, auf überraschende Weise neue Zusammenhänge

sichtbar machen. 

Manfred Bosch

„Herzblut. Tinte. Druckerstrahl. Schätze aus dem Felder-Archiv“

Eine Ausstellung des Franz-Michael-Felder-Archivs der Vorarlberger Landes-

bibliothek in Zusammenarbeit mit der Literarischen Gesellschaft Forum All-

mende und dem Hermann-Hesse-Höri-Museum Gaienhofen. 

14. Mai bis 27. September. Der gleichnamige Katalog umfasst 182 Seiten,

kostet 18.90 € und ist in der Ausstellung sowie im Buchhandel erhältlich

(ISBN 978-3-933765-79-6).
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Die Farben sind meine Noten
– Emil Nolde Biografie von Kirsten Jüngling

Die deutsche Publizistin Kirsten Jüngling hat sich längst einen

Namen als Verfasserin zahlreicher Biografien gemacht, wie etwa

über Elly Heuss-Knapp, Elizabeth von Arnim, Frieda von Richt-

hofen, Franz und Maria Marc, Katia und Nelly Mann und zuletzt

über Emil Nolde. Es war nicht der direkte Berufsweg, der sie

dazu führte. Nach abgeschlossener Banklehre studierte sie Be-

triebswirtschaft in Regensburg und Volkswirtschaft in Heidel -

berg, machte außerdem einen Abschluss als Ökonomin an der

Fernuniversität Hagen. Danach war sie als Unternehmensbera-

terin und Dozentin tätig. Fragt man sie danach, wie sie zum

Schreiben von Biografien gefunden hat gibt sie eine überra-

schend kurze Antwort „durch das Lesen von Biografien“. Elly

Heuss Knapp war die erste Frau, die sie beschäftigte und da

schließt sich der Kreis zur wirtschaftlichen Vorgeschichte. Denn

Elly Heuss Knapp spielte eine besondere Rolle im Bereich Mar-

keting.

Auch die Idee zu ihrer neuesten Biografie, der über Emil Nolde,

entwickelte sich aufgrund früherer Arbeiten. In ihrem letzten

Buch beschäftigte sich Kirsten Jüngling mit dem Leben der

Nelly Mann, der Ehefrau von Heinrich Mann, der wie sein Bruder

Thomas Mann ins Exil gegangen war. Ihr Interesse galt der

Frage, wie Menschen, die in der Nazizeit in Deutschland blieben,

die Situation in den Griff bekamen und damit fertig wurden. Ur-

sprünglich ging sie davon aus, dass Nolde, wie es auch in der

„Deutschstunde“ von Siegfried Lenz beschrieben ist, von den

Nazis ständig beobachtet und bedroht wurde. Genauere Details

und Hintergründe waren ihr zunächst noch nicht bekannt. Wie

üblich hatte sie drei Projektvorschläge für den Verlag, mit dem

sie arbeitet, verfasst und die Entscheidung fiel für Nolde. Ihr Be-

weggrund die Tatsache, dass er in Deutschland geblieben war.

Nachdem sie grünes Licht hatte und die Arbeit aufnehmen konn-

te galt es zunächst, heraus zu finden, ob sich das Projekt von

der Quellenlage her tragen würde. Das erforderte eine intensive

Reisetätigkeit an seine Wohnorte und Wirkungsstätten, nach

Berlin, nach Hannover, nach Hamburg, nach Nordfriesland, es

galt, hunderte von Briefen zu lesen, Korrespondenzen zu führen

mit den Orten, an denen es Spuren gab wie in Kiel, Kassel,

Dresden, Marbach, es bestanden auch gute Kontakte nach St.

Gallen, wo Nolde einige Zeit gelebt hatte. Erst nachdem die

Quellenlage eindeutig geklärt war konnte sie wirklich starten. 

Kirsten Jüngling setzt sich in ihrem Buch intensiv mit der ambi-

valenten Persönlichkeit Emil Nolde auseinander. War er ein si-

tuationsbedingt Verführter oder gab es schon früher Hinweise

auf eine stark nationale Gesinnung, eine Vorliebe für germanisch

völkische Traditionen? Zur Klärung dieser Frage ist die Autorin

weit zurückgegangen und hat herausgefunden, dass Emil Nolde

Kirsten Jüngling

Emil Nolde. Die Farben sind meine Noten

Hardcover gebunden m. Schutzumschlag, 352 Seiten, Ullstein Buchverlage

ISBN-13 9783549074046
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und seine Frau Ada bereits im ersten Weltkrieg die Gefechtslage

genau beobachtet und gewonnene Schlachten mit Fähnchen

markiert hatten. Beide waren sehr national eingestellt, selbst

Noldes dänische Frau Ada. Für die Autorin war es nicht einfach,

aus dem zusammengetragenen Material ein eindeutiges Ver-

haltensmuster herauszufiltern. Denn vieles lief in Noldes Vita

parallel, was eigentlich nicht zusammenpasste. Er hatte jüdische

Freunde, er fühlte sich vom „Fremdländischen“ angezogen und

abgestoßen zugleich. Viele Monumente der abendländischen

Kultur beeindruckten ihn nicht, der Mailänder Dom zum Beispiel

so wenig wie Venedig mit seinem historischen Zentrum, über-

haupt war Italien nie das Land seiner Sehnsucht. Dagegen

zogen ihn der Norden und das Germanische an. So lasen sich

die Noldes abends Sagen vor, das passte in ihr Weltbild. Zum

Freundeskreis in Berlin zählten die Nichte Görings oder Georg

von Schnitzler, Vorstandsmitglied der I.G. Farben, der im Nürn-

berger I.G. Farben Prozess im Jahr 1948 zu einer Freiheitsstrafe

von fünf Jahren verurteilt wurde, weil er im Zweiten Weltkrieg

das Ausbeuten von französischen und polnischen Chemiebe-

trieben veranlasst hatte, um die Vormachtstellung der I.G. Farben

in Europa zu sichern. Dazu zählte Carl Schmitt, einer der be-

kanntesten, wenn auch umstrittensten deutschen Staats- und

Völkerrechtler des 20. Jahrhunderts. Als „Kronjurist des Dritten

Reiches“ (Waldemar Gurian) galt Schmitt nach 1945 als kom-

promittiert. Hinzu kam der Münchner Kreis, der ebenfalls den

Nationalsozialisten nahestand. Diese Verbindung führte dazu,

dass Nolde 1933 von Himmler eine Einladung zu den Feierlich-

keiten zum 10.Jahrestag der Bewegung erhielt. Da saß er denn

an einem Tisch mit den fragwürdigen Eliten. Und das, so Kirsten

Jüngling, hat ihm schon imponiert. Die „illustre“ Gesellschaft

war auch potentieller Kunde. Josef Goebbels fand die Arbeiten

Noldes schön, sie hingen in seinem Büro. Lange Zeit wurde

darüber geredet, ob er wohl als führender Nazikünstler ausge-

zeichnet werden sollte oder nicht. Diese Diskussion wurde dann

aber durch Hitler jäh beendet, der ein kategorisches Nein aus-

sprach. Daraufhin entwickelte sich alles zurück, die regimetreuen

Kritiker fanden Nolde nicht mehr schön, im Gegenteil, sie verur-

teilten seine Kunst, er wurde aus den Museen entfernt und seine

Bilder konnten nur noch unter dem Ladentisch gehandelt wer-

den. Trotz dieses Klimawechsels hat er allerdings noch immer

sehr gut verdient. Wie Kirsten Jüngling herausgefunden hat kam

der Wendepunkt erst 1936 nach Ende der Olympiade, als die

Nationalsozialisten ihre etwas liberalere Haltung aufgaben. 1937

wurden in den Museen über 100 Bilder von Nolde beschlag-

nahmt, darunter auch solche, die sein Eigentum waren. In an-

biedernden Briefen an Goebbels versuchte er, sie zurück zu

bekommen. Nur sehr wenige hat er darauf wieder erhalten. Au-

ßerdem beklagte er sich darüber, dass er nicht als deutscher

Maler anerkannt würde, obwohl seine Kunst doch deutsch,

stark, herb und innig sei. Das Machtwort Hitlers verhinderte je-

doch jede weitere Diskussion darüber. Im gleichen Jahr wurden

in München zwei Ausstellungen gezeigt, einmal die mit den „ent-

arteten“ Künstlern und zum anderen die, bei der die offizielle,

die „deutsche Kunst“ gezeigt wurde. Ab 1941 fingen die Natio-

nalsozialisten an, requirierte Bilder verfemter Künstler gegen De-

visen ins Ausland zu verkaufen, darunter auch viele Noldes. Der

wirkliche materielle Einbruch für ihn kam, als er Berufsverbot

erhielt und nicht mehr verkaufen konnte. 1942 fuhr er nach

Wien, um Baldur von Schirach, damals Gauleiter und Reichs-

statthalter in der österreichischen Hauptstadt, für sich zu ge-

winnen; denn dieser hatte den Ehrgeiz, Wien zu einem künstle-

rischen Gegenpol zu Berlin zu entwickeln, was ihm jedoch letzt-

lich nicht gelang.

All diese Stationen sind aufgeführt im Buch von Kirsten Jüngling.

Sie hat sich bei der Vorbereitung der Biografie über Emil Nolde

intensiv mit seiner gesamten Vita befasst und nicht schwer-

punktmäßig nur die Zeit seiner Verquickung mit dem Hitler Re-

gime herausgegriffen. Auf diese Weise ist es ihr gelungen, die

vielen Ungereimtheiten aufzuzeigen, die sich mit seiner Person

verbinden, deren tiefste psychologische Urgründe wahrscheinlich

nicht letztlich geklärt werden können. Irritiert war sie über die

Tatsache, dass Nolde nach dem Krieg einen Antrag auf Ent-

schädigung als Opfer des Naziregimes gestellt hat. Seine Ent-

nazifizierung ist nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen

und Fragebögen geglückt, weil er nie aktiv geworden war in der

Partei, aber die Entschädigung wurde abgelehnt. Das Verfahren

dauerte bis nach seinem Tod, erst 1959 wurden die Akten ge-

schlossen mit der Begründung, dass er lange Mitglied in der

Partei gewesen und nie ausgetreten sei.

Nolde – die ambivalente Persönlichkeit. Einerseits hatte er jüdi-

sche Freunde, andererseits fiel er bereits früh durch seine anti-

semitischen Äußerungen auf. Anfang der 30ger Jahre schrieb

»Das Malen war mein besseres Sein« 
Emil Nolde
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er bereits seine Erinnerungen, in denen entsprechende Bemer-

kungen auftauchten, später von ihm jedoch revidiert. Die Stiftung

hat nach seinem Tod entsprechende Passagen entfernt. Es exi-

stiert jedoch auch ein Briefwechsel, in dem immer wieder seine

Aversion gegen die Juden zum Ausdruck kommt. Auch in sei-

nem Buch geht er darauf ein, was ihm im Umgang mit der Nazi

Clique eigentlich hätte nutzen können. Aber offensichtlich war

es den Akteuren nicht bekennerhaft genug. Nachträglich erwies

sich dies allerdings als Glück. Nach dem Krieg wurde Nolde

sehr schnell rehabilitiert und fand wieder Ruhm und Anerken-

nung, es gab Ausstellungen, insbesondere im Ausland. Nur ein-

mal ereignete sich dabei ein böser Zwischenfall, den die Biografin

erwähnt. Der Kunsthistoriker Werner Haftmann hatte in seiner

ersten Bildbiografie auf „Nazi-Nolde“ hingewiesen, die Passage

auf Bitten der Stiftung jedoch wieder entfernt. Dieses überar-

beitete Buch lag dann vor bei einer Ausstellung in New York

und löste einen Skandal aus, weil dem Verfasser vorgeworfen

wurde, er habe die dunklen Seiten der Künstlerpersönlichkeit

absichtlich verschwiegen, so dass er gezwungen war, die wahren

Hintergründe preiszugeben.

Was zählt nun letztlich bei der Beurteilung der Person Nolde?

Können oder dürfen wir die künstlerische Arbeit dieser Maleri-

kone des 20. Jahrhunderts, dessen ausdrucksstarke und farb-

intensive Werke zum Bilderkanon dieser Zeit gehören, schlicht

bewundern ohne an die Schattenseiten seiner Persönlichkeit

zu denken? Müssen wir nicht schnell Abschied nehmen von

der einseitigen Opferbetrachtung? Kirsten Jüngling hat dazu

eine klare Meinung. Wenn man es schafft, einen Maler nur nach

seinen Bildern zu beurteilen, wenn man seine Arbeiten bewun-

dert, ist das für mich in Ordnung. Über Jahrzehnte hinweg hat

man jedoch versucht, Nolde darzustellen als Künstler mit den

verschnürten Händen, als Verfolgten, als das mit Malverbot be-

legte Opfer. Und das ist nicht in Ordnung. Die Schattenseite

seiner Persönlichkeit wurde lange nicht thematisiert. Wenn ich

mich aber entscheide, über die eine Seite des Künstlers zu

sprechen, muss ich auch die andere offen legen. Ich kann nicht

so tun als sei er von Anfang an ein Opfer gewesen, das sich ge-

gen das Regime wandte und deswegen verfolgt wurde. Diese

Richtigstellung macht sein Werk nicht kleiner, stellt die Biografin

klar. Verwundert ist sie darüber, dass die Stiftung so lange den

Mantel des Schweigens über die wahre Geschichte ausgebreitet

hatte. Dies erschwerte auch ihr die Arbeit. Sie erhielt keinen Zu-

gang zum Archiv in Seebüll und musste die Dokumente, die sie

zur Recherche benötigte, von anderer Seite beschaffen. Es wur-

de bisher offenbar nicht gewünscht, dass die Öffentlichkeit mehr

über die Hintergründe dieses bemerkenswerten Künstlerlebens

erfuhr. Erst jetzt, nachdem inzwischen vieles bekannt geworden

ist, scheint ein Umdenken einzusetzen. Berücksichtigt werden

muss allerdings, so die Autorin, dass die Stiftung keine öffentli-

chen Mittel beansprucht und daher nach eigenem Gutdünken

handeln kann, um zu vermeiden, dass durch die Freigabe der

Quellen das Andenken an Nolde beschädigt wird.

Kirsten Jüngling war eingeladen, um bei der Eröffnung der Aus-

stellung „Nolde – Der ungezähmte Strom der Farbe“ in Lindau

Einblicke in das Leben dieses Künstlers zu geben, das durch

Widersprüche und Ungereimtheiten geprägt ist. Mit dem Kurator,

Professor Dr. Roland Doschka war sie sich einig, dass die Be-

sucher sich die Freude beim Betrachten der Bilder nicht verder-

ben lassen sollten. Der Kunstgenuss ist das eine, das Wissen

um die Persönlichkeit des Künstlers das andere. Für den Au-

genblick des Staunens darf die Freiheit des Bewunderns gelten.

Schon jetzt zählt die Ausstellung zu den Kulturhighlights des

Sommers am Bodensee.

Monique Würtz

Nolde – Der ungezähmte Strom der Farbe

bis 30.August 2015

Stadtmuseum Lindau, Marktplatz 6, D-88131 Lindau

www.museum-lindau.de

Kirsten Jüngling (*20. Juni 1949 in Hessen) ist eine deutsche Publizistin.

Nach abgeschlossener Banklehre studierte Jüngling Betriebswirtschaft in Re-

gensburg und Volkswirtschaft in Heidelberg, machte außerdem einen Ab-

schluss als Ökonomin an der Fernuniversität Hagen. Danach war sie als Un-

ternehmensberaterin und Dozentin tätig. Seit den 1990er Jahren veröffentlichte

sie zusammen mit Brigitte Roßbeck erfolgreich eine Reihe von Biografien,

darunter die von Elly Heuss-Knapp (1994), Elizabeth von Arnim (1996), Frieda

von Richthofen (1998), Franz und Maria Marc (2000), Katia Mann (2003) und

„Schillers Doppelliebe – Die Lengefeld-Schwestern Caroline und Charlotte“

(2005). Unter dem Titel „Ich bin doch nicht nur schlecht“ legte Jüngling 2008

die erste Biografie der Nelly Mann vor. Jüngling lebt und arbeitet in Köln.
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Franz Anton Mesmer (1734– 1815) ist eine schillernde Figur.
Hochbegabt, bestens ausgebildet, ehrgeizig und charismatisch
nahm er akute Entdeckungen und Fragestellungen seiner Zeit
auf und transferiert sie auf sein Gebiet als praktizierender Arzt
und empirisch operierender Wissenschaftler. Zeitgenossen ver-
folgten sein Wirken mit Begeisterung und Skepsis. Der König
von Frankreich berief gleich zwei Kommissionen ein, um seine
Lehre vom „Animalischen Magnetismus“ überprüfen zu lassen.
Vorsitzender war Benjamin Franklin. Mesmers Ideen waren reich-
lich seltsam, aber ihm gelangen unglaubliche Heilerfolge. Erst
viele Jahre nach seinem Tod erwies sich, dass er einer der Be-
gründer der Psychotherapie war. 

Thomas Knubben hat zwei Jahre an seinem biografischen Essay
über diese 'magisch-charismatische' Persönlichkeit gearbeitet.
Mesmer, Förstersohn vom Bodensee, ist in Wien zum Wunder-
doktor aufgestiegen und gar zum Mittelpunkt der Pariser Gesell-
schaft kurz vor der Revolution avanciert. Bei all seinen Irrungen
hat er gleichwohl ein kulturelles Erbe hinterlassen, das bis heute
fortwirkt und auch im Sprachgebrauch überdauert hat („to mes-
merize“ - jemanden fesseln, faszinieren). Knubbens literarische
Arbeit geht weit über die Person des umstrittenen Heilers hinaus.
Sie bezieht Aspekte der Aufklärung mit ein – und zeigt, dass sich
mesmeristische Praktiken und Überlegungen heute, im Zeitalter
der Hirnforschung, nochmal anders darstellen – und als kleine
Perle im großen Diskurs über die Beziehung von Leib und Seele
zu betrachten sind. 

Mesmer starb am 5. März 1815 in Meersburg. Dort wird jetzt an-
lässlich seines 200. Todestages die Ausstellung „Magie des Hei-
lens“ gezeigt. 

Thomas Knubben | Mesmer

oder Die Erkundung der dunklen Seite des Mondes 

2015, 232 Seiten, mehrere s/w-Abbildungen, geb. mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-86351-094-7, Klöpfer & Meyer Verlag Tübingen

Weitere Infos zum Buch: www.kloepfer-meyer.de

Thomas Knubben ist 1960 in Rottweil geboren, lebt in Ravensburg und

lehrt in Ludwigsburg. Er studierte in Tübingen und Bordeaux Geschichte,

Germanistik, Empirische Kulturwissenschaft und promovierte in Essen. Danach

zunächst Kulturreferent in Fellbach und Ravensburg. Seit 2003 Professor für

Kulturwissenschaft und Kulturmanagement an der Pädagogischen Hoch-

schule Ludwigsburg. Seine Veröffentlichungen schlagen die Brücke zwischen

Kulturgeschichte, Kulturmanagement und Kunst. Bei Klöpfer & Meyer ist bei

ihm zuletzt „Hölderlin. Eine Winterreise“ erschienen, in dem er seine Wande-

rung auf den Spuren Hölderlins von Nürtingen bis Bordeaux schildert.

Mesmer 
oder Die Erkundung der dunklen Seite des Mondes
von Thomas Knubben
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Vassilis Christopoulos
Abschied – Jedem Ende wohnt ein Anfang inne

Jetzt heißt es Abschied nehmen. Seit 2005 war Vassilis Christo-

poulos Chefdirigent der Südwestdeutschen Philharmonie Kon-

stanz, im Juni wird er hier seine beiden letzten Konzerte dirigieren.

Zehn Jahre – eine lange Zeit, in der vieles passiert ist, was Dirigent

und Orchester immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt

hat. Zehn Jahre, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Anlass zurückzu-

schauen, Bilanz zu ziehen und einen Ausblick zu wagen. 

Abschied – Herr Christopoulos, welche Gefühle herrschen vor?

Trauer, Wehmut?

Jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Natürlich bin ich ein bisschen

wehmütig aber auch glücklich; denn es ist schön, wenn man

sich nach 10 Jahren mit gutem Gewissen verabschieden kann,

wenn man weiß, dass man etwas bewirkt, nicht zu früh aufgege-

ben und auch schwierige Zeiten überstanden hat, dass man ge-

schätzt wird von den Musikern, vom Publikum und von der Stadt.

Irgendwann ist es Zeit zu gehen, das ist mir klar geworden. Es ist

kein Schock, weil es kein erzwungener Abgang sondern eine

reife Entscheidung war nach 10 Jahren Tätigkeit mit der Süd-

westdeutschen Philharmonie. Daher ist auch Traurigkeit nicht das

vorherrschende Gefühl sondern eher Dankbarkeit für alles, was

ich hier erleben und lernen und auch einbringen durfte.

Was hat Sie vor zehn Jahren gereizt, sich in Konstanz zu bewer-

ben?

Es war anders herum. Ich habe das Orchester durch ein Gastspiel

kennengelernt. Denn ich wurde von einem Veranstalter in Bad

Homburg verpflichtet, ein Symphoniekonzert mit der Südwest-

deutschen Philharmonie zu dirigieren. Das war im Februar 2003,

ich war sehr jung, gerade 28 Jahre alt. Und ich wusste nicht,

dass das Orchester sich auf der Suche nach einem neuen Chef-
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dirigenten befand, daher hatte ich mich auch gar nicht beworben.

Aber die Chemie und das musikalische und menschliche Ver-

hältnis zwischen uns stimmten sofort. Und so kam schon in der

Pause der ersten Probe der damalige Orchestervorstand zu mir

und fragte, ob ich Interesse an der Stelle hätte. Da war ich voll-

kommen überrumpelt, weil ich noch nicht an eine Chefposition

gedacht hatte. Ich war damals viel unterwegs zu Gastspielen,

vor allem in Griechenland, zum Beispiel bei der Nationaloper und

anderen Orchestern. Der Gedanke nun, nach fünf Jahren Studium

in München und meinen Gastspielreisen wieder nach Deutschland

zu kommen, war überaus verlockend. Ich habe darüber nachge-

dacht und war dann sehr glücklich, dass es mit dem Engagement

geklappt hat. Wie das Leben eben so spielt. Manchmal plant

man strategisch auf ein bestimmtes Ziel hin und dennoch funk-

tioniert es nicht. Und dann kommt eine Überraschung und es

öffnet sich eine Tür. Dafür sollte man dankbar sein.

War es immer Ihre Vision, Dirigent zu werden?

Ja, das war immer ein Kindheitstraum und später in der Pubertät

wurde daraus eine bewusste Entscheidung. Ich wusste, dass es

das ist, was ich machen will. Vorher habe ich im Orchester ge-

spielt, ich war fast drei Jahre Oboist beim Symphonieorchester

des Griechischen Rundfunks. Eine Solistenkarriere habe ich je-

doch niemals angestrebt. Mein Ziel war es immer, Dirigent zu

werden, weil mich dieser Beruf von früh an fasziniert hat. Vielleicht

wegen eines Schlüsselerlebnisses. Mein Vater ist Orchestermu-

siker gewesen, Solo Oboist beim Staatsorchester in Athen und

auch beim Rundfunkorchester und er hat mich als kleines Kind,

schon mit 8 oder 10 Jahren, zu den Proben mitgenommen. Und

ich durfte während dieser Proben im Orchester sitzen, ganz still

zwischen ihm und dem Soloflötisten, und so konnte ich den Diri-

genten aus der Sicht des Orchestermusikers beobachten. Und

das fand ich unglaublich spannend. Wie er da vorne sitzt und

das Orchester durch seine Zeichengebung und seine Erklärungen

führt, wie er diese Masse an Musikern bewegt und wie er dem

Klangerlebnis Form und Richtung gibt. Das war irgendwie ma-

gisch. Ich liebte diese Probenatmosphäre eigentlich fast mehr

als die Konzerte. Und so wurde ich angesteckt.

Die Erklärungen zur Interpretation eines Musikstücks haben Sie

neugierig gemacht, quasi das Zwiegespräch zwischen Dirigent

und Orchester?

Zwiegespräch – das ist ein bisschen euphemistisch. So viel Zwie-

gespräch gibt es nicht. Manchmal schon, etwa in der Pause,

und natürlich schätzt man als Dirigent das Feedback, die Rück-

meldung, die Ideen, die Vorschläge der Musiker. Aber im berufli-

chen Alltag ist es dann eher so, dass der Dirigent Anweisungen

gibt, die umgesetzt werden müssen. Das heißt, dass es im End-

effekt nicht so viel Austausch gibt; denn das könnte nicht funk-

tionieren außer vielleicht bei kleineren Ensembles, mit denen man

eher kammermusikalisch arbeitet. Aber wenn in einem größeren

Symphonieorchester jeder anfinge seine Meinung zu einer Inter-

pretation darzulegen, würde das nicht klappen. Das ist nun einmal

so in der Kunst, da kann es nicht immer demokratisch zugehen. 

Wie beschreiben Sie das Spannungsverhältnis zwischen dem

Orchester und dem Dirigenten?

Jedes Orchester hat seine Persönlichkeit, wenn man das in Kol-

lektiven so ausdrücken kann, seinen Charakter, seinen Ehrgeiz,

seine Frustrationen, seine Traditionen, seine Wünsche. Und jedes

Orchester ist an bestimmte Arbeitsprozesse gewöhnt. Und da

spielt der Chefdirigent eine entscheidende Rolle; denn ein Or-

chester muss auch erzogen werden. Als Gastdirigent merkt man

zum Beispiel sofort, ob der Chefdirigent eine gute und konse-

quente Arbeit leistet oder ob er das Orchester ein bisschen sich

selbst überlässt und ob er sich um grundsätzliche Dinge nicht

kümmert, wie etwa die Klanghomogenität oder die Arbeitsdisziplin.

Dabei ist jedes Orchester anders, jedes Orchester ist ein lebendi-

ger Organismus und da gibt es enorme Stimmungsschwankun-

gen. Und zwar auch beim selben Orchester. Wenn ich als Beispiel

die Südwestdeutsche Philharmonie nehme kann ich sagen, dass

es in den zehn Jahren sehr beglückende Momente gab, Perioden,

in denen die Arbeit relativ einfach lief. Es war Probe angesagt,

die Leute waren gut drauf, konzentriert, voller Energie, positiv

gesonnen, aufnahmefähig und bereit, voller Hingabe alles umzu-

setzen was ich vorschlug. Und es gab auch schwierigere Phasen,

in denen ein deutlicher Widerstand zu spüren war, eher schlechte

Laune herrschte; manchmal schlug die Stimmung fast in Aggres-

sivität um.

Sie haben das Orchester in nicht in ganz einfachen Zeiten über-

nommen.

Vor allem in der Mitte meiner Amtszeit gab es schwierige Phasen.

Sowohl wirtschaftlich als auch psychologisch. Das Wirtschaftliche

ist oft Auslöser für psychologische Probleme. Dennoch konnte

ich feststellen, dass die Mehrheit der Stadt, sowohl der Stadträte

als auch der Bevölkerung, absolut hinter dem Orchester stand.

Das hat uns den Rücken gestärkt. Auch wenn damals unerklärli-

cherweise die Entscheidung gegen den Konzertsaal ausfiel. Aber

das hatte auch mit der Art der Vermittlung durch die damalige

Stadtspitze zu tun, weniger wohl mit der Sache als solcher. 

Als Sie kamen waren Sie 30 Jahre alt. Ein junger Mann, die mei-

sten Orchestermitglieder waren älter. War das schwierig? 

Alle haben natürlich gewusst, dass ich jetzt der Chef war. Aber

im Nachhinein frage ich mich schon wie das funktioniert hat.

(lacht). In diesem jugendlichen Alter ist man manchmal ein biss-

chen arrogant. Zum Glück, sage ich heute, sonst hätte ich das

nicht überlebt. Denn rückblickend finde ich erstaunlich, wie ernst

mich die Leute genommen haben mit meinen 30 Jahren, sie ha-
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ben mich sogar alle gesiezt! Wie gesagt – ich war noch sehr

jung und natürlich relativ unerfahren. Die Autorität allerdings

kommt nicht vom Alter allein. Sie kommt auch vom Wissen, von

der Persönlichkeit, von der Ernsthaftigkeit, mit der man die Arbeit

angeht. Also irgendwie hat alles funktioniert. Aber ich kann mir

gut vorstellen, dass es manchmal unangenehm gewesen sein

muss für manch älteren Kollegen. Es ist aber eine Schönheit

dieses Berufs, dass er mit zunehmendem Alter immer leichter

wird. Man lernt, wie man ein Ensemble führen und leiten kann. 

Für den Chefdirigenten geht es nicht nur darum, Musik zu ge-

stalten, zu interpretieren, er hat auch einen erzieherischen Auf-

trag. 

Unbedingt. Er muss eine Linie vorgeben, sehr viel Ausdauer

und Beharrlichkeit haben, immer wieder an seine Vorgaben er-

innern und Disziplin einfordern. Ich muss in diesem Zusammen-

hang erwähnen, dass unser Orchester sehr multinational ist.

Wir hatten zeitweise 25 Nationen in unserem 60-Mann Ensem-

ble. Das ist einerseits reizvoll, weil es aufgrund der unterschied-

lichen Persönlichkeiten viele bereichernde Impulse gibt, aber es

ist manchmal auch schwierig, einen homogenen Klang zu ver-

wirklichen oder eine einheitliche Interpretation zu erreichen, weil

die Musiker aus verschiedenen Schulen kommen und nicht die

selben Mentalitäten haben. Und das muss irgendwie zusam-

mengefügt werden. Eine Herausforderung für den Chefdirigen-

ten. Um sie in den Griff zu bekommen braucht er stabile Ar-

beitsbedingungen und auch qualifizierte Stimmführer in den ver-

schiedenen Gruppen des Orchesters. 

Wie groß war in den zehn Jahren die Fluktuation? 

Das Orchester hat sich in der Zeit stark erneuert. Vor allem in

den Streichern. Da ist dies sehr deutlich, in den Bläsern ist es

weniger aufgefallen, weil damals alle altersmäßig etwa die mittlere

Generation waren und kein so großer Austauschbedarf bestand.

Die Streicher haben sich stark erneuert und ich glaube, dass

dies auch sehr gut zu hören ist im Vergleich von vor zehn Jahren.

Ganz besonders stolz bin ich, dass wir jetzt eine Soloschlag-

zeugerin haben, das ist eine der beiden Stellen, die ich mit der

Unterstützung des Gemeinderats schaffen konnte. Jetzt verfügt

das Orchester auch über eine Schlagzeugergruppe. Früher gab

es nur einen Solopauker und keinen festangestellten Musiker

im Schlagzeug, das hat gefehlt. Jetzt merkt man, wie stabil der

Rhythmus im Hintergrund trägt und das ist großartig. 

Das Schlagzeug als Instrument ist auch aus dem Schatten ge-

treten durch Künstler wie Martin Grubinger oder Peter Sadlo. 

Ich glaube, dass die Schlagzeuggruppe im Vergleich zu den

Bläsern oder Streichern musikhistorisch auch am spätesten

entwickelt wurde und dass hier die von den Laien am meisten

unterschätzten Musiker sitzen. Und dabei müssen sie unglaub-

lich vielseitig sein. Denn da gibt es viele sehr unterschiedliche

Instrumente, die Musiker müssen rhythmisch sehr versiert sein

und sensibel, was zum Beispiel Klangfarben betrifft. Die Schlag-

zeuger sind also eine ausgesprochen wichtige Gruppe im Or-

chester und meiner Meinung nach gerade durch die Musik des

20. und 21.Jahrhunderts gleichberechtigt mit den beiden an-

deren großen Abteilungen, den Streichern und Bläsern. 

In Ihrer zehnjährigen Amtszeit gab es vier Intendanten, vier sehr

unterschiedliche Persönlichkeiten. Wie sind Sie damit umge-

gangen?

Das war in der Tat nicht immer einfach (lacht). Also ich selbst

habe mich, denke ich, wenig verändert. Ich habe immer ver-

sucht, meine Arbeit konsequent, professionell und verantwor-

tungsbewusst zu machen. Manchmal hatte ich dabei mehr Un-

terstützung und manchmal weniger. Lassen wir es dabei. Aber

natürlich hat sich das Wechselspiel auch auf die Motivation des

Orchesters ausgewirkt. Das ist ganz klar. Lassen Sie mich kurz

vor meinem Abschied ganz deutlich sagen, dass das Orchester

meiner Meinung nach jetzt mit dem Intendanten Beat Fehlmann

den richtigen Mann an der richtigen Stelle hat.

Was wünschen Sie Ihrem Orchester wenn Sie jetzt weggehen? 

Das ist nicht schwer zu sagen. Ich wünsche dem Orchester

und meinem Nachfolger und natürlich der Stadt von ganzem

Herzen einen geeigneten Konzertsaal. Das ist das, woran wir

hier am meisten gelitten haben und leiden. Ich wünsche den

Musikern einen Konzertsaal, in dem sie auch proben können.

Es wäre die Belohnung für die Geduld der Zuhörer und Abon-

nenten, sie würden ihr Orchester nicht mehr wieder erkennen;

denn es gibt für diesen Klangkörper noch unglaublich viel Po-

tenzial nach oben. Ein Konzert- und Probensaal würde seine

weitere Entwicklung unterstützen und fördern. Denn das Instru-

ment eines Orchesters ist nun einmal der Saal. Die besten Or-

chester der Welt spielen in den besten Sälen der Welt. Da ist

keine Zauberei oder kein Zufall dahinter, sondern pure Realität.

Ein Orchester wächst mit dem Saal. Unser Orchester hier kann

sich nicht frei spielen, kann nicht frei atmen und den Ton nicht

frei produzieren. Deswegen sind die Grenzen der künstlerischen

Entwicklung längst erreicht. Und das Orchester würde noch

schlechter spielen, wenn es nicht zum Glück regelmäßig reisen

und in guten Sälen spielen könnte. Sei es in der Tonhalle in

Zürich oder im KKL in Luzern oder in der Sala Verdi in Mailand.

Das ist Balsam auf die Musikerseele und gibt wieder Kraft für

den unbefriedigenden Konzilalltag. 

Die letzten Konzerte Ihrer Amtszeit in Konstanz rücken näher.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Erstmals seit zehn Jahren, in denen ich hier Chefdirigent war

und von 2011 bis 2014 drei Jahre Künstlerischer Direktor des
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Dirigenten sind oft vielbeschäftigt und in manchen Fällen auf

Jahre verplant. So war es auch nicht möglich, alle unsere Wunsch-

kandidaten für die Nachfolge von Vassilis Christopoulos noch in

dieser Spielzeit für ein Gastspiel verpflichten zu können.

Es folgt deshalb eine Saison ohne Chefdirigent. Dies muss für

Publikum und Orchester kurzfristig kein Nachteil sein. So ist es

doch sehr spannend, sich bei jedem Konzert auf einen neuen

Künstler einzulassen. Das kann sehr anregend und bereichernd

sein. Doch irgendwann wünscht man sich dann doch etwas Be-

ständiges. Es ist und bleibt deshalb das Ziel, diese Stelle möglichst

bald und möglichst gut zu besetzen.

Einige Kandidaten waren schon hier, sogar einbaubare Module

an lebenden Menschen wurden auf der Bühne ausprobiert (ein

ferngesteuerter Cyber-Dirigent in den Fasnachtskonzerten *An-

merkung der Redaktion), ob mit Erfolg oder ohne, sei an dieser

Stelle erst einmal dahingestellt. Jedenfalls wird die Diskussion in-

tern über Vor- und Nachteile einzelner Kandidaten sehr aktiv ge-

führt und differenziert abgewogen. Mit jedem neuen Gastdirigent

wird noch deutlicher, was man sich wünscht und noch klarer,

was man nach dem Weggang vom bisherigen Chefdirigenten

Vassilis Christopoulos vermissen wird. Es ist und bleibt also span-

nend. Schön, wenn Sie bei diesem Krimi mit Fortsetzung auch

so leidenschaftlich dabei sind wie wir.

Beat Fehlmann

Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie

Südwestdeutsche Philharmonie
Chefdirigentensuche – ein Zwischenbericht

Staatsorchesters Athen, also Chefdirigent und Intendant in ei-

nem, ein Posten, der mit sehr viel administrativer und finanzieller

Verantwortung und dementsprechend mit viel Stress verbunden

war, nach zehn Jahren also entfallen nun diese Verpflichtungen.

Und jetzt freue ich mich auf ein paar Spielzeiten, in denen ich

mich ausschließlich auf die Musik konzentrieren kann. Ich habe

viele Pläne auch hier in Deutschland, Anfang Mai debüttiere ich

mit der Staatsphilharmonie Nürnberg, danach fahre ich nach

Spanien, habe im Herbst mein Debüt mit dem Hessischen

Staatsorchester in Wiesbaden, ich reise wieder nach Frankreich

und nach Australien. Interessante Projekte stehen also auf meiner

Agenda. Und natürlich gehört auch Griechenland dazu. Wobei

man dort derzeit von künstlerischen Engagements leider nicht

leben kann. Auch wir Musiker bieten alle unsere Dienste auf

Kredit an. Diese Situation ist wirklich tragisch. Aber ich habe

zum Glück viele Pläne und genieße jetzt einmal die Freiheit und

die Sorglosigkeit nach einer Führungsposition, die viel Verant-

wortung einforderte. Und dann freue ich mich auf eine nächste

Stelle mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt ein paar in-

teressante Aussichten, aber noch nichts Festes, so dass ich

darüber im Augenblick nichts Konkretes sagen kann. 

Was nehmen Sie mit aus der Konstanzer Zeit, wenn Sie nun die

Koffer packen? 

Da gibt es vieles im Unterbewusstsein das gar nicht so fassbar

oder so detailliert zu erklären ist. Spontan kann ich zum Beispiel

sagen, dass ich gelernt habe, Probleme sofort anzugehen oder

Missverständnisse schnell auszuräumen. Wenn man zu zögerlich

ist oder darauf hofft, die Dinge würden sich von alleine lösen,

wenn man auf schwierige Situationen passiv reagiert, dann kann

der Knoten so fest werden, dass man ihn gewaltsam durch-

schlagen muss. Also ich glaube, dass meine Fähigkeit, eine Si-

tuation zu erkennen und schnell zu reagieren, viel größer ge-

worden ist in diesen zehn Jahren. Das hängt wahrscheinlich

auch zusammen mit dem Gewinn an Erfahrung. 

Die Fragen stellte Monique Würtz
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Der aus Armenien stammende Dirigent Ruben Gazarian gastierte

im Frühling zum ersten Mal mit der Südwestdeutschen Philhar-

monie. Es war auch sein erster „wirklich richtiger“ Besuch in Kon-

stanz und am Bodensee, der sich in den Tagen von seiner schön-

sten Seite zeigte. Gute Voraussetzungen für eine kreative und

sonnenverwöhnte Arbeitsatmosphäre. 

Seit der Konzertsaison 2002/2003 hat Ruben Gazarian die Lei-

tung des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn inne.

In dieses Amt wurde er sowohl vom Orchester als auch von der

Findungskommission einstimmig gewählt. Zum Beginn des Jahres

2015 übernahm er zusätzlich dieselbe Aufgabe beim Georgischen

Kammerorchester Ingolstadt. Auch diese Berufung erfolgte auf

einhelligen Wunsch des Orchesters, dessen Geschäftsführung

und der Kulturverantwortlichen der Stadt.

Als Gastdirigent steht Ruben Gazarian immer wieder am Pult

zahlreicher renommierter Orchester, eine erfolgreiche Zusammen-

arbeit verbindet ihn mit vielen namhaften Solisten. Eine umfang-

reiche und stets wachsende Diskografie dokumentiert seine künst-

lerische Bandbreite und seine Beschäftigung mit Werken ver-

schiedenster Epochen und Stilrichtungen. Zwei CD-Neuerschei-

nungen sind in diesen Tagen auf den Markt gekommen.

Trotz eines engen Terminkalenders nahm sich der vielbeschäftigte

Künstler vor der Abreise von Konstanz noch Zeit für ein ausführ-

liches Gespräch auf der Riva-Hotelterrasse.

Herr Gazarian, Sie konzertierten das erste Mal mit der Südwest-

deutschen Philharmonie. Wie haben Sie das Zusammenspiel

empfunden? Sie waren neu für das Orchester, das Orchester

war neu für Sie, das ist nicht so ganz einfach.

Es ist immer sehr spannend für uns Dirigenten, vor ein Orchester

zu treten, das man noch nicht kennt, das man noch nicht dirigiert

hat. Es ist eine besondere Stresssituation, und zwar für beide

Seiten, sowohl für die Musiker als auch für den Dirigenten. Bei

Gastspielen warte ich immer wieder mit Neugier darauf, was für

einem Klangkörper, was für Menschen ich begegne, weil man

schließlich sehr intensiv zusammenarbeitet. Und das Instrument

des Dirigenten ist nun einmal das Orchester. Im Gegensatz zu je-

dem anderen Instrument etwa eines Solisten aber besteht das

Orchester aus vielen Menschen, die extrem unterschiedlich sein

können. Sie haben völlig verschiedenartige Charaktere, haben

eine bestimmte Prägung, und dennoch sollen sie im Idealfall zu-

sammen EIN Wesen ergeben. Das konnte ich hier in Konstanz

sehr intensiv empfinden und spüren, dass die Musiker sich voll

und ganz auf die Musik eingelassen haben und auf das, was ich

gemeinsam mit ihnen aus der Musik herausholen wollte. Die Süd-

westdeutsche Philharmonie ist ein sehr engagiertes Orchester

und wir haben nach dem ersten Tag des Herantastens zueinander

gefunden. Man muss sich vorstellen, dass es eigentlich nur einige

Stunden sind, die bei einem Gastspiel für die Proben zur Verfü-

gung stehen, und in dieser Zeit muss man gemeinsam eine In-

terpretation erarbeiten. Das ist schon etwas ganz Außerordentli-

ches. Von Probe zu Probe kamen wir uns näher, so dass am

Abend des Konzertes sehr hingebungsvoll musiziert wurde. Ich

spürte eine gute Energie auf der Bühne, es herrschte Harmonie

zwischen uns und das Orchester war bemüht das, was von mir

kam, so gut wie möglich umzusetzen. Es war ein sehr intensives

Konzert und die Musik hat uns wohl alle gepackt. Das habe ich

in den beiden Stunden sehr genau gespürt.

Das Orchester hat schwierige Zeiten hinter sich und jetzt sind

alle miteinander, voran der Intendant, dabei, die Schatten der

Vergangenheit abzuschütteln. Immer wieder wurde von Seiten

des Gemeinderats und in der Öffentlichkeit auch die Frage dis-

kutiert, ob sich eine Stadt der Größenordnung von Konstanz

überhaupt ein Orchester leisten könnte.

Eigentlich sollte eine solche Frage für ein reiches Land wie

Deutschland, das auf seine Kultur und seine Geschichte zu Recht

stolz ist, absolut tabu sein. Es ist unverständlich, dass darüber

diskutiert wird Orchester, Theater oder Museen zu schließen. Es

wurde schon so viel von Experten hin und her gerechnet, es gibt

längst belegbare Zahlen, aufgrund derer sich inzwischen die Er-

kenntnis durchgesetzt hat, dass die Kulturetats einen verschwin-

dend geringen Anteil an den öffentlichen Ausgaben ausmachen

und daher eine Schließung unserer wichtigen Kulturträger, die

auch Bildungsträger sind, nur eine marginale Ersparnis erbringen

würde. Aber der Schaden, der dadurch entstünde, wäre desa-

strös, und zwar auf Generationen hinaus. Denn eines darf nicht

vergessen werden: Wenn ein Orchester Opfer von angeblichen

Zu Gast in Konstanz
Ruben Gazarian konzertiert mit der Südwestdeutschen Philharmonie
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Sparzwängen wird ist es so gut wie sicher, dass in den nächsten

Jahrzehnten kein Neues nachfolgt. Wenn Sie ein Opernhaus

oder ein Theater schließen, dann sind diese wahrscheinlich für

immer verloren. Die Einsparungen sind lächerlich, der Schaden

ist immens. Kultur ist geistige Nahrung. Was macht eine Zivilisa-

tion letztlich aus? Daran sollte gedacht werden, wenn über das

Thema überhaupt diskutiert wird. Das hat auch etwas mit Ver-

antwortung gegenüber unseren Kunstschätzen und gegenüber

den nachfolgenden Generationen zu tun. Deutschland muss sei-

ne Kulturlandschaft schützen quasi als kulturelles Gold, das nicht

angerührt werden darf. Kultur ist schließlich der Kitt, der unsere

Gesellschaft zusammenhält. Und gerade hier an einem interna-

tionalen See führen gemeinsame kulturelle Erlebnisse die Men-

schen zusammen.

Sie sagen, Sie hätten beim Konzert eine positive Energie gespürt.

Sie stehen mit dem Rücken zum Publikum. Empfinden Sie den-

noch so etwas wie eine Zwiesprache, die im Idealfall inspiriert?

Die Antwort ist unbedingt ja, ich empfinde das hautnah. Es hat

vielleicht auch mit der über die Jahre immer größeren Erfahrung

zu tun. Man spricht so gerne von dem Funken, der auf das Pu-

blikum überspringt. Aber auch für uns Künstler ist es sehr wichtig,

dass auf das, was wir von der Bühne hinunter schicken, eine

Antwort kommt, ob also dieser sprichwörtliche Funke zu uns zu-

rückspringt. Ich habe oft mit Solisten und Kollegen darüber ge-

sprochen und alle bestätigen, dass das Publikum uns auch in-

spirieren kann. Oder eben nicht. So gibt es Konzerte, bei denen

alle auf der Bühne hoch engagiert sind und eine gewisse Einzig-

artigkeit empfinden, oder aber das Gefühl haben, dass das Stück

trotz aller Hingabe in ein schwarzes Loch fiel. Ich habe als Dirigent

Gott sei Dank schon beglückende Abende erlebt, an denen ich

lange vor dem Beifall spürte, dass das, was beim gemeinsamen

Spielen urplötzlich entstanden war, die tiefe Hingabe jedes ein-

zelnen Musikers an das Werk, etwas ganz Außergewöhnliches

erbracht, auch das Publikum erfasst und buchstäblich angezündet

hat. Und am Ende der Beifall. Er ist letztlich die Empathie des

Publikums und die Art, dem Künstler danke zu sagen. Und wir

brauchen das; denn wir machen Musik nicht für uns allein im

stillen Kämmerlein, sondern auch für das Publikum. Was wäre

unser Künstlerberuf ohne das Publikum? Es sind zwei zusam-

mengehörende Welten, die letztlich eins sind. Aber nicht jedes

Konzert kann ein solcher Glücksfall sein, bei dem Publikum und

Künstler zusammen ein Wesen ergeben. Dazu kommt noch et-

was, das sehr wichtig ist: Auch der Saal kann inspirieren, oder

die Bühne. Es gibt Säle, bei denen ich dies spüre noch bevor

überhaupt der erste Ton erklungen ist. Da spielt die Akustik eine

Rolle, da spielt die Optik eine Rolle, da spielt sogar eine Rolle wie

die Bühne umrandet ist. Schon beim Stimmen merke ich, ob die

Akustik unterstützt oder dagegen arbeitet. Erst wenn all diese

Faktoren stimmen ergibt sich ein Ganzes, was dankbar und

glücklich macht, und uns Künstler auch die Strapazen dieses

Berufes, die Opfer, die man für ihn schon im frühen Alter erbringt,

vergessen lässt. Ich bin viel auf Reisen und habe stets Partituren

im Gepäck, die ich unterwegs studiere, im Flugzeug, im Hotel.

Wir stehen immer unter einem Zeitdiktat, haben häufig nicht die

Möglichkeit, uns in den Städten, in denen wir auftreten, umzuse-

hen. Wir leben oft getrennt von den Familien, manchmal für lange

Zeit. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil auch die Partner

mitspielen müssen. Also: Wir brauchen den Beifall, er ist ein Dank

für manche Entbehrung, an die das Publikum nicht denkt und

auch nicht denken muss. In schwierigen Phasen realisiere ich

immer wieder Dankbarkeit dafür, dass ich Musiker bin. Es ist

ganz wichtig, diese Dankbarkeit nicht zu vergessen.

Sie sagen, dass auch die Atmosphäre eines Raumes eine Rolle

spielt. Wie haben Sie das Konzil empfunden?

Natürlich sind das historische Gebäude und auch der Saal sehr

beeindruckend. Aber wir haben Werke in großer Besetzung ge-

spielt, bei denen es eine Bandbreite gibt von minimalem Klang

bis dreifachem Forte. Die relativ enge Bühne erlaubt es dem Or-

chester nicht einmal, sich allein physisch auszubreiten. Und na-

türlich spürt man, dass dieser Raum an seine akustischen Gren-

zen stößt und zwar nicht allein bezogen auf die Lautstärke, son-

dern insgesamt: Er ist schlicht nicht ausgelegt für Konzerte. Damit

ist eigentlich alles gesagt. Ich habe natürlich gesehen, dass eine

Anlage angebracht ist, die den Klang ein bisschen unterstützt,

aber das ist nur eine Notlösung. Es steht außer Zweifel, dass ein

Orchester, welches die Möglichkeit hat, seine Aufführungen in ei-

nem für Konzerte geeigneten Saal zu spielen, auch wächst, dass

sich daraus ein Qualitätsschub ergibt. Wenn man als Gastdirigent

von außen kommt kann man es nicht so richtig begreifen, dass

es in einer Stadt wie dieser, in der ein großes und gutes Orchester

beheimatet ist, keinen adäquaten Konzertsaal gibt. Ein Orchester

braucht für seine Arbeit und seine Entwicklung eine gute Pro-

ben- und Konzertinfrastruktur. 

Sie haben Geige studiert, im Orchester gespielt, sind Konzert-

meister gewesen. Was hat Sie veranlasst, schließlich Dirigent zu

werden?

Ich war Solist und bin häufig solistisch aufgetreten, ich habe viel

Kammermusik gespielt, sie war sogar meine erste offizielle Ar-

beitsstelle mit noch nicht einmal 18 Jahren und zwar im Staatli-

chen Rundfunkklaviertrio. Danach spielte ich im staatlichen Kam-

merorchester Armeniens, blutjung und noch ohne Erfahrungen.

Die Geige hat mich zwar sehr geprägt, aber das Dirigieren hat

mich schon lange vorher fasziniert. Einem meiner Chefs, unter

dem ich Konzertmeister war, ist dies aufgefallen und er hat mich

gefragt ob ich nicht in seine Dirigierklasse kommen wollte. Und

so wurde das Kapitel Geige ohne wehmütiges Zurückblicken

ganz natürlich abgeschlossen. Allerdings profitiere ich als Dirigent
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Justus Frantz

Mainau Open-Air . 28. Juli 2015 
Schlossgartenwiese – wettersicheres Gartendach

20.00 Uhr Abendkonzert

Felix Mendelssohn Bartholdy
Ouvertüre „Ein Sommernachtstraum“

Symphonie Nr. 3 a-Moll op. 56 „Schottische“

Johannes Brahms
Violinkonzert D-Dur op. 77

Solistin: Ksenia Dubrovskaya (Violine)

Vorverkauf: Insel Mainau, Telefon 07531 30 33 03 
und an allen bekannten VVK-Stellen

Freier Inseleintritt ab 17.00 Uhr . Kartenpreise: 49 € . 39 € . 29 €

bis heute davon. Denn die Hälfte eines Symphonieorchesters be-

steht aus Streichern und da frage ich mich oft, wie das eigentlich

ohne diese Geigen-Erfahrung funktionieren sollte. Man kann die

Dinge zwar auch theoretisch lernen, aber das Verständnis ist ein

anderes, wenn man ein entsprechendes Instrument selbst Jahr-

zehnte gespielt hat.

Sie sind Chef von zwei Kammerorchestern, sozusagen also strei-

cherlastig. Wo schlägt Ihr Herz mehr, beim kleineren Ensemble

oder ist nicht auch der Wunsch da, ein großes Orchester zu diri-

gieren?

Ich kann nicht sagen, woran mein Herz mehr oder woran es we-

niger hängt. Ich fühle mich genauso wohl mit 20 Streichern vor

mir wie mit 80 Leuten. Die Art der Arbeit ist natürlich anders.

Wenn man genug Probezeit hat, was bei Kammerorchestern

häufig der Fall ist, dann kann man sehr intensiv ins Detail gehen,

lange feilen, man kann sich diesen Luxus leisten, die Probearbeit

mit 20 ist eine andere als mit einem großen Orchester. Ich liebe

alle drei Sparten: Kammerorchester, Symphonieorchester und

auch Oper, so dass es unfair wäre, zu sagen, das oder jenes

mehr. Wobei ich zugeben muss, dass Kammerorchester für mich

als Formation etwas zutiefst Vertrautes bedeutet, weil auch mein

Vater Geiger ist und jahrzehntelang in einem der besten Kam-

merorchester der ehemaligen Sowjetunion gespielt hat. Das heißt,

Kammerorchester ist für mich so etwas wie ein Stück Heimat.

Aber, wie gesagt, das Musizieren mit großem Orchester ist ge-

nauso faszinierend.

Können Sie sich vorstellen auch große Oper zu dirigieren?

Ja, natürlich. Mit den Jahren merke ich, dass ich immer mehr

und immer lieber mit Sängern arbeite, mit der menschlichen Stim-

me. Das beeinflusst mich manchmal auch bei Konzertproben,

wenn ich dem Orchester zum Beispiel etwas über eine Phrasie-

rung oder eine Linie erzähle und dabei ganz unbewusst von der

menschlichen Stimme ausgehe. Die Arbeit mit Sängern macht

mir von Jahr zu Jahr mehr Freude. Außerdem liebe ich auch die

Theateratmosphäre, das ganze Backstage und alles was dazu

gehört. Die Musiktheaterwelt tickt nach eigenen Gesetzen, und

das mag ich sehr. Ich fühle mich da auch sehr wohl.

Die Fragen stellte Monique Würtz

Eine Woche nach dem Besuch in Konstanz dirigierte Ruben Gazarian in Heil-

bronn die Premiere von Mozarts Oper „Cosi fan tutte“. Jubel und Standing

Ovations – so danach die Schlagzeilen.
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Uttwiler Meisterkurse
Konzert Junger Meiser

Die Uttwiler Meisterkurse finden seit 2008 statt. In den ersten

drei Jahren erhielten die jeweils herausragenden TeilnehmerInnen

ein Stipendiengeld. 2011 entschloss man sich dann, den Besten

ihrer Instrumentenklasse einen Konzertauftritt als Solisten mit

einem Sinfonieorchester zu ermöglichen.

Vom 23. bis 30. August 2015 finden die Uttwiler Meisterkurse

zum achten Mal statt. In diesem Jahr für die Instrumente Klavier,

Violine, Violoncello und Kammermusik unter der Leitung von

Brigitte Meyer (Klavier), Daniil Kopylov (Klavier), Bartek Nizioł

(Violine) und Emil Rovner (Violoncello). Korrepetitorinnen und

Mitwirkende bei den Meisterkurskonzerten sind Yvet Frontela

und Alla Ivanzhina.

Marie Nøkleby Hanssen, Posaune
Sol Daniel Kim, Violoncello

Simon Rapp, Klavier
Eunsol Youn, Violine

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Eckart Manke, Dirigent

Eintrittskarten: EUR 25,– /20,– (ermässigt: 15,– /10,–)

Vorverkauf: BuchKultur Opitz, St.-Stephans-Platz 45

D-78462 Konstanz, T. +49 7531 24171 

oder: tickets@ meisterkurse-uttwil.ch

www.meisterkurse-uttwil.ch

Launy Grøndahl (1886– 1960)

Konzert für Posaune und Orchester op.81 (1924)

Moderato assai ma molto maestoso

Quasi una leggenda: Andante grave

Finale: Maestoso - Rondo

Solistin: Marie Nøkleby Hanssen, Posaune

Edvard Grieg (1843– 1907)

Konzert für Klavier und Orchester a-moll op.16 (1868)

Allegro molto moderato

Adagio attacca:

Allegro moderato e marcato-quasi presto-Andante maestoso

Solist: Simon Rapp, Klavier

Robert Schumann (1810– 1856)

Konzert für Violoncello und Orchester a-moll op.129 (1850)

Nicht zu schnell - Etwas zurückhaltend

Langsam - Etwas lebhafter - Tempo I - Schneller - Schnell und schneller

Sehr lebhaft - Im Tempo - Schneller

Solist: Sol Daniel Kim, Violoncello

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809– 1847)

Konzert für Violine und Orchester e-moll op.64 (1844)

Allegro molto appassionato

Andante

Allegro non troppo - Allegro molto vivace

Solistin: Eunsol Youn, Violin

PROGRAMM
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Marie Nøkleby Hanssen wurde 1997 in Norwegen geboren

und begann im Alter von vier Jahren Posaune zu spielen. Sie nahm

in den vergangenen Jahren an verschiedenen Wettbewerben teil und

gewann 1. Preise 2013 und 2014 in Ungdommens musikkmesters-

kap, 2011 im Sparre Olsen Wettbewerb, 2010 und 2011 bei Oslo

og Akershusmesterskapet und sie war 2014 Finalistin beim Gilberto

Gagliari Wettbewerb für Posaune.

Darüber hinaus trat Marie als Solistin auf beim Arctic Trombone Fe-

stival, beim International Trombone Festival, beim Festival National

du Trombone und bei Bodø Musikkfestuke. Sie spielte zusammen

mit Orchestern wie dem Bærum Symphony Orchestra, dem Asker

Symphony Orchestra und dem Christiania Blåseensemble. 2013

Welturaufführung eines Posaunenkonzerts des Norwegers Kjell Mar-

cussen.

Marie besuchte Meisterkurse bei den Posaunisten Joseph Alessi,

Michel Becquet, Jörgen van Rijen und Jacques Mauger.

Sol Daniel Kim geboren 1990 in Wien, bekam im Alter von sechs

Jahren seinen ersten Violoncellounterricht. 2000 ging er an die Uni-

versität für Musik und darstellende Kunst Wien, wurde von Christine

Vitoux-Erben, Valentin Erben und Heinrich Schiff unterrichtet, bei

dem er seinen Bachelor mit Auszeichnung abschloss. 2014 Master

mit Auszeichnung in der Klasse von Jens Peter Maintz an der Uni-

versität der Künste. Derzeit studiert er bei Danjulo Ishizaka an der

Carl Maria von Weber Hochschule für Musik Dresden im Meister-

klassen-Studiengang.

Im Jahr 2007 wurde er mit 16 als jüngstes Mitglied des UBS Verbier

Festival Orchesters aufgenommen und konnte mit berühmten Diri-

genten wie Manfred Honeck, Zubin Metha, Charles Dutoit, Esa-

Pekka Salonen, Sir Andrew Davis und renommierten Solisten wie

Martha Argerich, Anne Sophie Mutter, Joshua Bell und Evgeny Kissin

musizieren.

Mehrere 1. Preise bei Wettbewerben wie Prima la musica und Gradus

ad Parnassum, sowie 3. Preis beim internationalen 48. Instrumental-

wettbewerb Markneukirchen. Sol trat als Solist mit Orchestern wie

„Spirit of Europe“, den Grazer Philharmonikern und den Baden-

Baden Philharmonikern auf.

Simon Rapp wurde 1980 in Basel geboren und erhielt mit zehn

Jahren seinen ersten Klavierunterricht bei Verena Killian. Hier wurde

sein Interesse an den grossen Komponisten wie auch an Eigenkom-

positionen auf vielfältige Weise geweckt und er beschloss seine Lei-

denschaft zum Beruf zu machen. 2006 schloss er bei Rada Petkova

an der Hochschule der Künste Bern mit dem Lehrdiplom für Klavier

ab und folgte seinem Wunsch, für 2 Jahre als Pianist und Musiklehrer

nach China zu reisen. Zurück in der Schweiz erweiterte er seinen

musikalischen Horizont mit einem Bachelor-Abschluss in Rhythmik /

Musik und Bewegung. Seitdem ist er als Lehrperson für Klavier und

Musikalische Elementarerziehung in Zürich tätig. In den letzten Jahren

hat er sein pianistisches Können in zahlreichen Meisterkursen wie

bei Brigitte Meier, Rudolf Kratzert und Stephan Möller verfeinert.

Eunsol Youn wurde 1987 in Korea geboren. 2004 wurde sie als

Ausnahmetalent in die Korea National University of Arts aufgenom-

men. Gegenwärtig studiert sie dort im Master-Studiengang unter

Nam Yun Kim. Seit 2012 studiert sie Violine bei Prof. Christoph Pop-

pen sowie Kammermusik mit ihrem Streichquartett (Abel Streich-

quartett) bei Prof. Hariolf Schichtig an der HfMT München.

Eunsol Youn wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet: Erster

Preis bei dem Joongang Musik Wettbewerb in Korea (2006), Finalistin

beim Henri Marteau Wettbewerb (Sonderpreise für die beste Inter-

pretation von Mozart und Max Reger, 2008), Musikpreis der Ishikawa

Music Academy (2008) und erster Preis beim KBS Wettbewerb,

erster Preis beim Andrea Postacchini Wettbewerb in Italien (2012),

dritter Preis beim Torun Wettbewerb in Polen (2013).

Eckart Manke studierte an den Musikhochschulen in Heidelberg/

Mannheim und Frankfurt am Main und examinierte 1989 im Fach

Or chesterleitung. 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 Bayreuther Festspielen. Anschließend besuchte er

Dirigier kurse des Deutschen Musikrates und erhielt wesentliche An-

regungen durch Sergiu Celibidache und Claudio Abbado.

Eckart Manke wurde nach seinem Studium 1989 als Kapellmeister

an die Städtischen Bühnen Osnabrück engagiert. Diesem Engage-

ment folgte ab 1996 eine mehrjährige Dirigententätigkeit als 1. Kapell -

meister am Stadttheater Bern. Er dirigiert ein breit gefächertes Opern-

repertoire, das sich von Mozart über Verdi, Wagner und Strauss bis

hin zu Henze streckt.

Eckart Manke verbindet eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der

Staatsoper Stettin, mit der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford

sowie mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Das zur

Südwestdeutschen Philharmonie gehörige Kammerorchester für

Neue Musik „Ensemble Integral“ steht seit seiner Gründung im Jahr

2006 unter seiner Leitung.

Eckart Manke lehrt seit dem Wintersemester 2003/2004 an der Mu-

sikhochschule in Trossingen und lebt in Konstanz.
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FESTIVALWOCHENENDEN
6.&7.6.   13.&14.6.   20.&21.6.   26.&27.6.15
ZEITEN
SAMSTAG & SONNTAG 11:00, 12:00, 16:00, 17:00 
SAMSTAGS 21:00 

GEPLANTE SPIELORTE
MÜNSTERPLATZ, AUGUSTINERPLATZ, BODANPLATZ, MARKT-
STÄTTE, HAFENSTRASSE, WIESE AM ZÄHRINGERPLATZ

THEATERGRUPPEN AUS KUBA UND MALAWI
INDRAS TRAUM DIE GESCHICHTE EINES 
MANNES DER FLIEGEN WOLLTE
ESTUDIO THEATRAL VIVARTA  [HAVANNA - KUBA]

WAITING – ANYTIME FROM NOW
NANZIKAMBE ARTS [BLANTYRE - MALAWI]

CHIVUNGWERU  
NACH MOTIVEN VON »ANIMAL FARM«
NANZIKAMBE ARTS [BLANTYRE - MALAWI]

ICH MÖCHTE EIN SPRING BREAKER SEIN
TEATRO DE LA LUNA  [HAVANNA - KUBA]

     im Rahmen des Awoli-Festivals auf dem Münsterplatz 
26.6. | 19:00 & 21:00  27.6. | 13:00 & 17:00  
www.afrikafestivalamsee.awoli.org

*

INTERNATIONALES 
STRASSENTHEATER IN KONSTANZ

WWW.THEATERKONSTANZ.DE

Eine Kooperation des Theater Konstanz  und der Deutschen Bischofskonferenz

*

MIND YOUR POSITION!



Baden Baden (D)
bis 30.08.2015
Musik! Die Berliner Philharmoniker im 19. Jahrhundert

Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts
Lichtentaler Allee 8, D-76530 Baden Baden
www.la8.de/de/museum.html

Bad Ragaz (CH)
bis 1.11.2015
6..Schweizerische Triennale der Skulptur

Bad Ragartz
www.badragartz.ch

Gaienhofen (D)
bis 27.09.2015
Herzblut, Tinte, Druckerstrahl

Schätze aus dem Felder Archiv
Hermann-Hesse-Höri-Museum
Kapellensstr. 8, D-78343 Gaienhofen
www.hermann-hesse-hoeri-museum.de

Hausen ob Verena (D)
bis 19.07.2015
Carl Roesch. Ein Schweizer Maler

Kunststiftung Hohenkarpfen
Hofgut Hohenkarpfen, D-78595 Hausen ob Verena
www.kunststiftung-hohenkarpfen.de 

Insel Mainau (D)
bis 23.08.2015
Klaudi & Loki „Sommerseefarben im Herzen Europas“

Schloss Mainau, D-78465 Insel Mainau
www.mainau.de

28.06.2015, 20 Uhr
Mainau Open Air | Philharmonie der Nationen

Dirigent Justus Frantz

Schlossgartenwiese, D-78465 Insel Mainau
www.mainau.de

Konstanz (D)
7.06.2015, 17 Uhr
Konzert junger Meister | Südwestdeutsche Philharmonie

Dirigent Eckart Manke

Stephanskirche
St. Stephansplatz, D-78462 Konstanz
www.konstanz-kirche.de

19. 06.2015, 20 Uhr + 21.06.2015, 18 Uhr
Südwestdeutsche Philharmonie 

Dirigent Vassilis Christopoulos

Abschiedskonzerte

Konzil Konstanz
Hafenstr. 2, D-78462 Konstanz
www.konzil-konstanz.de

Termine: 6. / 7. & 13. / 14. & 20. / 21. & 26./27.6.2015 – an verschiedenen Orten
Zeiten: Sa 11, 12, 16, 17, 21 Uhr, So 11, 12, 16, 17 Uhr
Internationales Straßentheater

Spielorte: Münsterplatz, Augustinerplatz, Bodanplatz,
Marktstätte, Hafenstraße, Wiese am Zähringerplatz
D-78462 Konstanz
www.theaterkonstanz.de

Lindau (D)
bis 30.08.2015
Nolde 

Der ungezähmte Strom der Farbe

Stadtmuseum Lindau
Marktplatz 6, D-88131 Lindau
www.museum-lindau.de

Riegel (D)
bis 13.09.2015
Warhol – King of Pop Art

Kunsthalle Messmer
Großherzog- Leopold- Platz 1, D-79359 Riegel am Kaiserstuhl
www.kunsthallemessmer.de

St. Gallen (CH)
19.06. – 3.07.2015
St. Galler Festspiele

I due Foscari Oper von Giuseppe Verdi
Schweigerose Tanzstück von Jonathan Lunn
Konzerte Forum für Alte Musik
CH-9000 St. Gallen
weitere Informationen: www.stgaller-festspiele.ch

Warth (CH)
bis 30.10.2015
Das Universum des André Robillard

Waffen, Weltall, wilde Tiere

Kunstmuseum Thurgau
Kartause Ittingen, CH-8532 Warth
www.kunstmuseum.ch
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termine
Mai Juni

20
15



Oper
Klosterhof
I due Foscari, Giuseppe Verdi

Kathedrale
Schweigerose, Jonathan Lunn 

Forum für Alte Musik

Konzert

Tanz
10. St. Galler
Festspiele
19. Juni
bis 3. Juli 2015
Tickets +41 71 242 06 06 
www.stgaller-festspiele.ch
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