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zur Kultur am Bodensee gehören mindestens zwei ganz

spezielle Modelle, die geeignet sind, auch weltweit Schule

zu machen! 

Es handelt sich zum einen um das Kondominium auf

dem Bodensee, d.h. dass der Bodensee allen Anrainer-

staaten gehört und eine feste Grenze im See nicht exi-

stiert. Dies wiederum bedeutet, dass man allfällig auftau-

chende Probleme im Gespräch miteinander lösen muss.

Zum anderen ist es die Kunstgrenze, mit der die beiden

Grenzstädte Konstanz und Kreuzlingen vor fünf Jahren

den Maschendrahtzaun ersetzten. Damit wurde aus einer

trennenden Grenze ein verbindendes Element geschaffen,

das einen starken symbolischen Wert hat. Beide Modelle,

die in unserer engsten Heimat fest integriert sind, könnten

z.B. zur Lösung von politischen Fragen in anderen Län-

dern – etwa zwischen Palästinensern und Israelis – an-

gewendet werden. 

Dies hat jetzt eine wichtige Organisation Europas, nämlich

der Kongress der Gemeinden und Regionen des Euro-

parates in Strassburg, festgestellt. Die beiden Städte sind

– zusammen mit der Dörflinger-Stiftung – eingeladen wor-

den, am 22. Kongress im März die Kunstgrenze vorzu-

stellen. Der Kongress ist die Stimme der 200.000 Regio-

nen und Gemeinden Europas und bietet ein Diskussi-

onsforum für spezifische Themen wie etwa Bürgerbetei-

ligung, städtische Sicherheit, interkultureller und interreli-

giöser Dialog. Fragen also, die im heutigen Europa, wo

die wirtschaftliche und vor allem monetäre Situation

schwierig ist und immer mehr politische Vertreter immer

häufiger zur Erklärung von Hilfspaketen an andere Staaten

nationalistische Argumente hervorkramen, zu viel Gewicht

bekommen. Die starke Symbolik der Kunstgrenze wird

bei den 47 Mitgliedstaaten sicher nachhaltig wirken.

Im Weiteren lesen Sie in dieser Ausgabe, was der Stadt-

präsident von St. Gallen zur Frage „Wozu Kultur“ sagt

und finden eine Reihe spannender Beiträge zu unserer

Kultur am Bodensee.

Betrachten Sie diese Lektüre auch als Kontrapunkt zu

den alltäglichen, häufig negativen Meldungen. 

Josef Bieri, Präsident des IBC
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Thomas Scheitlin, Stadtpräsident der Stadt St. Gallen

Städte stehen heute in einem globalen Wettbewerb um

die Standortgunst von Unternehmen und Talenten. Es

werden Alleinstellungsmerkmale aufgebaut oder geför-

dert. Dabei lässt sich feststellen, dass das Kulturangebot

einer Stadt in den vergangenen Jahren vermehrt zu ei-

nem wichtigen Image- und Standortfaktor geworden ist.

Wir lesen immer wieder von grossen Investitionen in den

Bau von Museen, Konzert- oder Theaterhäusern. Für die

Errichtung von Architekturikonen werden überall auf der

Welt grosse Summen bereitgestellt. 

Der alleinige Fokus auf ein architektonisches Alleinstel-

lungsmerkmal kann den nachhaltigen Erfolg allerdings

nicht herbeiführen. Es mag zwar auf den vielen Erinne-

rungsbildern von Touristen oder Broschüren mit Werbe-

botschaften präsent sein. Als Anziehungspunkt im Sinne

der Standortförderung kann es aber nicht genügen. Es

braucht Inhalte, kulturelles Leben. Das Umfeld muss

stimmen. Die Vielfältigkeit und die Qualität des Kulturan-

gebotes werden erst dann zu einem wichtigen, aller-

dings nicht einzigen, Teil der Anziehungskraft einer

Wozu Kultur?

panorama
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Stadt. Die Angebote aus dem ganzen Spektrum, von

etablierter Kultur bis hin zur Szene der freien Kultur, sind

das Blut in den Adern der Infrastruktur. Hier muss es pul-

sieren. Gerade die kreativen Menschen, die Talente, nut-

zen diese Vielfältigkeit des Angebotes intensiv. Die

Kulturinstitutionen werden zu Plattformen. Sie überneh-

men die Funktion von Netzwerken. Man trifft sich bei ver-

schiedenen Veranstaltungen. Man findet Gefässe um zu

diskutieren und sich inspirieren zu lassen. Gepaart mit

einem urbanen Umfeld schätzen gerade kreative Men-

schen und gut qualifizierte Talente diese Art der Lebens-

qualität. Sie ermöglicht die persönliche Kommunikation

ausserhalb der von den Social Medias dominierten Welt.

Damit diese Qualität realisiert werden kann sind innova-

tive Kulturinstitutionen gefordert. Eine vielfältige Kultur-

szene bietet Impulse und gibt einer attraktiven Stadt ein

Profil. Sie erhöht die Kommunikations- und Reflexions-

fähigkeit der städtischen Gesellschaft und stärkt damit

ihre eigene Innovationskraft. So wird Kultur zu einem

wichtigen Attraktivitätsmerkmal im Wettbewerb der

Städte.

Thomas Scheitlin, geboren am 20. Juni 1953, verheiratet und Vater von

zwei Kindern. Er hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaftslehre

studiert und war anschliessend in verschiedenen Führungsfunktionen in der

Privatwirtschaft tätig. Seit dem Jahr 2007 ist er Stadtpräsident der Stadt 

St. Gallen. Er ist Mitglied des Universitätsrates der Universität St. Gallen

und Mitglied des Parlaments des Kantons St. Gallen

i
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Vom Schweigen der Natur Hans Dieter Schaal 

in der Galerie Bodenseekreis Meersburg

„Hans Dieter Schaal ist in Deutschland schon beinahe so etwas wie eine kulturelle Institution. Stets abseits des

„Mainstreams“ operierend, entwirft und führt der ausgebildete Architekt Bühnenbilder, Plastiken, Friedhöfe, Parks,

Plätze, Rauminstallationen oder Buchprojekte aus, welche ihrerseits dann häufig richtungsweisend werden.“ 

(Frank Werner in „Hans Dieter Schaal-in-Between“).

Hans Dieter Schaal ist ein Multitalent. Der gebürtige Ul-

mer, der heute in Attenweiler bei Biberach lebt, gehört

nicht nur zu den herausragenden deutschen Ausstel-

lungsarchitekten. Weltweit gestaltete er Bühnenbilder in

Opernhäusern, Zeugnisse seiner Landschaftsarchitektur

sind in Singen, Biberach und Stuttgart zu sehen. Er ist

außerdem Autor zahlreicher Bücher und hat ein umfang-

reiches zeichnerisches Werk vorgelegt, um das es in der

Ausstellung in Meersburg gehen wird. 

„Abseits des Mainstreams“, schreibt der Architekturtheo-

retiker Professor Frank Werner in seiner Publikation über

Hans Dieter Schaal. Und darin ist wohl ein Grund zu fin-

den, warum dieses Multitalent in seiner Heimat unbe-

rechtigterweise bislang so wenig Beachtung findet. Es ist

nicht einfach, mit ihm ins Gespräch zu kommen oder ihn

gar dorthin zu locken, wo es um seine ureigenste Person

geht. So ließ er zum Beispiel den Oberschwäbischen

Kunstpreis, mit dem er im vergangenen Jahr zusammen

mit Rüdiger Safranski ausgezeichnet wurde, von seiner

Frau abholen. Er wohnt auch nicht, wie es einem Archi-

tekten vielleicht anstehen würde, in einem markant de-

signten Haus irgendwo am Rande einer großen Stadt,

sondern draußen auf dem Land, vor den Toren Biberachs

in einem alten Pfarrhaus, das unter Denkmalschutz steht.

Rechts und links eine Kirche, die katholische und die

evangelische, dazwischen die Ökumene. Ich bin nicht

besonders religiös, sagt Hans Dieter Schaal, aber auf die

Frage, welches Bauwerk ihn am meisten fasziniert, ant-

wortet er ohne lange zu überlegen: Das Ulmer Münster.

Und warum? Weil es ein Beispiel dafür ist, wie drei Kunst-

Disziplinen in wunderbarer Weise zusammengeführt wer-

den können: Architektur, Bildhauerei und Malerei. 

Räumliches Denken ist ihm angeboren. Wenn er einen

Auftrag übernimmt sieht er die Proportionen und Dimen-

sionen dessen, was er machen will, schnell vor seinem
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geistigen Auge. Dann erst fängt die Arbeit an, auch das,

was „unfrei“ macht. Dieser Teil, die Verhandlungen mit

den Baubehörden, wird ihm von seinen Mitarbeitern ab-

genommen. Freiheit, was bedeutet Freiheit, wer ist heute

schon frei in seinem Denken und seinem Handeln? Viele

Fragen treiben ihn um, er ist auch ein Philosoph unter

den Architekten. Daher ist das Gespräch mit den Bau-

herren oft nicht einfach, wenn er sie darum bittet, zu for-

mulieren, was sie möchten.

Hans Dieter Schaal nimmt sich die Freiheit, außerhalb

des Mainstreams zu denken und dies auch in seine

künstlerische Arbeit einfließen zu lassen. Das Verhältnis

des Menschen zur Natur treibt ihn um, der Mensch als

Teil der Natur, wie er sagt, die Suche nach seiner Ein-

und Behausung im Einklang und im Widerspruch zu sei-

ner Umwelt. „In Wirklichkeit verstellt die Bilderflut und

der Nachrichtenlärm das Schweigen der Natur und des

Kosmos. Bei allem inzwischen global angesammelten

Wissen vergessen wir unser Nichtwissen und unsere Ab-

hängigkeit vom unbewussten, sich permanent ereignen-

den Zeit- und Lebensfluss. Das Schweigen und Nicht-

wissen überwiegt. Wir wissen immer noch nicht, was

die Welt und den Kosmos im Innersten zusammenhält

oder auseinandertreibt, wir wissen nicht, was Leben und

Natur wirklich sind, wir wissen nicht, warum unser Gehirn

ein Bewusstsein von sich selbst (Ich) und von der Welt

entwickelt und wir wissen nicht, warum unsere Herzen

schlagen. Wir wissen nicht, warum es Menschen auf der

Erde gibt. Wir wissen nicht, wer wir wirklich sind, wie

man einen Staat gestaltet oder wie man Häuser bauen

soll. Jede Behauptung und Konstruktion ist ein Experi-

ment“ hat er formuliert.

Von dieser permanenten Suche zeugen insbesondere

seine zahlreichen Zeichnungen. Eine Auswahl – über

100 – davon wird nun in Meersburg zu sehen sein. 

Hans Dieter Schaal, Entwurf: Bühnenbild für die Oper „La Clemenza di Tito - Titus“ von Wolfgang Amadeus Mozart 2001
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Dr. Stefan Feucht, der Leiter des Kulturamts des Boden-

seekreises‚ der die Ausstellung betreut und die Auswahl

gemeinsam mit Hans Dieter Schaal zusammengestellt

hat, weiß von früheren gemeinsamen Projekten, dass

das Zeichnen für ihn immer auch einen Ort der intuitiv

angeregten Reflexion darstellt oder eine Art Selbstverge-

wisserungsmedium, durch das viele Themen elaboriert

werden. Gerade auch, wenn er selbst sagt, dass er beim

Zeichnen an nichts denkt und „es mit ihm zeichnet“. In

seinen Büchern hat Schaal zum Teil eine eigene Bildspra-

che entwickelt, Symbole und immer wiederkehrende Mo-

tive, die zusammen genommen einen kleinen Kosmos

formen. Diesen interessanten Aspekt wird die Ausstel-

lung mit dem Thema „Vom Schweigen der Natur“ in den

Blick nehmen. 

Wie kommt es zu dieser Überschrift? Nachdem in Ulm

parallel eine Ausstellung zum Thema „Denkgebäude mit

Mond“ gezeigt wird sind wir von der ursprünglichen Idee,

eine Art Überblick oder Retrospektive über das zeichne-

rische Werk zu machen, abgekommen, erklärt Feucht,

sondern wir möchten etwas in den Fokus zu nehmen,

das auf den Kern seiner Arbeit zielt. Das ist einmal die

Auseinandersetzung mit der Natur und der Verbindung

des Menschen zur Natur als ein Teil von ihr. Das ist auch

der Blick auf den Menschen in seiner Distanz zur Natur,

einmal als der schaffende Mensch, der die Natur zu be-

herrschen sucht und sich dabei immer weiter von ihr

entfernt, sich aber gleichzeitig nicht von ihr lösen kann in

seinen Bedürfnissen, in seinen Ausdrucksformen. Der

Mensch, der immer wieder auf die Natur rekurriert oder

sie als Sehnsuchtsort benutzt. Spannende Themen, die

in Schaals Zeichnungen sehr häufig auftauchen.

Diese feinfühlige Auseinandersetzung mit dem Mensch-

sein findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Es ist eine

Hans Dieter Schaal, Schwarze Höhle, Zeichnung 2009
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Art von Sensorium, das sich ausdrückt in dreidimensio-

naler Form durch Bühnenbild oder Ausstellungsgestal-

tung oder in zweidimensionaler Form durch Zeichnungen

oder Malerei und durch die Bilder, die im Kopf entstehen.

Das Spannende sind die Bezüge, die Schaal herstellt.

Zum Beispiel zum Thema Film, mit dem er sich bei seinen

Arbeiten intensiv auseinandergesetzt hat wie beim Mu-

seum für Film und Fernsehen in Berlin oder in seinem

Buch „Learning from Hollywood“, ein Bestseller unter

den Architekturbüchern. Schaal ist ein großer Fan von

Stumm- und von Schwarz-Weiß-Filmen. Für ihn sind es

die einzelnen Bilder, die Geschichten erzählen und nicht

so sehr das Wort und die Sprache. Und vielleicht kann

man das ein Stück weit in seinen Zeichnungen wieder

finden. So gibt er keinem Bild einen Titel, sondern schlägt

vor, die Bilder hintereinander weg zu betrachten quasi

als Serie, um dann durch die unterschiedlichen Eindrücke

Geschichten im Kopf zu entwickeln. Das ist eine interes-

sante Form, bei der er verschiedene Themen variiert und

sich schließlich durch sein zeichnerisches Sensorium ein-

fühlt in eine Beschreibung der Befindlichkeiten des Men-

schen in der Gegenwart.

Monique Würtz

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog

Ausstellung: 24. März bis 3. Juni 2012

Öffnungszeiten: Di– So 11 – 17 Uhr u. an Feiertagen

Führungen mit Dr. Stefan Feucht: Sonntag, den 22. April 2012, 15 Uhr 

Freitag, den 11. Mai 2012, 15 Uhr

Lesung: Freitag, den 4. Mai 2012, 17 Uhr; Oswald Burger liest aus dem Buch

„Stadttagebücher“ von Hans Dieter Schaal.

Galerie Bodenseekreis, Am Schlossplatz 13, D-88709 Meersburg

Hans Dieter Schaal, Vogelhäuser, Zeichnung 2011
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Ein Werkstattbericht Bildende Kunst trifft Musik

Ein Projekt wurde geboren. Bildende Kunst traf Musik.

Eine Kooperation fand statt zwischen drei Künstlern, die

so noch nie zusammengearbeitet hatten, sich zum Teil

nicht kannten. Eine solche Kooperation, das Entwickeln

eines gemeinsamen Projektes, ist etwas anderes als eine

Kooperation in der Wirtschaft. Da gibt es klare Regeln,

vertragliche Vereinbarungen, wer welchen Teil eines Pro-

duktes oder einer Dienstleistung einzubringen hat, wo

die Trennlinien verlaufen, wo Synergien entstehen sollen.

Eine Kooperation in der Kunst funktioniert anders, hat

viel mit Sensualität zu tun. Trennlinien lassen sich nicht

eindeutig fixieren, vieles fließt ineinander, kann spirituelle

Dimensionen erreichen. Am 3. März wurde die Gemein-

schaftsarbeit, das Projekt, der Öffentlichkeit vorgestellt,

fand die „Performance“ statt, die Uraufführung. Dieser

Werkstattbericht ist also ein Rückblick, der nachzeichnen

will, wie sich eine solche künstlerische Zusammenarbeit

vollzogen und entwickelt hat.

Der Hintergrund: „Concentration“ – ist das Leitthema

einer Veranstaltungsreihe, die vor drei Jahren von der 

in der Konstanzer Dreifaltigkeitskirche ansässigen City 

Pasto ral ins Leben gerufen wurde. Die Idee dahinter ist

der Versuch einer Annäherung von Kunst und Kirche,

von zeitgenössischer Kunst und Spiritualität. Von Anfang

an dabei, Mit- und Vordenker, war Steffen Schreyer, Kir-

chenmusikdirektor am Konstanzer Münster, der sich seit

Jahren für die Förderung zeitgenössischer Musik einsetzt

und bekannt ist für seine Gabe, das Publikum durch

spannende Inszenierungen zu fesseln.

Ungewöhnlich war die Einladung im Januar, an einem

Experiment teilzunehmen.

Am Projekt beteiligt dieses Mal neben Steffen Schreyer

die Berliner Komponistin Ruth Wiesenfeld und der in Kon-

stanz lebende Künstler Dominik Böhringer.

Der „WerkstattTag“ war ein spannender Tag, er vermittelte

Eindrücke, Anstöße, was blieb waren viele offene Fragen.

Die Konsequenz: mehrere „Werkstattgespräche“ mit den

drei Protagonisten, Recherche zum Wie und Warum, Be-

obachtung der Arbeiten und Proben, festgehalten im fol-

genden Protokoll.

Teil eins: Den Anfang markiert ein Treffen zwischen Stef-

fen Schreyer und Dominik Böhringer in dessen Atelier. Er

sollte ein neues Kunstwerk schaffen, ein Bild als Gegen-

part zu einer neuen Komposition, um einen Dialog zwi-

schen bildendem Künstler und Komponist anzustoßen.

Steffen Schreyer brachte dafür Ruth Wiesenfeld ins Spiel,

die er aus einer früheren Zusammenarbeit kannte.

Kurze Zeit später kam auch sie ins Böhringer`sche Atelier.

Das war der eigentliche „Knackpunkt“, erinnert er sich,

nämlich zu sehen, ob es passt oder nicht. Und da ist so

etwas wie ein Knoten aufgesprungen. Es passte, mensch-

lich, künstlerisch, sonst wäre das Projekt in dieser Form

nicht zustande gekommen. Denn Dominik Böhringer ist

kein Mensch der künstlerischen Kompromisse.

„Ganz schön nass“ meinte das Eisen errötend (Dominik Böhringer)
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Es stellten sich Gemeinsamkeiten heraus, die verbanden.

Vielleicht Details, Mosaiksteinchen einer Zusammenarbeit.

Da waren das Studium des Tanzes, das Durchlaufen einer

Körpertherapie, um Verspannungen zu lösen, die durch

falsche Bewegung entstehen, ein Thema sowohl für den

bildenden Künstler als auch den Dirigenten. Vielleicht

passte es, dass Ruth Wiesenfeld Feldenkraislehrerin ist,

die an der Berliner Hanns Eisler Hochschule Musikphy-

siologie unterrichtet und mit Musikern an Haltung und

Bewegung arbeitet. Ich dachte, so Böhringer schließlich,

wir brauchen gar nicht lange zu reden und uns auszu-

tauschen, wie wir das Projekt machen, wir machen es

einfach. Und zwar unabhängig voneinander. Die elemen-

tare Grundlage unserer Zusammenarbeit war Vertrauen. 

Nach jener entscheidenden Begegnung im Künstler Atelier

hat Ruth Wiesenfeld ihm eine CD ihrer Kompositionen

geschickt. 10 Tage ist er „schwanger gelaufen“, hat ent-

worfen und verworfen, gezweifelt und gehofft. Da seine

Bilder fast drei Monate trocknen müssen hatte er nur eine

einzige Chance. Was nach diesem Trocknungsprozess

Probe in der Dreifaltigkeitskirche

Probe in der Dreifaltigkeitskirche

Ruth Wiesenfeld, Komponistin, Steffen Schreyer, Chormusikdirektor

bei einer Probe in der Dreifaltigkeitskirche
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herauskommen würde, das war ihm völlig klar, ist irrever-

sibel. Es passt in das gemeinsame Projekt oder es passt

nicht. Also hat er die CD aufgelegt, alles vorher Überlegte

vergessen und angefangen mit der Arbeit. Und sie hängt

jetzt bis Ende März vor dem mit einem weißen Vorhang

verdeckten Altarraum der Dreifaltigkeitskirche.

„Ganz schön nass“ meinte das Eisen errötend. 

Ein überraschender Titel für das gemeinsame Projekt.

Dominik Böhringer hat ihn ausgewählt, weil seine Bilder

so entstehen. Ich streue unterschiedliche Formen von Ei-

sen ins Papier, erklärt er, zum Beispiel Staub, Späne,

Stahlwolle und lasse das mit Wasser arbeiten. Nach einem

langen Trocknungsprozess rostet sich dann das Eisen

durchs Papier. 

Und wie passt nun dieser, sein Titel zum gesamten Werk,

das nicht alleine aus seinem gerosteten Eisen besteht? 

Für ihn passt er punktgenau. Einmal zur Art seines Arbei-

tens und seiner Arbeit, zum anderen weil er sich theolo-

gisch-philosophisch öffnen lässt. Es geht dabei um Be-

gegnung, Begegnung zwischen zeitgenössischer Musik

und zeitgenössischer Kunst in einer Kirche. In einem

Raum der Andacht. Und das heißt, „ich begegne etwas

und mache mich offen und gehe verändert weiter“. Auf

seine Arbeit bezogen bedeutet das für ihn Eisen begegnet

Wasser, es verändert sich und macht eine Art Metamor-

phose durch. Es ließe sich schützen, es könnte imprä-

gniert werden, etwa durch Lacke. Aber dann bliebe es

kalt, hart und unzugänglich. Und genau das möchte er

nicht, er will die natürliche Reaktion. Rost ist für ihn die

leichte Form des Eisens. Begegnung und Veränderung.

Teil zwei: Ruth Wiesenfeld hatte freie Hand für ihre Kom-

position, keine einengenden Vorgaben von Seiten des

Chordirektors. Sie wusste von ihm, dass es um ein Projekt

in einer Kirche gehen würde, zu dem auch ein Kunstwerk

gehörte. So sah sie sich Dominik Böhringers Bilder im In-

ternet an; denn die Arbeit, um die es konkret gehen sollte,

trocknete im Verborgenen. Ruth Wiesenfeld stieß spontan

auf Gemeinsamkeiten mit den beiden Partnern, spürte

ähnliche Gedankengänge, ganz unabhängig voneinander.

Darauf vertraute sie und folgte ihrem Instinkt, dachte we-

niger an die bildende Kunst sondern eher daran, was

diesen Künstler antreibt, Kunst zu machen und fand her-

aus, dass es ähnliche Beweggründe sind, die auch sie

leiten. Für sie war dies eine ganz neue Aufgabe, zum er-

sten Mal galt es, eine Form der Andacht zu finden für ei-

nen kirchlichen, einen religiösen Rahmen. Und da fielen

ihr ganz spontan die Psalmen Vertonungen ein, aus denen

sie ihre Komposition entwickelte.

Teil drei: Spannend war der Werkstatttag im Januar für

Steffen Schreyer, der sozusagen vor vollendete Tatsachen

gestellt wurde. Oder halb vollendete, in die er an jenem

Sam stag einsteigen wollte. Das Bild trocknete weiter im

Verborgenen, die Noten lagen jedoch vor, er hatte sie

mit seinem Chor, dem Vokalensemble, im Vorhinein stu-

diert. Aber es blieben Fragen an die Komponistin, ein

wichtiger Dialog kam in Gang. Wichtig, weil die Sänger

früher der neuen Musik eher ablehnend gegenüber ge-

standen hatten. Fast unerwartet für ihn die Reaktion: Sie

haben diese Komposition vom ersten Probentag an ge-

liebt, sagt er, und dies, obwohl die zeitgenössische Musik
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für einen Laienchor eine große Herausforderung bedeu-

tet. Ein Instrumentalist hat es nach seiner Einschätzung

ein bisschen leichter; denn er hat Tasten oder Klappen

oder Ventile, woran er sich orientieren kann. Ein Sänger

jedoch ist viel intuitiver dabei, wenn er mit der ureigenen

Stimme die Töne abrufen muss. Da schwingt noch mehr

an Emotionen mit, da ist nicht einfach der Ton a, denn

dieser Ton a hat hundert Möglichkeiten, ihn herauszu-

bringen. Daher ist es Steffen Schreyer wichtig, zwar

stimmimmanent, also stimmschonend zu proben, dabei

aber doch die Stimmen so zu fordern, dass der Klang in

Gänze zu hören ist.

Teil vier: In den vorangehenden Jahren war der Veran-

staltungsabend immer so konzipiert, dass drei Musik-

stücke von verschiedenen Komponisten gespielt wurden.

Bei der Arbeit von Ruth Wiesenfeld jedoch, so Steffen

Schreyer, wäre es schade gewesen, die Wirkung durch

fremde Teile zu stören. Um Spannung aufzubauen

wünschte er sich für den ersten Teil ein geschlossenes

Stück, der zweite sollte entlang einer leitenden Vorgabe

improvisatorische Elemente enthalten, die ganz spontan

im Augenblick der Aufführung entstehen, sich kaleido-

skopartig verändern und der dritte der Bewegung vorbe-

halten sein. Hier setzte seine choreographische Arbeit

an, die darin bestand, den Sängern seine Vorstellungen

zu vermitteln, wie sie neben dem Gesang den Körper

einbringen können, ihnen klar zu machen, dass sie nicht

nur singen, sondern etwas performen. Ein Lehrstück für

den gesamten Chor. Denn, so sein Leiter, der Sänger

denkt üblicherweise nicht daran, dass er da steht und

den Klang auch mit seinem Körper ausstrahlt. Dass dieser

nicht nur aus der Kehle kommt, sondern dass der Körper

quasi die Materie ist, durch die Resonanzen entstehen,

die einen Klang verstärken oder dämpfen können. Wer

eine gewisse Körperbeherrschung hat singt besser, weil

er seinen Atem entsprechend dosieren kann. Jeder Mu-

siker sollte sich selbst spüren, sein „Instrument“ und den

Raum zwischen sich und dem Publikum wahrnehmen.

Im besten Fall findet dann eine Begegnung statt zwischen

beiden Seiten. Sagte Steffen Schreyer.

Kurz vor Redaktionsschluss fand noch einmal eine Probe

statt. Sie zeigte das Ergebnis einer viermonatigen Zu-

sammenarbeit, von Diskussionen und Reflexionen, die

Entwicklung eines Projektes, an dem viele – der Chor

gehört dazu – beteiligt waren, das schließlich in ein ge-

meinsames Ganzes mündete.

„Ganz schön nass“ meinte das Eisen errötend. 

ElsiB

Dominik Böhringer im Atelier
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Kunstbildende

Lindau – Ein Chagallesker Sommer

Die Stadt Lindau am Bodensee steht in diesem Jahr

ganz im Zeichen des 125.Geburtstags des großen

Magiers des Lichts, Marc Chagall.

Das Stadtmuseum Cavazzen zeigt ausgewählte Goua-

chen, Aquarelle und Ölgemälde aus dem Werk des be-

rühmten Malers. Seine wie von Raum und Zeit befreiten

Kompositionen gehören zu den prägenden Bilderfindun-

gen des 20. Jahhrhunderts. Der Cavazzen, eines der

schönsten Bürgerhäuser am Bodensee, ist ein idealer

Ort für die Art der Arbeiten, Quantität verbietet sich schon

wegen der Intimität der Räumlichkeiten, Qualität ist der

entscheidende Maßstab. 

Die Ausstellung in Lindau ist dem Werk der Nachkriegszeit

gewidmet: 1948 aus dem Exil in den Vereinigten Staaten

Marc Chagall, L’ile de Poros aux poissons ou la barque et le poisson,

1952; © VG Bild-Kunst, Bonn 2012
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zurückgekehrt, lässt der Künstler sich in Südfrankreich

nieder. Die mediterranen Landschaften der Côte d`Azur

und der tief blaue Himmel über dem nächtlichen Vence,

in den er seine Figuren aufsteigen lässt, werden in der

Folgezeit zu bestimmenden Motiven. Fasziniert vom ma-

gischen Licht des Mittelmeers, das in seiner Malerei fortan

aufleuchtet, entfesselt der unvergessliche Maler-Poet das

„große Spiel der Farben“.

Marc Chagall, Nu mauve à double tête, 1950; © VG Bild-Kunst, Bonn 2012
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Der beeindruckende Erfolg der Picasso-Ausstellung, die

dem Museum im vergangenen Jahr an die 50.000 Besu-

cher beschert hat, bedeutet für die Stadt eine besondere

Herausforderung, nunmehr „Gastgeber für Chagall“ zu

sein, da die Erwartungshaltung hoch ist. Für die Organi-

sation zeichnet das bewährte Team des Kulturamtes unter

seinem Leiter Alexander Warmbrunn verantwortlich. Die

Zusammenstellung der Präsentation liegt einmal mehr in

den Händen von Professor Roland Doschka, dem inter-

national anerkannten Kurator, intimen Kenner der klassi-

schen Moderne und seiner Protagonisten, der als Präsi-

dent des Europäischen Kulturforums Mainau eine enge

Bindung an den Bodensee hat. „Ich bin gerne wieder

gekommen“, meldete er sich Anfang des Jahres zurück,

„was hier passiert ist habe ich noch nie erlebt. Die Picasso

Ausstellung hat Wellen geschlagen, die Bestätigung waren

für die zugrunde liegende Konzeption“. Als Beleg dafür

wertet er neben den vielen positiven Reaktionen auch

die Tatsache, dass eine Arbeit noch während der Schau

in Lindau vom Guggenheim Museum angefordert wurde,

andere Werke danach in die USA gingen. Kurz, dass die

präsentierte Qualität auf internationale Beachtung stieß.

Es ist ein Markenzeichen Doschkas, dass er keine Aus-

stellungen „von der Stange“ organisiert sondern mit selten

bis nie gezeigten Arbeiten überrascht und mit Geschichten

aufwartet, die in keinem Katalog zu finden sind. Das rührt

auch daher, dass er während seines Studiums in Frank-

reich noch Personen der Entourage der Künstler oder

deren Nachfahren persönlich kennen lernen konnte. Damit

ist auch die Frage beantwortet, warum die klassische

Moderne sein Thema ist. Seit 50 Jahren beschäftigt er

sich mit dieser Kunstepoche und ihrem Umfeld, hier liegt

sein Fokus, dem er sich mit Leidenschaft widmet und

auch darüber publiziert. Chagall fasziniert ihn, die Farben,

das mediterrane Blau, die Lebensfreude des Südens, der

Malerpoet, mystisch und magisch zugleich, der Kontrast

zum intellektuellen Picasso. 

Noch während der Ausstellung im vergangenen Jahr, als

klar war, dass es 2012 eine Nachfolge geben wird –

„wenn ich einsteige, dann nie nur für ein Mal, dann mache

ich eine Serie, jamais deux sans trois“ hatte Doschka auf

eine Frage geantwortet - wurde heftig spekuliert, was er

2012 präsentieren würde. Warum nun also Chagall? Weil

es Symbolkraft hat, sagt er, in Anbetracht des 125-jähri-

gen Geburtstags. Wobei er sehr wohl weiß, dass Lindau

nicht der einzige Ort ist, an dem dieses Tages gedacht

wird. Während große Kunstmuseen in aller Welt seit meh-

reren Jahren Retrospektiven vorbereiten und vielerorts

Druckgrafik gezeigt wird, ist das Stadtmuseum Lindau

neben dem Picasso Museum Münster, wo im Oktober

2012 die Schau „Marc Chagall und die Bibel“ öffnet,

bisher das bundesweit einzige Ausstellungshaus, das

dem Chagall-Jahr mit an die 30 Originalen Rechnung

trägt. Und das neben vielen prominenten Besuchern einen

ganz besonderen Gast erwartet: Meret Meyer, die Enkelin

von Marc Chagall, hat laut Doschka ihr Kommen zuge-

sagt. 

Es wird eine puristische Ausstellung, wie er betont, kein

Klischee, kein „süßer“ Chagall, keine Grafik und keine

Keramik, obwohl Letztere eine spezifische Kategorie für

den Mittelmeerraum darstellt und Chagall im gleichen

Atelier in Vallauris gearbeitet hat wie Picasso. Auch dar-

über gibt es Geschichten …

Wie schon im vergangenen Jahr will die Stadt mit dieser

hochkarätigen Ausstellung nicht nur ein kunstaffines Pu-

blikum anlocken – die Veranstalter gehen von einer ähn-

lichen Besucherzahl aus – sondern auch einen nachhal-

tigen Bildungsauftrag erfüllen. Dementsprechend setzen

Marc Chagall, Nature morte à la fenêtre bleue, 1971; © VG Bild-

Kunst, Bonn 2012
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die Organisatoren auf ein breit gefächertes Vermittlungs-

programm. So finden täglich mindestens zwei öffentliche

Führungen statt. Hinzu kommen Sonderführungen und

museumspädagogische Angebote für Kinder und Ju-

gendliche. Das Konzept hat sich bewährt: Im Rahmen

der Picasso-Ausstellung hat rund ein Drittel der Besucher

an einer Führung teilgenommen. Über 3.500 Schülerinnen

und Schüler haben mit ihren Klassen oder im offenen

Programm geführte Ausstellungsrundgänge und Picas-

so-Workshops belegt.

Monique Würtz

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

1. April bis 19. August 2012; Mo– So 10–18 Uhr 

Marc Chagall, Le divan, 1950, Gouache auf dunklem Papier; © VG Bild-Kunst, Bonn 2012
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Eine Ausstellung der in Weißrussland geborenen Künst-

lerin Marina Sailer, die heute in Düsseldorf lebt und arbei-

tet. Gezeigt werden neben neuen Arbeiten Werke aus

ihrer sehr erfolgreichen Einzelschau 2011 im Landesmu-

seum ihrer Heimatstadt Witebsk, wo auch Marc Chagall

geboren wurde. 

Marina Sailer’s Bilder entführen den Betrachter in eine

völlig andere Welt. Sie fabulieren. Literatur und Filme in-

spirieren sie – und oft auch ihre eigenen Träume, die sie

auf die Leinwand bannt. Ihre pralle Bilderwelt ist voller

Symbole, Andeutungen, Erinnerungen, die hin und wieder

vor Kulissen mit opulentem Plüsch oder üppigen Stillleben

gesetzt werden.

Ihre russische Herkunft und die belarussische Landschaft

um die schöne Stadt Witebsk üben prägende Einflüsse

auf ihre Malerei aus: „Kreativer Kunstgeist erfüllte die Luft

von Witebsk“, so erinnert sich die Künstlerin an ihre Ge-

burtsstadt.

Für A.R.Penck, Professor an der Kunstakademie Düs-

seldorf, ist seine Studentin die „erste russische Romantik

Malerin“. 

Marina Sailer versteht ihre Arbeiten als Einladung an den

Betrachter, sie auf ihren gedanklichen Reisen zu begleiten,

teilzunehmen an den phantastischen Streifzügen, ihrer

Kreativität nachzuspüren. 

Auch wenn ihre Werke wie Traumwelten erscheinen, ent-

sprungen reiner Phantasie, so stellt man bei intensiver

Beschäftigung damit fest, dass es ganz irdische Hinter-

gründe sind, die sie zu ihren Arbeiten bewegen.

Eröffnung: Freitag 23.03.2012, 19– 21 Uhr 

Sybille Mang Gallery

Schneeberggasse 5, D-88131 Lindau, T. 0049 (0) 8382 9430351

www.mangallery.de / info@mangallery.de

Ausstellungsdauer: 24.03. bis 27.04.2012

Denken ist die Arbeit des Intellekts, Träumen sein Vergnügen. (Victor Hugo)

Dream & Reality (Traum & Wirklichkeit)

Nur wenige Schritte vom Cavazzen entfernt, in der

Schneeberggasse, wartet die Sybille Mang Gallery mit

einer spektakulären Ausstellung auf. Man hat sich etwas

Besonderes einfallen lassen, um den 125.Geburtstag von

Marc Chagall auf eigene Weise zu bedenken und sich in

den „Chagallesken Sommer“ einzureihen. 

unten: Marina Sailer, Flibustier, Öl /Leinwand, 120x85 cm, 2011;

rechts: Marina Sailer, Kinder des Olymp, Öl /Leinwand,120x80 cm,

2011





20

„Ich bin in einer wundervollen weißrussischen Stadt ge-

boren, die in früheren Jahrhunderten das weißrussische

Toledo genannt wurde. Ich kann nicht mehr mit Gewissheit

sagen, was ich zuerst gelernt habe: schreiben oder malen.

Noch heute bewahrt meine Mutter Porträts auf, die ich

als Dreijährige gemalt habe. Porträts von Puppen, meinen

Eltern, Katzen und auch Bilder mit Szenen aus den mir

damals noch unverständlichen Filmen der Erwachsenen.

Den Grundstein meiner schöpferischen Karriere hat mein

Vater gelegt. Als ich die Musik-Schule nicht mehr besu-

chen wollte hat er mich zur Kunstschule gebracht, die ich

ebenfalls nicht beendet habe. Der Wunsch, zu malen, er-

wachte etwas später in mir. 

Was war Witebsk damals für mich? Da sind die Arme

meiner Großmutter, die mich umschlossen und behüteten

– und das immer fröhliche Gelächter meines Großvaters.

Da sind die Strassen der Altstadt, das hohe Ufer am Fluss

Dwina und die Spitzen des Rathauses, welches mir da-

mals das größte und schönste Gebäude weithin zu sein

schien. Eigentlich war es auch so; denn Witebsk war mei-

ne ganze Welt.

Jahre später fand ich mein Witebsk wieder in den Bildern

von Marc Chagall. In sämtlichen Museen dieser Welt sah

ich meine Heimatstadt mit ihren Häusern und dem Rat-

haus und (durch Chagalls bekannte Motive) dahinter die

lila Straßen mit Ziegen und fliegenden Figuren. Ich konnte

den gefüllten Fisch (Heringe) aus der Küche meiner Groß-

mutter riechen und die Wärme eines Ostereis in meinen

Kinderhänden spüren. Die Tore des alten jüdischen Fried-

hofs auf dem gleichnamigen Bild – in meinen Gedanken

trete ich durch diese Tore, biege nach links – dort ist das

Grab meines Großvaters. Ich stehe davor und weine.

Dann ist da noch diese Zigeunerin, die in ihren bunten

Röcken auf dem Siegesplatz stand und mir, damals fünf-

zehn Jahre alt, einen schönen langen Weg, ferne Länder

und eine Reihe von Treffen und Abschieden prophezeite. 

Meine Bilder sind die Träume und Wünsche jenes kleinen

witebsker Mädchens, das inzwischen erwachsen ist, aber

doch nie wirklich erwachsen wurde. Sie sind der Spiegel

dessen, was ich bis jetzt gesehen und erlebt habe und

was ich morgen sehen und erleben werde.

M.S. 2011

COMEBACK: Marina Sailer

Marina Sailer, Kinder des Lichts, 125x105 cm, Öl /Leinwand, 2007
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Marina Sailer, Tomorrow Forever, 210x190 cm, Öl /Leinwand, 2007
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Ab 24. März bis Ende Juli 2012; 

Eröffnung: Samstag, 24. März von 11 bis 16 Uhr

Im Rahmen des Programms „Kulinarik & Kunst“ und in

Zusammenhang mit der Marc Chagall Ausstellung im

Lindauer Stadtmuseum zum 125. Geburtstag des großen

„Maler Poeten“ präsentiert die Sybille Mang Gallery im

Restaurant Hoyerberg-Schlößle die Ausstellung „Tomaten -

süppchen zum Frühstück“ von der Düsseldorfer Künstlerin

Marina Sailer.

Marina Sailer wurde wie der „Magier des Lichts“ in Wi-

tebsk, Weißrussland geboren. Ihre Bilder sind Gedan-

kenreisen aus ihrer Traumwelt. Der Betrachter wird ein-

geladen, sie auf dieser Reise zu begleiten.

Küchenchef Peter Eckmaier umrahmt die Ausstellung

während des ganzen „Chagall Sommers“ in Lindau mit

„Blauen Stunden“, in denen spezielle mediterrane Köst-

lichkeiten von der Côte d’Azur serviert werden.

www.mangallery.de | www.hoyerberg.de

Kulinarik & Kunst

im Restaurant Hoyerberg Schlößle, Lindau

Marina Sailer, „Tomatensüppchen zum Frühstück“, 60x80 cm, Öl auf Leinwand, 2012
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Hoyerberg Schlössle

Unternehmen Sie einen kulinarischen Streifzug 

durch die Côte D’Azur 

auf den Spuren von Marc Chagall.

Es erwarten Sie mediterrane Köstlichkeiten.

Wählen Sie dazu 

die korrespondierenden Weine 

aus unserer umfangreichen Karte.

Restaurant Hoyerberg Schlössle
Harald Marschall / Peter Eckmaier GBR.

Küchenchef : Peter Eckmaier

Hoyerbergstrasse 64, D-88131 Lindau / Bodensee

0049 (0)8382 25295 / info@hoyerbergschloessle.de

Ein Fest für alle Sinne erwartet den Gast im Hoyerberg-

Schlößle: Kreativ die Küche, bestsortiert der Keller, span-

nend die Kunst, in wechselnden Ausstellungen präsentiert,

die Musik, wie am 1. Mai beim Frühschoppen mit der

Grande Dame des Jazz, Wally Stühmer, von der es heißt,

sie zelebriere ihre Kunst in einer unglaublichen Bandbreite

von Evergreens, über Jazz-Standards, Chansons hin zu

Pop Songs in der Tradition von Ella Fitzgerald und vielen

anderen berühmten Stimmen.

24.03.2012 „17. Wine and Dine“

Zum Frühlingsanfang. Leicht, spritzig, lecker

06.04.2012 „Karfreitag“

Fisch, Krustentiere und mehr

08.04.2012 und 09.04.2012 „Ostern“

Das Osterfest mit feinsten Tafelfreuden aus der Region

Anlässlich der 62. Lindauer Psychotherapiewochen vom

15.04.2012 bis 27.04.2012 ist das Restaurant am Mon-

tag den 16.04.2012 und den 23.04.2012 ab 17.00 Uhr

geöffnet

01.Mai 2012 „Frühschoppen“ 

mit der Grande Dame des Jazz, „Wally Stühmer“,

dazu Leckeres vom Grill (Bei jeder Witterung)

13.05.2012 „Muttertag“ 

zum Familienfeste nur das Beste

02.06.2012 „Festa della Republica Italiana“

„18. Wine and Dine zum italienischen Nationalfeiertag“
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Impressionismus – Expressionismus 

Kunstausstellung im Kulturforum Würth Chur

Uns schien es reizvoll, erklärt Sonja Klee, die für das Aus-

stellungskonzept verantwortlich zeichnet bei einem Rund-

gang, diese beiden wichtigen Kunstformen innerhalb der

Klassischen Moderne zu kombinieren und einander ge-

genüber zu stellen, weil dadurch eine gewisse Spannung

entsteht. Denn sie verhalten sich konträr zueinander und

das ist das, was die Attraktivität und auch die Botschaft

dieser Ausstellung ausmacht, anhand derer es sich auf

eine sehr vertiefte Art und Weise über das Thema der

Malerei diskutieren lässt. Die Impressionisten haben ei-

gentlich die Malerei der Moderne des 20.Jahrhunderts

initiiert. Der Expressionismus ist dann eine weitere Stufe.

Und innerhalb dieser beiden großen Bewegungen gibt

es auch einige andere wichtige Strömungen, sehr eigen-

2002 wurde des Kulturforum Würth Chur im Gebäude der Würth International eröffnet, in dem seither regelmäßig

wechselnde Kunstausstellungen gezeigt werden. Das zehnjährige Jubiläum feiert das Haus nun mit einer Auswahl

impressionistischer und expressionistischer Arbeiten, die allesamt aus der Sammlung Würth stammen. Sie entführen

den Besucher in spannende Epochen der Kunstgeschichte.

Heinrich von Zügel, Der Hüter badet, drei Jungrinder am Nachen gebunden, im Wasser stehend, Öl /Leinwand, Sammlung Würth, Inv. 5159
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ständige Entwicklungen wie Abstraktion, Kubismus etc.,

die sich nicht immer voneinander trennen lassen. Das

hier gewählte Thema verknüpft sich problemlos über die

Biographien der gezeigten Künstler, die gar nicht so weit

auseinander sind. Die meisten Expressionisten fingen an

als Impressionisten. Oftmals wird zu viel getrennt was

durchaus fließend ist, zuweilen übergehend, und das

kann man sehen und es an einigen Biographien hier fest-

machen. Ein gutes Beispiel dafür bieten die Blumenbeete

von Ernst Ludwig Kirchner, die 1906 entstanden sind,

die der Künstler in Dresden in einem eng begrenzten

Ausschnitt des Schlossparks festgehalten hat mit der

typi schen getupften Malweise, die eindeutig vom Impres-

sionismus bewegt ist, die auch die Entwicklung der 

Fauves in Frankreich noch widerspiegelt. Auch die Skizze

seiner Freundin Doris Große, genannt Dodo, ist in diesem

Zusammenhang zu nennen, wo er sehr der Natürlichkeit

und Skizzenhaftigkeit verbunden bleibt, die den Impres-

sionismus auszeichnet. Schaut man dann aber hinüber

zu seinem Bild des Brandenburger Tors hat man quasi

eine Ikone des Expressionismus vor Augen. Und das ist

das Spannungsverhältnis, das wir bei dieser Ausstellung

deutlich vor Augen führen wollen, dass nämlich sehr viel

an Entwicklung zu entdecken ist auch innerhalb eines

Werkes und dessen Prägung durch verschiedene Schu-

len. Dazu kommt, dass sich mit dem Wissen von heute

auch Historisches finden lässt wie zum Beispiel bei diesem

Gemälde des Brandenburger Tors, das 1915 entstand,

mit dem davor gelegenen Pariser Platz. Dieser sonst so

belebte Ort, an dem der Künstler vormals den Puls der

aufregenden Metropole erlebt hatte, erscheint nun be-

drohlich und fast leer. Angesichts der giftig grünen Wolke,

die dahinter heraufzieht, lässt sich durchaus die Empfin-

dung der Kriegsbedrohung ahnen. Denn der Krieg hatte

Kirchner, wie wir wissen, zutiefst erschüttert und psy-

chisch zerrüttet.

Der Besucher der Ausstellung im Kulturforum Würth, das

frei zugänglich ist, kann sich also auf eine Reise begeben

durch zwei facettenreiche Kunstepochen, die zum Teil

auch ein Stück Zeitgeschichte widerspiegeln.

Monique Würtz

Ausstellung: bis 19. August 2012

Öffnungszeiten: Mo– So 10– 17 Uhr, Do 10– 20 Uhr

Kulturforum Würth, Würth International AG, Aspermontstr. 1, CH-7000 Chur 

Alexej von Jawlensky, Mystischer Kopf: Rabenflügel I, Lotte Bara,

1917, Öl auf Karton, 40x31 cm, Sammlung Würth, Inv. 3212

Ernst Ludwig Kirchner, Umzug um 1930, Aquarell auf Malkarton

51x35,5 cm, Sammlung Würth, Inv. 4079
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„In Gold we trust“

Dodo Wartmann begreift ihr kreatives Schaffen weitge-

hend als einen sich selbst organisierenden, schöpferi-

schen Akt. Sie berechnet nicht und kalkuliert nicht, sie

lässt die Materialen miteinander spielen. Es ist die Neu-

gierde, die sie treibt, das Erstaunen darüber, was sich

„bildet“, was im kreativen Prozess letztendlich Gestalt

wird oder werden kann. Das Spielerische ist das zentrale

Handlungs-Motiv für sie, denn nur im Spiel zeigt sich die

volle Ernsthaftigkeit, die Konzentration und Hingabe an

eine Sache. Und so wird dann manchmal sogar Kunst

daraus. 

Mit dem Thema „Gold“ beschäftigt sich Dodo Wartmann

seit fast zehn Jahren und versucht sich ihm anzunähern,

dies durch Einsatz von verschiedenen Techniken, Medien

und Motiven. Das Ausstellungsthema mit dem Wortspiel

„In gold we trust“ passt zu einer Bank. Gold ist eine Wäh-

rung, und es vermittelt in Krisenzeiten das Gefühl von Si-

cherheit. Gold ist wie „erstarrtes Licht“, so urteilten die

Alchemisten über das weiche, glänzende Metall. Für sie

war Gold das Erreichen des Zieles, das Erlangen des

Zentrums. Gold, der Reflektor und Lichtträger, galt und

gilt als die helle und göttliche Seite des Edelmetalls. Aber

wo Licht ist, ist auch Schatten. Und neben der „Sonnen-

Seite“ des Goldes gibt es auch das Dunkle. Dem Reinen

und Heiligen stehen Neid und Zerstörung gegenüber.

Gold bringt dem einen Glück, dem anderen Unglück.

Diese Ambivalenz zeigt sich in aller Deutlichkeit beim

Goldabbau. Die Ausbeutung von Menschen und die Zer-

störung von Natur stehen dem Gewinn gegenüber. Gold

schenkt einerseits Reichtum und Macht, verursacht an-

dererseits auch Raub und Krieg. Dodo Wartmann greift

diese Ambivalenz auf und bildet sie in verschiedenen

Moti ven und unterschiedlichen Techniken ab. Das „er-
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starrte Licht“ erstrahlt am Hellsten in der Verbindung mit

Schwarz. Es leuchtet z.B. wie Feuer auf, wenn es in Ge-

meinschaft mit Verkohltem ist. Aber auch in Beziehung

zu den anderen Farben zeigt sich Gold in seiner jeweils

eigenen Ästhetik und Qualität – und es wirkt entweder in

die Transzendenz hinein wie z.B. mit der Farbe Blau,

oder in den Materialismus mit der Farbe Rot.

Ambivalenz steckt aber auch im Thema „In gold we trust“.

Da ist die klare Aussage zum Vertrauen in Gold, und an-

dererseits mahnt der Ausspruch auch: Vorsicht vor Falsch-

gold! Das Echte grenzt sich gegen das Unechte ab. „Treu

wie Gold“ kontrastiert zu „billig wie Talmi“. In der Gegen-

überstellung von dem reinen Gold zu dem wertlosen

„Goldimitat“ wird diese Tatsache sichtbar. Hierbei erkennen

wir wahren Wert und Unwert. Aber wollen wir das über-

haupt sehen oder wissen? Machen wir uns wirklich auf

die Suche nach dem Echten? „Do we trust in real gold?“

Was tun wir wirklich? Vertrauen wir tatsächlich in „Echt-

Gold“, oder vertrauen wir inzwischen mehr dem „goldenen

Schein, dem Fake, dem Blenden, dem Talmi“?

Das ist die Schlussfrage, die sich letztlich ergibt.

VOLKSBANK Galerie Überlingen

Vernissage: 22. März 2012, 18.00 Uhr

Dodo Wartmann ist geboren und aufgewachsen in Mannheim. Nach dem

Abitur erfolgte das Studium in Heidelberg mit dem Erlangen des ersten und

zweiten Staatsexamens für das Lehramt. Ihre Lehrtätigkeit ergänzte sie mit

einem Studium der Psychologie und Pädagogik an der R.K. Uni Heidelberg,

sowie einer Ausbildung in Gestalttherapie. Dodo Wartmann unterrichtete an

fast allen Schularten, im Inland und im Ausland. Sie ist Dozentin an der Kin-

deruniversität FN mit der Thematik Kunst und Sprache. Die Anfänge der

künstlerischen Ausbildung ergaben sich bereits auf dem Gymnasium, speziell

im Bereich Zeichnen und in der Ölmalerei, später folgten Kurse in Emaillieren,

Radierung, Drucktechnik. Während der Zeit in Rom ergänzte sie ihre Studien.

Die Malerin und Keramikerin Irene Kowaliska, der Architekt und Künstler Silvio

Galizia und die Kunsthistorikerin Rosemarie Michael-Durach waren ihre Lehrer

und prägende Persönlichkeiten. Neben dem bildnerischen Gestalten schreibt

sie auch Bücher und Lyrics. In dem Film „Playback“, der den Bundesfilmpreis

erhielt, wurde ihr Song und Text „Nicolaos“ thematisiert. Dodo Wartmann

setzt sich für die Pflege des ideellen und kulturellen Miteinanders im Alltag

ein. So rief sie die internationale Künstlerinnengruppe Gam Y ins Leben,

speziell um hier künstlerisch tätigen Müttern und Frauen eine Plattform und

einen Ort für einen gegenseitigen kreativen Austausch bereit zu stellen.

i

Dodo Wartmann, Blaue Blume, Pigment auf Papier, 20x30 cm, 2012

Dodo Wartmann, Dark Tulip, Pigment auf Papier, 20x30 cm, 2012
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Edelgard Brecht, Anna und Andreas Dierig in der

Städtischen Galerie „Fauler Pelz“ in Überlingen.

Edelgard Brecht beginnt in den 80er Jahren mit der Mi-

niaturmalerei. Kleinformatige Landschaftsbilder, aus-

drucksstark in Form und Farbe, werden auf das Wesent-

liche reduziert. Zwischenzeitlich besucht sie die Neue

Kunstschule Zürich und verändert ihre Aquarellbilder. Sie

experimentiert mit Farben, Formen, Linien und Formaten,

später mit dem Material Glas. Die Werke zeigen in ihrer

Linearität ornamental geometrisch abstrakte Ausführun-

gen – harmonisch, kraftvoll, selbstsicher. Durch ihre Far-

ben bringen sie die innere Kraft zum Leuchten, die Ord-

nung darin bündelt das Chaos.

Nicht nur Farben, sondern auch Formen wie das Quadrat

und der Kreis haben für die Künstlerin große Symbolkraft

und sind Ausdruck ihrer permanenten Suche nach Spiri-

tualität. Das Quadrat ist für sie ein typisches Bildelement.

Es soll in seiner Erdgebundenheit das Individuum des

Menschen symbolisieren und gilt als Zeichen des von

ihm geschaffenen Ordnungsprinzips. Im Gegensatz hierzu

bedeutet der Kreis, ohne Anfang und Ende, Symbol für

Vollkommenheit und Unendlichkeit und versinnbildlicht

den Himmel. Die Arbeiten sprechen von großer Kraft, von

innerer Lebendigkeit, von Sorgfalt und Ernsthaftigkeit.

Seit 2008 werden Aquarellbilder von Edelgard Brecht in

Zusammenarbeit mit Andreas Dierig in Glasobjekte um-

gesetzt. Das schimmernde Material schafft mit seiner Bril-

lanz neue Horizonte. Es ist nicht leicht zu verarbeiten und

verlangt daher Hingabe und Engagement, wenn es kreativ

in Form gebracht werden will. Den beiden Künstlern, die

in Überlingen ausstellen, gelingt ein harmonisches und

doch spannendes Zusammenspiel dieser alten Kunst-

techniken Glasbearbeitung und Aquarellmalerei. 

Andreas Dierig vertieft nach der handwerklichen Ausbil-

dung sein Fachwissen mit Auslandsaufenthalten. Als

Gaststudent an der Akademie der Bildenden Künste in

Stuttgart setzt er sich mit Kunst und Künstlern auseinan-

der. Seine Arbeiten sind auch Ausdruck seines umfas-

senden handwerklichen Könnens. Mit Sensibilität und

Einfühlungsvermögen für Gestaltung, für die Anforderun-

gen der modernen und klassischen Architektur setzt er

die unterschiedlichsten Entwürfe und Vorstellungen von

Künstlern, Planern und Kunden um. Seine Arbeiten sind

in öffentlichen Gebäuden zu finden, in Kirchen und Ka-

pellen oder auch als Kunstobjekte im öffentlichen Raum.

Sie beinhalten das volle Glasveredelungsspektrum und

werden auch von Sammlern im In- und Ausland erworben. 

Bei der Rekonstruktion der Kapellenfenster des Melanch -

thon Hauses in Bretten, dessen Originale aus dem Anfang

des 20. Jhdts. stammen, konnte Andreas Dierig sein

glasmalerisches Können unter Beweis stellen. Sein ober-

stes Anliegen ist es, die Vorstellungen und Wünsche

seiner Kunden, ob Künstler oder Planer, zu erkennen und

zu verstehen, um aus ihren Vorgaben heraus den facet-

tenreichen Werkstoff „Glas“ in Form und Funktion zu

übersetzen.

Aquarell trifft Glas – eine Begegnung der besonderen Art

Edelgard Brecht, Allegro molto; Aquarell 2011; 21x21 cm; (Dieses

Motiv wurde auch in Glas umgesetzt)
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Die junge Künstlerin Anna Dierig ist durch den väterlichen

Betrieb mit dem Werkstoff Glas aufgewachsen und be-

sucht zurzeit die Glasfachschule Kramsach in Tirol. Dort

wird das gesamte Spektrum der Glasveredelungstechni-

ken gelehrt.

Ihre Werke beschäftigen sich mit Erotik und futuristischen

Darstellungen. Weniger die bildliche Gestaltung treibt sie

dabei um als vielmehr die Frage, welcher Eindruck beim

Betrachter entsteht. Sie setzt sich intensiv mit dem Werk-

stoff Glas und seinen Gestaltungsmöglichkeiten ausein-

ander und versteht es, ihm die Brillanz der Farben und

des Lichts zu entlocken.

Seit Jahrtausenden beflügelt die Faszination Glas die

Phantasie von Künstlerinnen und Künstlern. Kaum ein

anderer Werkstoff bietet so viele Verwendungs- und Ge-

staltungsmöglichkeiten wie dieses Material, das sich durch

Leichtigkeit und Transparenz auszeichnet. Seine glühen-

den Töne entfalten eine lebhafte, malerische Textur. Die

optischen Eigenschaften sind so mannigfaltig wie die An-

zahl der Gläser.

Edelgard Brecht, Andreas und Anna Dierig sind fasziniert

von der Arbeit mit dem Material Glas, mit dem sie das

schillernde Licht einfangen, das sich vielfältig bricht, durch-

scheint oder matt schimmert und einen tanzenden Rhyth-

mus entfaltet. Die ausgestellten Werke in ihrer unter-

schiedlichen Herangehensweise sind Ausdruck von Lei-

denschaft, sie berühren, wecken Sehnsüchte, formulieren

Ausgesprochenes und Unausgesprochenes, lassen Ah-

nungen und Verheißungen aufkommen.

Ihre anspruchsvollen kreativen und innovativen Arbeiten

brachten den drei Künstlern 2009 eine Einladung nach

Paris ein zu der Ausstellung „Art en Capitale“ im Grand

Palais.

red.

Ausstellung: Aquarell trifft Glas, Städtische Galerie „Fauler Pelz“, Überlingen

4.3. bis 24.6.2012

rechts oben: Anna Dierig, Wandlampe Lambert (Farbglas bemalt);

rechts unten: Andreas Dierig, Glasbrunnen
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Veronika Veit „Wir dachten, das würde immer so bleiben“

In ihren jüngsten Werkserien, die im Kunstverein Konstanz

präsentiert werden, setzt sich die Künstlerin, wie bereits

in früheren Werkzyklen, mit der menschlichen Figur aus-

einander und untersucht dabei gesellschaftliche Struktu-

ren und Zustände.

Die Werkserie „Projekt Kind“ konzentriert sich auf die

Darstellung von jungen Mädchen. In den Figuren Veronika

Veits wird eine Verschränkung von Realität und Phanta-

siewelt deutlich. Die unterlebensgroßen Figuren mit den

kindhaften Zügen ähneln bisweilen eher unheimlichen Ho-

munkuli als den realen Modellen. Die Figuren verstören

mit einem unergründlich leeren Blick und einer seltsam

apathischen wie ambivalenten Mimik. Alle Mädchenfiguren

sind mit irritierenden Details wie Spitzenunterwäsche,

überproportional großen Händen mit lackierten Finger-

nägeln oder rätselhafter weißer Bemalung versehen. Sie

sind in Materialien wie Holzlatten eingezwängt oder schei-

nen sich in wolkigem Schaum aufzulösen. Die Variationen

der Materialien und Oberflächen heben die Figuren, neben

ihrer Unterlebensgröße, aus der Wirklichkeit heraus. In

den formalen Aspekten der Figuren spiegeln sich auch

ihre emotionalen Beziehungen zur Welt. Die Mädchen

und jungen Frauen befinden sich im Schwebezustand

des Heranwachsens. Sie „dachten, das würde immer so

bleiben“, doch Kindheit und Jugend ist kein sicherer Ort,

die scheinbare Leichtigkeit wird schnell zu Haltlosigkeit

und Zerbrechlichkeit. Zugleich verweisen die formalen

Gestaltungsmittel auf die beklemmende Situation der

Mädchen, die in einem Korsett aus klischeehaften Erwar-

tungen und Projektionen von Eltern, Erwachsenen und

Medien gefangen scheinen, welche häufig mit den eige-

nen Wünschen, Hoffnungen und Sehnsüchten kollidieren. 

In der korrespondierenden Werkserie „Kämpfer“ führt

Veronika Veit die gesellschafts- und medienkritische The-

matisierung von Rollenklischees fort, indem sie Jungen

als Kämpferfiguren gestaltet und sie in einer Kampfsitua-

tion arrangiert. Die befremdlich collagierten und teilweise

fragmentarischen Körper sind mit Kampfanzügen, Mas-

ken und Waffen ausgestattet. Die Figuren und ihre kämp-

ferischen Posen verweisen auf aktuelle amerikanische

neokonservative Überzeugungen, die die Bewaffnung von

Kindern propagieren. Zugleich sind Veronika Veits Figuren

inspiriert von aktuellen amerikanischen TV-Serien, in de-

nen Gewalt und Kampf als die einzigen möglichen Mittel

zum Überleben in Großstädten erscheinen.

Auch die dritte Werkgruppe „Ärzte“ nimmt Bezug auf

TV-Serien, auf die in deutschen Fernsehkanälen sehr prä-

senten Arzt- und Krankenhaus-Serien. Veronika Veit ent-

wickelt zunächst Zeichnungen nach Standbildern dieser

Serien. Aus den Zeichnungen, die in der Ausstellung

ebenfalls zu sehen sein werden, entsteht die skulpturale

Arbeit, die Figurengruppe der Ärzte. Die Reflektion des

bewegten, medialen Bildes und der Transfer in eine Skulp-

tur sind dabei für die künstlerische Konzeption von großer
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Wichtigkeit. Die Künstlerin ist fasziniert von dem in den

Arztserien im OP-Saal stets wiederkehrenden Moment

des Innehaltens, Kommunizierens und Reflektierens der

Akteure im Angesicht einer lebensbedrohlichen Situation.

Dort sind die Hände, da die Gesichter hinter OP-Masken

verborgen sind, enorm wichtig, dies visualisiert Veronika

Veit in ihren Skulpturen.

In ihren Videoarbeiten erzählt die Künstlerin jeweils filmi-

sche Geschichten, die zunächst sehr amüsant und un-

terhaltsam erscheinen, jedoch lauert stets gefährliches,

gewaltsames miteinander Umgehen in den Geschichten,

da wird im Aufzug gestritten und geschlagen, da werden

lebendige Fische verschluckt und jeder tut so, als sei das

normal. Eine Frau vergisst ihr Kind, weil sie Schuhe an-

probieren will und zertritt das Kind dabei, doch am Ende

ist es wieder da, vielleicht war es nur eine schreckliche

Vorstellung…

Marie Lacher

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.

Kunstverein Konstanz bis 22. April 2012

Wessenbergstr. 39, D-78462 Konstanz, www.kunstverein-konstanz.de

Di–Fr 10– 18 Uhr, Sa/So 10– 17 Uhr

Führungen: Do, 15. März 2012, 18.30 Uhr | So, 22. April 2012, 11.00 Uhr

Konzert: Do, 22. März 2012, 20 Uhr, 

Neue Musik im Kunstverein, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, 

Klarinette und Percussion

Veronika Veit wurde 1968 in München geboren. Von 1989 bis 1995 studierte 

sie an der Akademie der bildenden Künste in München. Mit ihren Werken ist

Veronika Veit in zahlreichen renommierten Sammlungen sowie in regelmäßigen

Ausstellungen im In- und Ausland vertreten. Veronika Veit lebt und arbeitet in

München.

i
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Vor genau vier Jahren trat Dr. Ursula Zeller als neue Di-

rektorin des Zeppelin Museums mit einer Neukonzeption

an, die „Kunst und Technik“ miteinander verzahnen sollte.

Mit Frank-Thorsten Moll wurde dann Ende 2009 der

richtige Kurator gefunden, der z.B. im letzten Jahr mit

„Luftkunst“ im wahrsten Sinne für „frischen Wind“ sorgte

oder einen „crash“ inszenierte – allerdings nicht den des

Lakehurst-Zeppelins sondern den eines nach gebauten

Porsches..

Und diese neue Offenheit setzt sich jetzt weiter fort: Vor

13 Jahren hatte das Zeppelin Museum dem großen US-

amerikanischen Architekt, Konstrukteur, Visionär, De -

signer, Philosoph und Schriftsteller Richard Buckminster

Fuller eine Einzelausstellung gewidmet. Nun wird eine

Ausstellung gezeigt, die das Denken und Wirken dieses

Visionärs im Spiegel zeitgenössischer Kunst abbildet.

Die Ausstellung wurde ursprünglich vom MARTa Herford

konzipiert und wurde nun mit 19 Künstlerinnen und

Künstlern im Friedrichshafener Kontext neu arrangiert.

Die Kunstwerke der Ausstellung machen auf beeindruk-

kende Weise sichtbar, wie die Ideen und Visionen eines

einzelnen Geistes durch die Jahrzehnte immer wieder

aktualisiert und mit neuen Ideen bereichert werden kön-

nen. Buckminster Fuller war schon zu Lebzeiten eine

Legende, zu dessen Ehren sogar eine bestimmte Reihe

von Kohlestoffmolekülen mit seinem Namen versehen

wurde – die sogenannten Fullerene. 

Der Stadtplaner, Architekt und Visionär war besessen

von der Idee einer perfekten architektonischen Form,

die er in den von ihm konstruierten geodätischen, also

sphärischen Kuppeln mit einer Substruktur aus Dreiek-

ken gefunden zu haben glaubte. Diese Struktur wurde

von vielen der ausgestellten Künstler aufgegriffen - wie

zum Beispiel in der kinetischen Skulptur von Attila

Csörgő oder der Installation von Tomás Saraceno, der

die Fullerene zum kleinsten Teil seiner fliegenden Archi-

tekturen macht. 

Die Suche nach einem wegweisenden Konstruktions-

prinzip war bei Fuller fundamental verbunden mit der

Suche nach einer Utopie des modernen Bauens. Eine

Suche, die er kompromisslos und gegen alle Moden

und Trends, Anfeindungen und Kritiken durchsetzte. Auf-

grund dieser Widerständigkeit des Denkens und des

utopischen Potenzials seiner Ideen hat Fuller bis heute

eine hohe Anziehungskraft auf zeitgenössische Künstler.

So bietet die Ausstellung zahlreiche Überraschungen

mit zum Teil sehr fragilen und poetischen Werken aber

auch mit faszinierenden kinetischen „Maschinen“, die

einen sofort in ihren Bann ziehen.

In Kooperation mit dem Museum MARTa Herford ist ein

interessanter Katalog erschienen, der das Interesse an

den spektakulären Ideen und Visionen der frühen 1960er

Jahre mit faszinierenden aktuellen Arbeiten von 22 in-

ternationalen Künstlerinnen und Künstlern beleuchtet.

Bernd Stieghorst

Zeppelin Museum Friedrichshafen bis 6. Mai 2012

Wir sind alle Astronauten – Universum Buckminster Fuller

im Spiegel zeitgenössischer Kunst 

Pedro Reyes: Ciclomóvil, 2007; © Paul Silberberg, Los Angeles

(2006.M.24)
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Mit Bojan Šarčević widmet das Kunstmuseum Liechten-

stein einem Künstler, der mit seinem Oeuvre konsequent

grundlegende Fragen an die Kunst und an die Strukturen

unserer Gesellschaft stellt, seine erste umfangreichere

Museumsausstellung.

Bojan Šarčević (1974 in Belgrad geboren) lebt heute in

Berlin und Paris. Mit seinem Werk reflektiert er nicht nur

die Rolle physischer Gegenwärtigkeit und Medialität in

der Kunst, sondern darüber hinaus, welchen Beitrag sie

in unseren heutigen westlichen Gesellschaften leisten

kann. So durchziehen grundlegende Fragen nach Struk-

turen, seien sie gesellschaftlicher, sozialer, menschlicher

oder künstlerischer Art, sein sinnliches und zugleich spar-

tanisches Werk und lassen Elementares sichtbar werden.

Die Ausstellung von Bojan Šarčević führt die Besucher

in atmosphärisch dichte Räume, die er in ein Spannungs-

feld von Monumentalität und Ephemerem, Materialität

und Immaterialität, Bedeutendem und Unbedeutendem,

Leere und Fülle, von konkreter Präzision und Poesie ver-

setzt. Bojan Šarčević arbeitet dabei auf vielfältigen Wahr-

nehmungs- und Erfahrungsebenen: sinnlich und rational,

aber auch physisch. Stille und Bewegung, Gegenwär-

tigkeit und Vergehen wechseln sich in Rhythmen ab. Er

schafft eine Atmosphäre, in der existenzielle Fragen Be-

wusstheit erzeugen können. Mit dieser Einzelausstellung

ermöglicht Bojan Šarčević einen Blick in die Entwicklung

seines vielgestaltigen Werkes, welches von architektoni-

schen Installationen, Skulpturen, Filmen bis hin zum

Künstlerbuch reicht. Ein Schwerpunkt der Auswahl liegt

auf der Skulptur und ihrer Repräsentation.

Die Ausstellung steht in einer Reihe, mit der herausra-

gende jüngere Künstlerpositionen in einer ersten umfas-

senden Museumsausstellung vorgestellt werden. Zusätz-

lich kuratieren diese Künstler ‒ bislang Rita McBride

(USA), Fabian Marcaccio (Arg), Monika Sosnowska (PL)

und Matti Braun (D) ‒ eine Präsentation aus der Samm-

lung des Kunstmuseum Liechtenstein.

Das im November 2000 eröffnete Kunstmuseum Liech-

tenstein – nur einen „Steinwurf“ vom Bodensee entfernt –

ist mit seinem international ausgerichteten Programm

und seinen sorgfältig inszenierten Ausstellungen immer

einen Besuch wert. Wie sagte doch schon Goethe: „War-

um in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!“

Bernd Stieghorst

Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz bis 6. Mai 2012

Bojan Šarčević
A Curious Contortion in the Method of Progress

Ausstellungsansicht Kunstmuseum Liechtenstein; Foto: Stefan Altenburger Photography, © Bojan Šarčević, Kunstmuseum Liechtenstein
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Maria Solozobova Virtuos und stilbewusst ...

... lautete der Kommentar von Peter Hartmann in der

Neuen Züricher Zeitung zur im Herbst erschienenen

CD „Musikalische Perlen“ der jungen, in Konstanz

lebenden Geigerin Maria Solozobova. 

„Maria Solozobova gilt als junge virtuose Geigerin, die

neue Wege der Interpretation von barocker und frühklas-

sischer Musik geht. 

Historische Werke werden mit neuer Technik interpretiert.

Dabei achtet die Künstlerin besonders darauf, dass der

Stil dieser Epoche nicht gebrochen und die musikalische

Aura der Komponisten in unvergänglicher Weise weiter-

gegeben wird. 

In J. Haydn's früh klassischem Violinkonzert C-Dur glänzt

sie mit ihrer eigens geschriebenen Kadenz in stilechter

Virtuosität. Bei den Violinkonzerten von J.S. Bach entfaltet

sie spezielle Tempi. Die Klänge wirken dadurch frisch und

lebendig. Mit ihrem außergewöhnlichen Talent vertieft sie

den Interpretationsraum in den Werken Vivaldis mit stil-

gerechten Elementen. Sie verfeinert die Mittelsätze der

'Jahreszeiten' mit schönen klanglichen Verzierungen.

Durch diese Interpretation entsteht eine ganz einzigartige

Stimmung, welche man bei anderen berühmten Künstlern

dieser Generation vermisst. 

Durch ihre großartige Wiedergabe unvergänglicher Werke

hat Maria Solozobova einen besonderen Platz in der klas-

sischen Musikwelt erobert. Ihr moderner Stil wird mit Be-

stimmtheit auch zukünftige Generationen ansprechen.“

Maria Solozobova
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Maria Solozobova wurde in Moskau in eine sehr musik -

begeisterte Familie hinein geboren. Sie verblüffte bereits

als Kind durch ihr musikalisches Talent. Zunächst erlernte

sie das Klavierspiel, wechselte danach zur Geige. Schnell

machte sie gute Fortschritte, so dass ihre erste Lehrerin

entschied, sie beim nationalen Wettbewerb für junge Mu-

siker Russlands anzumelden, wo sie einen ersten Preis

gewann.

Danach wurde sie an der Moskauer Musikschule Gnessin

für begabte Kinder ausgebildet und studierte anschlie-

ßend am dortigen Tschaikowsky- Konservatorium, wo

sie 2004 ihr Konzertdiplom mit Auszeichnung erhielt. Sie

beendete ihr Studium an der Hochschule für Musik und

Theater Zürich bei Zakhar Bron und an der Musikakade-

mie Basel bei Raphael Oleg, wo sie 2008 ihr Solisten-

Diplom mit Auszeichnung absolvierte.

Maria Solozobova ist Preisträgerin mehrerer internatio-

naler Musikwettbewerbe. Als Solistin und Kammermu-

sik-Interpretin wurde sie zu bedeutenden Festivals ein-

geladen, gastierte mit führenden Orchestern und nam-

haften Dirigenten im In- und Ausland.

Die Künstlerin spielt auf einer italienischen Geige von 

Nicolo Gagliano aus dem Jahr 1728.

Das nächste Mal wird Maria Solozobova am 27. April

2012 in der St. Peter Kirche in Zürich zu hören sein.

„Violinmagie“, W.A. Mozart, P. I. Tchaikowski

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim 

Marius Hristescu, (Künstlerische Leitung); Maria Solozobova, (Violine Solo) 

www.mariasolozobova.ch, Kontakt: info@tempomusika.ch 

BE ITR ITTSERKLÄR UNG

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

INTERNATIONALER-BODENSEE-CLUB E.V.
Frau Paula Trepulka M.A. / Schriftführerin
Lindauer Str. 32, D-78464 Konstanz

Vereinigung von Künstlern und Kunstfreunden

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Bildende Künste, Literatur, Musik und Wissenschaft

INTERNATIONALER

BODENSEE-CLUB

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

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

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

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

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

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

Regionalclub:

p Konstanz - Westlicher Bodensee 

p Vorarlberg - Östlicher Bodensee

p Überlingen - Nördlicher Bodensee

p Thurgau - St.Gallen / Appenzell Südlicher Bodensee

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

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

Beiträge pro Kalenderjahr: Einzelmitglieder 25 Euro / 50 CHF

Ehepaare 30 Euro / 60 CHF

Schüler / Studenten 7 Euro / 15 CHF
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Droste-Preis der Stadt Meersburg für Helga M. Novak 

Förderpreis für Ulrike Almut Sandig

Die Schriftstellerin Helga M. Novak wird mit dem Droste-

Preis der Stadt Meersburg 2012 ausgezeichnet. Weiterhin

hat sich die Jury dafür ausgesprochen, den Förderpreis

der Stadt Meersburg an Ulrike Almut Sandig zu vergeben.

Die Preisverleihung findet am Sonntag, 20. Mai 2012 im

Neuen Schloss Meersburg statt.

Helga M. Novak zählt zu den großen und bedeutenden

deutschsprachigen Schriftstellerinnen. Sie kann auf ein

umfangreiches, anerkanntes und engagiertes Werk zu-

rückblicken und hat die deutschsprachige Literatur in den

vergangenen fünfzig Jahren mit einer eigenen und unver-

wechselbaren Stimme geprägt. Ihre Gedichte spiegeln

politische Ereignisse wider, sind zugleich aber auch ganz

persönliche künstlerische Äußerungen, in denen sich das

rastlose Leben der Dichterin offenbart. Novak begann als

Verfasserin von politisch geprägter Lyrik, später wandte

sie sich der Naturlyrik zu. Bedeutend sind ihre beiden

autobiografischen Romane „Die Eisheiligen“ und „Vogel

federlos“. Weiterhin hat sie Hörspiele verfasst. Für ihre Li-

teratur wurde sie zuletzt mit dem Christian-Wagner-Preis

ausgezeichnet (2010).

Helga M. Novak wurde 1935 in Berlin geboren. Sie stu-

dierte Philosophie und Literatur an der Universität Leipzig.

1961 ging sie nach Island, 1965 kehrte sie in die DDR

zurück. 1966 wurde ihr wegen des Verteilens selbst ver-

vielfältigter, regimekritischer Texte die DDR-Staatsbürger-

schaft aberkannt. Sie hielt sich danach zunächst wieder

in Island auf. 1967 ging sie in die Bundesrepublik Deutsch-

land. Heute lebt sie in Erkner (bei Berlin).
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Ulrike Almut Sandig wurde 1979 in Großenhain (Sach-

sen) geboren. 2005 schloss sie ein Magisterstudium in

Religionswissenschaft und moderner Indologie und 2010

ein Diplomstudium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig

ab. Sie veröffentlichte Gedichte, Hörspiele und Erzäh -

lungen. Von 2007 bis 2009 war sie Mitherausgeberin der

Literaturzeitschrift EDIT. Ulrike Almut Sandig lebt in Leipzig

und Berlin. An Auszeichnungen erhielt sie unter anderem

den Meraner Lyrikpreis (2006), den Förderpreis zum 

Lessing-Preis des Freistaates Sachsen (2009) und den

Leonce-und-Lena-Preis (2009). 

Die Jury sieht in Ulrike Almut Sandig eine der interessan-

testen und kreativsten Stimmen der jungen deutschspra-

chigen Literatur. Vor allem ihre Gedichtbände (Zunder,

2005; Streumen, 2007; Dickicht, 2011) beeindrucken

durch ihren Anspielungsreichtum, ihren sicheren Sprach-

rhythmus und die gekonnte Vermischung von Surrealem

und Möglichem. 

Der Droste-Preis der Stadt Meersburg wird alle drei Jahre

vergeben. Er ist mit 6.000 Euro dotiert. Das Preisgeld für

den Literaturförderpreis beträgt 4.000 Euro.

Weitere Informationen: 

Kulturamt der Stadt Meersburg, T. 07532 440-261, Schöffling & Co, Verlags -

buchhandlung, Frankfurt am Main, T. 069 92 07 87-18

Helga M. Novak; © Schöffling & Co. Ulrike Almut Sandig; © Nils Kinder
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„Erzählzeit ohne Grenzen“ 2012 unter dem Motto 

„Daheim und unterwegs“

Unter dem Motto „Daheim und unterwegs“ findet die

dritte Ausgabe des deutsch-schweizerischen Literaturfe-

stivals „Erzählzeit ohne Grenzen“ Singen-Schaffhausen

vom 26. März bis 1. April 2012 statt. Über 30 namhafte

Autorinnen und Autoren aus der Schweiz, Deutschland

und Österreich erzählen in 31 Städten und Gemeinden

beidseits der Grenze vom Reisen und Heimkommen.

Wieder wird die ganze Region in das einwöchige Festival

einbezogen. Mit interessanten Autorinnen und Autoren,

ungewöhnlichen Lesungsorten sowie vielfältigen, attrak-

tiven Veranstaltungen ist die „Erzählzeit ohne Grenzen“

auch 2012 das literarische Ereignis des Frühjahrs. 

Die Autorinnen und Autoren der „Erzählzeit“ 2012 sind

reisende Sinnsucher, verwegene Abenteurer, Wanderer

zwischen zwei Welten und kritische Reporter. Sie reisen

auf den Spuren berühmter Vorfahren, von Abenteurern,

Forschern und Aussteigern. Sie wecken Neugier, Sehn-

süchte und Abenteuerlust. Sie nehmen ihre Leser mit ins

ewige Eis der Arktis, machen sie neugierig auf den Hip-

pietrail in Indien oder eine Missionsstation in den Tropen.

Ihre Geschichten und Reportagen handeln von Reisen in

ferne Länder, zu magischen Orten, aber auch zu Kata-

strophengebieten. Sie lassen ihre Leserinnen und Leser

die Welt erfahren und von Sehnsuchtsorten träumen.

Die Autoren: Kathrin Aehnlich, Richie Arndt, Thommie

Bayer, Marcel Bergmann, Peter Bichsel, Hans Christoph

Buch, Marc Buhl, Arno Camenisch, Martin R. Dean,

Katha rina Geiser, Thomas Glavinic, Sabine Gruber, Martin

Grzimek, Jörg Hannemann, Gunnar Homann, Christian

Jostmann, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Wladimir Kaminer,

Matthias Kehle u. Mario Ludwig, Bodo Kirchhoff, Vincent

Klink mit Patrick Bebelaar, Thomas Knubben, Jo Lendle,

Niklas Maak, Frido Mann, Marko Martin, Milena Moser

mit Sibylle Aeberli, Angelika Overath, Erika Pluhar, Ralf

Schlatter, Arnold Stadler, Helge Timmerberg, Matthias

Zschokke

Stets aktuell informiert auch über die beteiligten Orte www.erzaehlzeit.com
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Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe: 13. April 2012

Do, 22. März 2012, 20 Uhr
Neue Musik im Kunstverein Konstanz
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Klarinette und Percussion

Sonntag, 25. März, 17 Uhr 
Dreifaltigkeitskirche Konstanz
Abschlussveranstaltung der Reihe 
„Ganz schön nass“ meinte das Eisen errötend

15. März bis 7. April 
Peter Wehinger
pin-up
Galerie Z, Landstr. 11, A-6971 Hard

1. bis 15. April
Gesamtausstellung ausgewählter 
Künstlerinnen und Künstler des IBC
Bildungsturm im Kulturzentrum am
Münster Konstanz

Karfreitag, 6. April, 20 Uhr
Münster Konstanz 
Vokalensemble Konstanz 
J.S. Bach Johannes-Passion
Leitung Steffen Schreyer 

bis 6. Mai 2012
Bleiben am Weg 
Carola Faller-Barris
Zeichnungen
täglich 10– 17 Uhr
Kloster Hegne, Haus St. Elisabeth
Allensbach-Hegne

Letzte Notizen




