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Liebe Leserinnen und Leser

der „Kultur am Bodensee“,

am 23. September 2012 wird in der Schweiz über den

Gegenentwurf zur Volksinitiative „jugend+musik“ abge-

stimmt. Ende 2008 ist die Initiative eingereicht worden

mit der Forderung, die musikalische Bildung von Kindern

und Jugendlichen zu stärken. Es sollen möglichst viele

junge Menschen die Möglichkeit erhalten, sich musikalisch

zu betätigen.

Die Thematik betrifft auch die in der Regel gemeindeweise

organisierten Musikschulen, an denen Mitglieder von deut-

schen Orchestern mit grossem Erfolg in der Schweiz

Instru mentalunterricht erteilen. Auch hier – ähnlich wie in

vielen anderen Belangen, z.B. im Gesundheitswesen –

profitiert die Schweiz von der Ausbildung und der Kom-

petenz unserer Nachbarn. 

Der Beitrag über Jean Stutz aus Rorschach, der eine

Skulptur mit dem Titel „I like UBS“ in Zürich aufstellte und

damit deutlich machen will, dass die UBS auch begehrte

Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, betrifft ein Thema, das

die ganze Steuerfrage in Erinnerung ruft. Die Angelegen-

heit harrt bekanntlich einer Lösung, die schwierig sein

dürfte, weil das Verhältnis des Bürgers zum Staat beson-

ders in Steuerfragen in beiden Ländern offensichtlich

grundlegend anders ist. Die Themen geben zeitkritische

Denkanstösse, die das Zusammenleben über die Grenze

betreffen.

Ein weiterer Bericht stellt die Kunststiftung Hohenkarpfen

im Schwarzwald-Baar-Kreis vor, eine wunderbare Ein-

richtung, in der man ohne in die Ferne reisen zu müssen

wertvolle Schätze entdecken kann. 

Am 22. September 2012 wird die 25. Litera-Tour auf dem

Bodensee ihre Kreise ziehen. Es braucht immer wieder

viel Pioniergeist und auch Sponsoren, die sich begeistern

lassen, damit das „Flagschiff“ des IBC weiter in See ste-

chen kann. Der persönliche Kontakt mit den Schriftstellern

und die besondere Atmosphäre auf dem See sind nach

wie vor faszinierend. Lassen Sie sich dieses Erlebnis nicht

entgehen!

Übrigens findet am gleichen Abend die „grenzenlose Lust

auf Kunst“ im Rahmen der Kunstnacht Konstanz Kreuz-

lingen statt unter dem Motto „Achtung! Kunst kommt!

Kommen Sie auch!“.

Josef Bieri, Präsident des IBC.
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Jean Stutz, drehbare Skulptur „Harmonie/Disharmonie“, Stahl, 1997titelseite
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Was wurde nicht alles über die Notwendigkeit von Kunst

und Kultur geschrieben... Warum sich also wiederholen?

Die Argumente sind bekannt.

Interessanter als die „Sonntags-“ scheinen mir dringlichere

Fragen: Was können wir, konfrontiert mit erweiterten Kul-

turbegriffen, noch als Kunst bezeichnen? Welchem Pu-

blikum dienen die Institutionen im Spannungsfeld zwi-

schen Kulturtradition und Traditionsbrüchen? Wie gehen

wir mit einer Kritik um, wie sie aktuell die Publikation:

„Der Kulturinfarkt“ formuliert? Zumindest hat es diese

„Polemik über Kulturpolitik, Kulturstaat und Kultursub-

ventionen“ geschafft, die eingeschlafene Diskussion um

die Zukunft des Kunstbetriebs wachzurütteln. Gibt es tat-

sächlich „von allem zu viel und überall das Gleiche“? Wie

sieht es mit der Öffnung der (Hoch-)Kultur hin zu einer

„Kultur für alle“ aus? Und wie meistern die (deutschen)

Kultureinrichtungen am See die Anforderungen der neuen

Zeit? Wir alle sind mit der überfälligen Erneuerung unserer

überkommenen Infrastruktur, wachsenden touristischen

Ansprüchen, dem Desinteresse an Kulturpolitik, den Spar-

zwängen, der Ablösung des Kulturbürgers durch den

Kulturkonsumenten konfrontiert.

Selbstverständlich habe ich keine schnellen Antworten.

Erinnern möchte ich aber daran, dass Kunstmuseen zu-

erst der Vermittlung von Kunstwerken dienen. Die Prä-

sentation und Kontextualisierung des außergewöhnlichen,

allein vor Ort präsenten Originals scheint mir die wichtigste

Unterscheidung gegenüber der omnipräsenten techni-

panorama

Christoph Bauer M.A., Foto: Roswitha Bosch

Wozu Kultur?

Christoph Bauer M.A., Leiter Städtisches Kunstmuseum Singen
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sierten Kunstproduktion unserer Zeit zu sein. Fotografie,

Film, Funk, Fernsehen, Internet – die reproduzierenden

Medien erzeugen eine (nicht einseitig negativ zu wertende)

Flut an Tönen, Bildern, Worten und Reizen. Sie durch-

dringen unser privates wie öffentliches Leben Tag und

Nacht. Unsere Alltagswelt hat sich durch Werbung, Mode,

Produktdesign, Stadtplanung und Architektur in einen

künstlich gestalteten, globalisierten Raum verwandelt. Nie

war es schwerer, ästhetische Erfahrungen zu umgehen.

Gegen diese prägende Kultur kann das Museum – sich

unterscheidend – zwei Positionen setzen: komplexe Wer-

ke, die ein (historisch oder aktuelles) Anderes zeigen (Ge-

genpositionen, Transformationen, Magie, Spiel, Traum

usw.) und Werke, welche die Art und Weise reflektieren,

wie eine ästhetische Erfahrung entsteht und wirkt (Kritik,

Reflexion, Reduktion usw.). Es muss ganz einfach Orte

geben, an denen das Besondere anschaulich wird.

Wenn wir ernst nehmen, dass Kultur die Bewältigung

und Gestaltung der Welt meint und Kunst die professio-

nelle ästhetische, reflexive und kritische Auseinanderset-

zung mit dieser Welt ist, dann sind Museen notwendig

und für alle da, auch wenn nicht alle hingehen. Sicher:

vor Ort haben sie um so mehr Bedeutung, je mehr es ih-

nen gelingt, diese Aufgabe anschaulich zu machen, Ver-

ständnis zu wecken, Öffentlichkeit herzustellen, einen Bei-

trag zur Identitätsbildung zu leisten. Die öffentlich geför-

derte Kulturpolitik aber hat gegen die Tendenz zu arbeiten,

Museen entweder zu Ehrenhallen für populäre Namen

oder zu Hallen beliebig austauschbarer Präsentationen

zu machen. Sinnvoller bleibt es, die Präsentationen aus

den Werken oder aus den Sammlungen zu entwickeln

und, schwierig genug, immer wieder Forschung zu leisten.

Nur dann werden Museen zu Orten.

Die politische Entscheidung für eine in diesem Sinne

Kultur vermittelnde Einrichtung bedeutet nichts weniger,

als einen eigenen Beitrag zur Kultur und zur eigenen Iden-

tität (sich) leisten zu wollen; der Kunst einen Ort in der

Bürgerschaft zu geben. Events ziehen – Inhalte binden.

Christoph Bauer M.A., geb. 1960. Studium der Kunstgeschichte, Neuere

Geschichte und Historische Hilfswissenschaften; ergänzende Studien in Katho -

lischer Theologie. Seit 1993 Leiter des Städtischen Kunstmuseums Singen.

Schwerpunkte: klassische Moderne, moderne und zeitgenössische Kunst

aus dem deutschen Südwesten und in der Euregio Bodensee.

i



6

Ein Besuch bei der Kunststiftung Hohenkarpfen

Es ist ein strahlender Sommertag. Die Fahrt führt entlang

saftig grüner Wiesen, durch stille Dörfer, die flirrende Hitze

lässt die Menschen eine Pause einlegen. Der Blick geht

weit ins Land über die bewaldeten Höhen der Baar. Auf

den letzten Kilometern weisen Kunstobjekte rechts und

links vom Straßenrand den Weg zum Ziel, der Kunst stif -

tung Hohenkarpfen. Gegründet wurde sie 1984 von Pro-

fessor Dr. Friedemann Maurer, der seitdem den Vorstands-

vorsitz inne hat. Er ist ein Kind dieser Landschaft, geboren

am Fuß des 912 Meter hohen Hügelzugs, im kleinen Ort

Hausen ob Verena. Ihm zur Seite in der Stiftung steht der

Vorsitzende des Kuratoriums, Professor Dr. Dr. Dr. h.c.

Michael Ungethüm, ehemals verdienstvoller Vorsitzender

des Vorstands der Aesculap AG in Tuttlingen. Zwei Per-

sönlichkeiten, die das Bild der Kunststiftung prägen und

ihr einen weit über die Region hinaus reichenden Ruf als

kunstwissenschaftliches Ausstellungsinstitut eingebracht

haben. Mit aufsehenerregenden Projekten und Program-

men ist es den beiden Protagonisten gelungen, die Auf-

merksamkeit auf dieses Kleinod in der Provinz zu lenken,

das den Vergleich mit Angeboten in den naheliegenden

Zentren wie Stuttgart, Tübingen oder Freiburg keineswegs

Provinz gibt es nicht, es gibt nur Welt. (Arnold Stadler)

Kunststiftung Hohenkarpfen, Außenansicht
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zu scheuen braucht. Der Hohenkarpfen ist nicht nur ein

stets lohnendes Ausflugsziel, eine höchst facettenreiche

Heimstätte für Kunst und Kultur, hier wird auch wissen-

schaftlich gearbeitet, was die Kataloge belegen, die die

Ausstellungen begleiten, jeder für sich ein wissenschaftli-

ches Werk. Seit dem Jahr 2002 werden sie vom renom-

mierten Beuroner Kunstverlag in einer eigenen Buchreihe

mit durchgängigem Erscheinungsbild herausgegeben.

Das Betätigungsfeld der Stiftung ist ausgerichtet auf die

Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts im deutschen Süd-

westen mit dem Schwerpunkt Landschaftsmalerei, zu-

rückgreifend auf den Einfluss der drei Akademien Mün-

chen, Stuttgart und Karlsruhe. Sie versteht sich als klas-

sisches Museum, das seine Tätigkeit neuerdings durch

ein zunehmend intensiviertes literarisches Programm er-

gänzt. Die letzte Ausstellung, die das Werk des in Win-

terreute bei Biberach geborenen Malers Jakob Bräckle

zeigte, darf als Modellversuch gelten. Damit verknüpft

war zum ersten Mal ein Literaturstipendium. Das heißt,

es gab nicht wie üblich den von einem Kunsthistoriker

zusammengestellten Begleitkatalog sondern die Sicht-

weise eines Literaten, der die Bilder so interpretierte, wie

er sie aufnahm und in den Kontext der Entstehungszeit

einordnete. Arnold Stadler, weithin bekannter Autor und

Büchner-Preisträger, verband mit dem Eindruck der Wer-

ke die Beschreibung einer Zeitenwende in dieser ober-

schwäbischen Landschaft, einer Veränderung der Le-

bensumstände der Menschen, hervorgerufen durch poli-

tische und wirtschaftliche Umbrüche. Das Literatursti-

pendium – ein vielbeachteter Start in eine neue Art der

Ausstellungsbegleitung.

Das Angebot wird schließlich durch eine enge Zusam-

menarbeit mit der staatlichen Hochschule für Musik in

Trossingen komplettiert. Der Kuratoriumsvorsitzende, Pro-

fessor Ungethüm, ist gleichzeitig Vorsitzender des Hoch-

schulrats dieser Institution.

Die Kunststiftung versteht sich als Regionalmuseum mit

einem wissenschaftlichen Programm. Seit Anfang gibt es

eine Vollzeitstelle für einen Kunsthistoriker. Sie kann für

aufwändige Einzelprojekte temporär ergänzt werden durch

zusätzliche Werkverträge. Getragen wird die Einrichtung

von rund 150 körperschaftlichen Mitgliedern, zu denen

die drei umgebenden Landkreise, Städte und Gemeinden,

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen der Region

Schwarzwald-Baar-Heuberg zählen und von rund 700

persönlichen Mitgliedern.

Zur Regionalisierung gehört nach den Worten von Pro-

fessor Friedemann Maurer unverzichtbar die Professio-

nalisierung. Er weist darauf hin, dass das hohe Niveau

der wissenschaftlichen Arbeit nur möglich ist durch das

ausgeprägte Bürgermäzenatentum und das große En-

gagement der Industrie, allen voran der Firma Aesculap,

ein Name, der mit Spitzenleistungen verbunden wird und

für den wirtschaftlichen Erfolg der Region steht, die „in

den Landkarten eher als klassische Provinz verzeichnet

ist und irgendwo in einem Wahrnehmungsloch zwischen

Stuttgart, Tübingen, Freiburg und Konstanz liegt, sich

aufgrund der erbrachten innovativen Leistungen in den

Rankings jedoch ganz weit vorne bewegt“.

Als glückliche Fügung bezeichnen die beiden Vorsitzenden

die repräsentative Zusammensetzung des Kurato riums,

zu dem Vertreter der Landkreise und der großen Unter-

nehmen gehören, der Museen und der Erzabt von Beuron.
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Die engen Kontakte mit dem Kloster führen immer wieder

zu gemeinsamen Projekten. 

Eines der bisher wichtigsten war die Vorstellung der Ar-

beiten und der Person des Malermönchs P. Willibrord

Jan Verkades. Ge boren 1868 im nordholländischen Zaan-

dam führte ihn sein Weg nach einem abgebrochenen

Studium an der Akademie in Amsterdam 1891 zunächst

nach Paris, wo er Paul Gauguin und Paul Sérusier ken-

nenlernte und engen Kontakt zu der Künstlergruppe Nabis

bekam. Nach wachsendem Interesse an der katholischen

Kirche ließ sich Verkade, der aus einer mennonitischen

Familie stammte, 1892 römisch-katholisch taufen. Seine

Reisen führten ihn schließlich in die Benediktiner-Erzabtei

Beuron, in die er 1894 als Novize eintrat und den Namen

des Friesen apostels Willibrord erhielt. 1902 empfing er

die Priesterweihe. Er wirkte in der Beuroner Kunstschule

mit, die er zwischenzeitlich auch leitete. Seine Autobio-

graphie machte ihn schließlich weit über Künstlerkreise

hinaus bekannt. In Beuron ist Verkade 1946 nach längerer

Krankheit gestorben.

Die Kunststiftung Hohenkarpfen und die Erzabtei Beuron

haben sich vor einigen Jahren zusammengetan, um das

Gesamtwerk des Künstlers Verkade in exemplarischer

Weise in einer Doppelausstellung an den beiden Stand-

orten zu zeigen. Als Krönung dieser Kooperation darf die

abschließende Präsentation im Louvre gelten, zu deren

Eröffnung viel Prominenz aus der Region nach Paris ge-

reist war.

Friedemann Maurer und Michael Ungethüm beschreiben

im reich illustrierten Begleitbuch Anstoß und Motivation

zu dieser außergewöhnlichen und herausragenden Arbeit:

„Es gehört zu den erklärten Zielen der Kunststiftung, nach

dem verborgenen Schatz im Acker zu suchen, Verges-

senes ans Licht zu bringen und übersehene oder nicht

begriffene Zusammenhänge künstlerischer Darstellungs-

und Erkenntnisprozesse ins Bewusstsein zu heben. So

wurde der „unbekannte Verkade“ zu einer mit Neugierde

und Erkenntnisdrang angenommenen Herausforderung.“

Die im Beuroner Kunstverlag erschienen Kataloge und

Begleitbücher sind eine interessante Lektüre zum künst-

lerischen Schaffen im deutschen Südwesten und dessen

Aufarbeitung und Präsentation durch die Kunststiftung

Hohenkarpfen. Im nächsten Jahr ist eine Ausstellung über

Theodor Heuss und die Kunst geplant. Man darf gespannt

sein.

Monique Würtz
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„Dankbar schaue ich auf 20 Jahre Schmuckatelier Uwe

Berger zurück. Zwei Dinge möchte ich nie missen: Das

ständige Werden und Teilhaben an der Zusammenführung

von Form, den verschiedenen Materialien und Farben,

sowie den Moment, wenn Atelierbesucher ihr unverwech-

selbares Pendant bei uns finden. In dieser Zusammen-

führung zeigt sich mir jedes Mal aufs Neue: Es ist schön,

die Dinge mit Liebe zu tun.“

Mit diesen Worten beschreibt Uwe Berger die Motivation

für seine Arbeit und auch die Erfüllung, die er in seiner

Tätigkeit findet. Beruf und Berufung – an diesen Zusam-

menhang muss man unvermittelt denken, wenn man sich

mit ihm unterhält. Über seine Vita, über sein Geschäft.

Und man merkt schnell, dass es nicht nur hingeworfene

Worte sind sondern echte Empfindung.

Seit mehr als 30 Jahren ist Uwe Berger Goldschmied aus

Passion und mit Passion. „Lebensfreude kann man tra-

gen“ ist einer seiner Leitsprüche. Und dafür hat er eine

facettenreiche Auswahl bereit. „Schuld“ daran, dass er

nicht Maler oder Bildhauer geworden ist, trägt seine Frau.

Als die beiden sich kennenlernten besuchte sie die Gold-

schmiedeschule. Aus dem aufkeimenden Interesse an

diesem Metier wurde der Beruf fürs Leben. Der eigentlich

gar nicht so weit weg ist von seinen früheren künstleri-

schen Ambitionen. Denn auch hier geht es um Kreativität,

um Farben und Formen. Was ihn fasziniert am Schmuck-

gestalten ist, dass da im Unterschied zur freien Kunst zu-

sätzlich noch das Kriterium der Tragbarkeit, der Nutzbar-

keit hinzukommt.

Im Idealfall, dann nämlich, wenn er eine Auftragsarbeit

fertigt, ergibt sich eine Harmonie aus drei Komponenten:

Stein und Edelmetall müssen zusammenpassen. Warmes

Gold, kühles Silber oder innovative Legierungen. Dann

die Steine mit ihrem geheimnisvollen Strahlglanz, dem

Spektrum an Farben, immer wieder Unikate durch den

jeweiligen Schliff. Und schließlich muss das gefertigte

Schmuckstück zur Trägerin passen, ihre Ausstrahlung be-

gleiten oder unterstreichen. Das ist für ihn stets von Neuem

die Herausforderung und auch das Spannende, das Ge-

stalterische in Einklang zu bringen mit einer Persönlichkeit. 

Jede Arbeit ein besonderes Stück. Trotz der Vielfalt muss

die Handschrift erkennbar bleiben, das „made by Uwe

Berger“. Fast philosophisch fügt er an, dass das, was er

schafft, etwas Aussergewöhnliches ist, eigentlich etwas

sehr Intimes. Denn Schuck hat immer Hautkontakt, ist

nahe dran an der Trägerin. Unterstreicht deren Authen -

tizität. Und auch die des Machers.

ElsiB

Uwe Berger, Goldschmiedemeister

Schützenstr. 2/1, D-78315 Radolfzell, www.uweberger-schmuck.de

20 Jahre Schmuckatelier Uwe Berger

Lebensfreude kann man tragen

Domin AG Brosche Tricolor NavetteArmspange Au/Pd

Anstecknadel Ag/Fg grüner Opal Ring Au pink Form08
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Salem2Salem – Die Kunst als Brücke

Im August war es wieder so weit, das Projekt salem2sa-

lem ging in die dritte Runde. Eine 25 köpfige Künstlerko-

lonie, international und interdisziplinär, hat drei Wochen

zusammengearbeitet, individuelle Werke gefertigt aber

auch gemeinsame Ideen verwirklicht. In erster Linie sind

es amerikanische und deutsche Teilnehmer, wie der Name

schon andeutet. Der Start war 2010 in Salem am Bo-

densee, es folgte Salem in Upstate New York im vergan-

genen Jahr und nunmehr also wieder Schloss Salem,

wo das Kulturamt des Bodenseekreises angesiedelt ist,

der zu den Trägern des Projektes gehört.

Der Ansatz wie zu Beginn war einmal mehr interdisziplinär.

Musik, Literatur, Skulptur, Malerei und Medienkunst zähl-

ten dazu. Zusammen leben, zusammenarbeiten, disku-

tieren und ausstellen lautete wiederum die Devise. Wobei

kein Thema vorgegeben war. Es blieb den Teilnehmern

überlassen, was sie machen und wie sie arbeiten wollten.

Anregung gibt das Zusammensein in der Gruppe, Inspi-

ration schenkt der genius loci, heißt es in einer Begleit-

broschüre. Der Austausch über die Grenzen der Diszipli-

nen und Sprachräume hinweg sollte im Mittelpunkt ste-

hen. Und weiter:

„Hier kommt der Wert der Kunst als „Brücke“ ins Spiel.

Kunst ist heute eine weltweit gültige Sprache, dient als

globales Kommunikationsmittel. In ihren unterschiedlichen

Sparten bildet sie beim Projekt salem2salem eine Brücke

zwischen den einzelnen Teilnehmern im gemeinsamen

Entstehungsprozess und eine weitere Brücke nach außen

– über die Peripherie hinaus, um dort vielleicht die (vom

Kunstangebot Red.) Übersättigten abzuholen. Bei der

abschließenden Vernissage ein Gespräch mit Dr. Stefan

Feucht, dem Leiter des Kulturamtes Bodenseekreis:

Die dritte Runde salem2salem ist Vergangenheit. Wie lau-

tet Ihr Fazit?

Die Atmosphäre war großartig. Vor zwei Jahren bedeutete

es ein großes Experiment. Die Frage damals war was

passiert, wenn man 36 Leute aus unterschiedlichen Län-

dern der Welt mit unterschiedlichen Vorstellungen, Tem-

peramenten und künstlerischen Ansätzen zusammen -

bringt. Was herauskam war sehr dynamisch, es wurden

viele Grenzen ausgetestet und manchmal auch über-

schritten, es blieb ein Prozess, der eine Perspektive er-

öffnet hat. Letztes Jahr folgte in Amerika die Pilotphase

und jetzt haben wir auf den zwei Jahren Erfahrungen auf-

gebaut. Die Teilnehmerzahl wurde etwas reduziert auf 24,

sie lässt die Vielfalt noch zu ist aber nicht so groß, dass

es schwierig wird, alles unter einen Hut zu bringen. Und

das machte sich in einer starken Konzentration bemerk-

bar, die Leute sind sehr konzentriert ans Arbeiten gegan-

gen, so dass in ganz kurzer Zeit interessante Dinge ent-

standen sind.

Wie sah die Runde aus? Waren viele bekannte Gesichter

dabei?

Wir haben gesagt, das Projekt lebt davon, dass es Offen-

heit und Wechsel und Austausch und Dynamik gibt, es

braucht aber ein Stück weit auch Kontinuität, ein paar

Leute, die es kennen, die den Gedanken, den Geist von

Schloss Salem; Alle Bilder © Kulturamt Bodenseekreis
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salem2salem weitertragen, weiter entwickeln. Deshalb lau-

tete das angestrebte Mischungsverhältnis ¼ alte und ¾

neue Künstler. Und das haben wir in etwa hinbekommen.

Also es waren viele Erstteilnehmer da, die neuen Schwung

gebracht haben und neue Ideen. Das war sehr gut.

Internationalität und Interdisziplinarität sind also weiter die

Eckpfeiler für salem2salem?

Natürlich geht es auch um den Ort und die Inspiration,

die dieser Ort bietet, die Auseinandersetzung mit dem

Woanders sein. Aber es gibt noch andere Ansätze, warum

Salem2Salem Sinn macht. Sinn aus Sicht unserer Region

zum Beispiel, wenn man die kulturellen Werte heranzieht,

die man als Selbstvergewisserung bezeichnen könnte,

als ein Stück Identitätsnachweis, gerade mit dem starken

Ortsbezug Salem. Auf der anderen Seite braucht eine le-

bendige, moderne Kultur aber auch den Austausch, den

Blick nach außen, sie muss sich öffnen, andere Mentali-

täten herein holen in die Region und den Dialog mit den

Menschen vor Ort anstoßen. Und genau das ist die Idee

von salem2salem. Und da ist die Kunst ein Mittel, das

auf ganz unterschiedlichen Ebenen funktioniert. Das ist

auch der Grund, warum das Konzept interdisziplinär sein

muss. Weil es eigentlich auch immer darum geht, über

das Bekannte hinaus zu denken und etwas Neues anzu-

stoßen.

Haben die beiden Standorte, Salem Bodensee und Salem

Upstate New York vergleichbare Strukturen oder sind sie

Gegensätze

Auch dort gibt es eine alte Struktur. Man kann es insoweit

vergleichen als beides Provinz ist. Wenn man New York

hört denkt man an Wolkenkratzer, Millionen von Menschen

in den Straßen, an Verkehrsstau und World Trade Center,

aber das ist unser Salem/New York überhaupt nicht. Es

ist ein kleines Dorf auf dem Land, wo nicht viel anderes

passiert als Landwirtschaft. Dort ist das Kunstzentrum

Salem Art Works in einer alten Farm untergebracht. An-

ders herum sind wir hier auch keine Metropole, sondern

wir sind in einer alten Kulturregion, es ist Provinz aber

eine andere Provinz, eine europäische Provinz mit tiefen

Traditionen und tiefen Spuren. Insofern kann man die bei-

den vergleichen. Die Amerikaner haben, was die Kunst

angeht, ihre Bezugspunkte nach New York zur Metropole,

nach Washington, und wir haben unsere Metropolen, die

uns als Bezugspunkte dienen, wie Stuttgart oder Mün-

chen. Das heißt wir leben hier ein Stück weit von den

Metropolen und davon, was sie an Ideen zuliefern. Die

realen Arbeiten entstehen dann bei uns in der Provinz.

Und da passiert mit salem2salem etwas, das sich loslöst

von dem Thema Metropole oder Provinz, sondern sich

auf die Gruppe, auf den Ort und auf die Kunst konzen-

triert.

Ist salem2salem damit fest etabliert?

Ich denke, dass es im nächsten Jahr auf jeden Fall durch

Salem Art Works das Rückspiel geben wird. Was dann

passiert muss man sehen. Wir hatten eine sehr positive

Resonanz auf diese Runde hier. Bei der Eröffnung hieß

es, dies sei nunmehr die dritte Veranstaltung und damit

bereits eine Tradition. Wenn das von offizieller Seite ver-

lautet ist es quasi eine Aufforderung, es weiter zu führen

und eine indirekte Zusage, es auch weiter zu unterstützen.

Daher bin ich optimistisch für die Zukunft. 

WOMO



Ramsachstraße 8 · 82418 Murnau am Staffelsee
Tel. +49 (0) 88 41 / 491-0 · Fax +49 (0) 88 41 / 49 11 00
info@alpenhof-murnau.com · www.alpenhof-murnau.com

Kul tur,  Natur  und Genuss  pur  – 
Tauchen Sie  e in  und besuchen Sie  uns  im Blauen Land

71 Zimmer und Suiten · Hofmann’s Restaurant · Gourmetrestaurant Reiterzimmer (ein Michelin-Stern) · 
Sonnenterrasse · 6 Veranstaltungsräume bis 200 Personen · Yavanna Wellness & Spa · angegliederte Arztpraxis
Gästehaus Moosberg – traditionelles bayerisches Gästehaus

Lernen Sie die Atmosphäre kennen, die ein Small Luxury Hotel of the World ausmacht.
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Alpenhof Murnau – Small Luxury Hotel

Wohlfühlambiente mit Kunstanspruch | Fünf Sterne

Superior – die höchste Auszeichnung im deutschen Ho-

telranking. Ein Stern vom kritischen Restaurant Tester

Guide Michelin für „eine sehr gute Küche, welche die Be-

achtung des Lesers verdient“ und eine Auszeichnung mit

dem „Award of Excellence“ des US Magazins Wine Spec-

tator. Und zu alledem eine traumhafte Lage am Staffelsee

auf halber Strecke zwischen München und Garmisch.

Golfer finden in der Nähe ein Paradies aus Landschaft,

Bunkern und anderen Hindernissen. Und Kunstinteres-

sierte kommen ebenfalls auf ihre Kosten; denn der Al-

penhof verfügt über optimale Ausstellungsmöglichkeiten,

die für wechselnde Präsentationen genutzt werden. Bis

Ende November zeigen zwei Künstler vom Bodensee ihre

Werke, Reiner Staudacher seine Ölbilder, Reiner Steck

seine Skulpturen, Arbeiten, die thematisch einen span-

nenden Dialog eingehen, im Haupthaus und in der an-

schließenden Galerie. Der Betrachter kann Bilder und

Objekte getrennt auf sich wirken lassen und dann selbst

die verbindenden Linien erforschen. 

Ein Hotel mit hohem Anspruch. Gastgeber ist Andreas

Kartschoke, der Direktor des Hauses, stets präsent und

um das Wohl seiner Gäste bemüht. Befragt nach seinen

Leitlinien unterscheidet er sehr fein. Der Gast steht im

Mittelpunkt, er ist Gast und nicht Kunde, sagt er. Kunde

ist man im Schuhgeschäft, so seine Definition, man kauft

ein und geht wieder hinaus. Im Hotel aber bleibt man,

und das rund um die Uhr. Eine Herausforderung für die

gesamte Mannschaft. 

Seit vier Jahren leitet Andreas Kartschoke den Alpenhof.

Er ist im ans Herz gewachsen, das ist schnell zu spüren.

Auch, dass er das Metier von der Pike auf gelernt hat. Er

ist, wie er bekennt, ein konservativer Vertreter seines Be-

rufes, hat alle Ausbildungsstationen durchlaufen, in re-

nommierten Häusern Erfahrungen gesammelt, schließlich

noch ein Managementtraining angefügt und eine Meister-

prüfung gemacht. Nichts im Leben ist einfach, Erfolg will

ver- und erdient sein, gibt er seinen Auszubildenden mit.

Und sein Credo: Es gilt, sich mit dem Beruf zu identifizie-

ren, um Gastgeber zu sein im besten Sinne des Wortes.

Das Restaurant | Gourmet-Restaurant Reiterzimmer | 1

Stern im Guide Michelin, 14 Punkte im Gault Millau

Deutschland 2011! Täglich offeriert Sternekoch Thilo 

Bischoff ein regionales bayerisches sowie ein französi-

sches Gourmet-Menü. Zitat „Der Feinschmecker“ in den

Reisetipps „Die besten Restaurants 2012/13“: 

Im schönen Restaurant mit gemütlich-alpenländischer

Eleganz gelingt Thilo Bischoff das Kunststück, mit ganz

unangestrengter Leichtigkeit französische Hochküche und

heimische Tradition zu verbinden

Die Vinothek | Chef Sommelier und seit 28 Jahren im Al-

penhof ist Guarino Tugnoli. Für seine Weinkarte hat er

bereits zum zweiten Mal die begehrte Auszeichnung der

kritischen Betrachter des Wine Spectator erhalten.

Schwerpunkt ist Europa mit Kreszenzen aus Deutschland,

Frankreich, Italien und Spanien. Aber auch Übersee ist

vertreten, die obere Linie der kalifornischen Weine, sehr

gute Weingüter in Argentinien, die von Franzosen geführt

werden, und schließlich Südafrika. Wertvolle Spezialitäten

finden sich ebenso wie kleinere Gewächse. 
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Von der Freude mit der Kunst zu leben  

Der Galerist Ewald Karl Schrade

Es ist weiß Gott nicht einfach, diesen Ewald Karl Schrade

„einzufangen“, seiner prallen Persönlichkeit gerecht zu

werden. Ein unruhiger Geist, der gerne provoziert und

dann im Hintergrund abwarten kann, was daraus wird,

der anregt und aneckt, „e bissle Wirbel verursacht“, der

immer Neues anstößt, ein Pendler aus Leidenschaft, der

mit Fug und Recht stolz auf sein Lebenswerk sehen kann

– wobei wir am Anfang stehen mit dem Blick auf das,

was das Leben aus ihm oder mit ihm gemacht hat.

Gelernt hat Ewald Karl Schrade Modellschreiner, Modell-

bauer, bis er mit 19 Jahren bei einem Motorradunfall die

rechte Hand verlor. Schicksal? Oder die Geburtsstunde

all dessen, was heute ist: Zwei bemerkenswerte Galerien,

eine spektakulär am Südrand der Schwäbischen Alb in

Schloss Mochental, die andere elegant am Karlsruher

Zirkel und schließlich die Art Karlsruhe, sein Kind. Doch

der Reihe nach.

Noch nicht einmal 20 Jahre alt hieß es umdenken, um-

orientieren, einen neuen Brotberuf finden. Das war der

Start in eine kaufmännische Ausbildung bei der württem-

bergischen Feuerversicherung mit den nachfolgenden

Stationen als Makler und Zweigstellenleiter der Landes-

sparkasse in Reutlingen. Aber schon damals schnupperte

Ewald Karl Schrade gerne ein bisschen andere Luft, weg

von Schreibtisch und Aktenordnern. Die Jazzszene zog

ihn an, er engagierte sich im Galerieverein, weil er sich für

den Kunstbetrieb interessierte und schließlich witterte er

seine Chance, als er mit seinem Versicherungsmaklerbüro

größere Räume bezog. Die erste Ausstellung wurde ge-

boren. Allerdings – Galerist zu werden stand nicht in sei-

Ich hatte nicht nur Ideen, ich habe sie auch realisiert. Träume umzusetzen bedeutet jedoch harte
Arbeit. (Ewald Karl Schrade)

Galerie Schrade im Schloss Mochental in Ehingen-Mochental
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nem Fokus. Er wollte Ausstellungen organisieren, Freude

haben, Kunst genießen. 

Aus familiären Gründen zog Ewald Karl Schrade dann

ins Allgäu. Für die halbe Woche. Eine Fortsetzung dessen,

was zu seinem Leben gehört – vielleicht so untrennbar

wie die Kunst. Durch die Landschaft fahren, wenn das

Wetter es erlaubt im offenen Cabrio, den Wind genießen

– das inspiriert. Das Pendlerschicksal verfolgt mich ewig

mit Freuden bekennt er, es ist auch schön verschiedene

Wohnplätze zu haben. So kam er nach Kißlegg. Und bald

gab es auch dort Ausstellungen. Und da verschoben sich

die Leitlinien. Die ersten Verkäufe brachten „e bissle Pro-

vision“. Der Lebensprospekt wurde umgewichtet, weg

vom gleichförmigen Büroalltag hin zur lebendigen, aufre-

genden und anregenden Kunstszene. Auch Kunstver-

mittlung wurde zum Thema. 

Die Strukturveränderungen im Bankensektor, der Trend

größere Einheiten zu schaffen brachten es mit sich, dass

die von E.K. Schrade betreute Filiale der Landessparkasse

in die Stuttgarter Landesgirokasse eingegliedert wurde mit

der Folge, dass er seinen freien Status verloren hätte und

Bankangestellter geworden wäre. Und damit weisungs-

gebunden. Undenkbar für den umtriebigen jungen Mann. 

1973 eröffnete er die „Schlosshof-Galerie“ in Kißlegg,

1980 – weil er „wieder Sehnsucht hatte nach einem städ-

tischen Umfeld und es im Winter so langweilig ist in Kiß-

legg“ – eine Dependance in Lindau. 

Dort, am Bodensee, fand er schöne Räume mitten in der

Stadt, dennoch waren sie bald zu klein. Außerdem gab

es ein Problem mit der Kundschaft, die immer weite Wege

in die Provinz auf sich nehmen musste, wenn sie seine

Ausstellungen besuchen wollte. Zwischen Ulm und 

Konstanz unterhielt er die nahezu einzigen privaten Gale-

rien. Das wussten nur Kenner; denn Galerien gehörten

zu jener Zeit noch nicht wirklich zum Kunstbetrieb. Der

war noch immer eher städtisch museal ausgerichtet mit

vielfach verkrusteten Strukturen. 

So zog die Familie 1985 „mit Sack und Pack“ nach 

Mochental. Das geräumige Schloss, das dem Land Ba-

den-Württemberg gehört, war zehn Jahre leer gestanden,

bedurfte einer dringenden Sanierung und Renovierung,

eine Mammutaufgabe, die der neue „Schlossherr“ auf ei-

gene Kosten und in eigener Regie übernahm. Da kam

ihm seine handwerkliche Ausbildung zu Hilfe. Und noch

etwas: Wenn er nicht seine langjährigen Erfahrungen im

Galeriewesen gehabt und bekannte Künstler mitgebracht

Schloss Mochental, Nikolauskapelle



16

hätte, wäre das Land nicht bereit gewesen, ihm die Lie-

genschaft zu übergeben. An Pfingsten 1985 wurde sie

mit der ersten Ausstellung wieder eröffnet.

Dies bedeutete das Aus für Lindau. Denn nun galt es,

Mochental voran zu treiben, den Standort überhaupt erst

bekannt zu machen. Mit großem Einsatz ist es ihm ge-

lungen, Kunst und Mochental quasi zum Synonym zu

entwickeln. 2.800 Quadratmeter Fläche wollten bespielt

sein und nicht nur ein Mal im Jahr. Und dies mit Präsen-

tationen, die, wie es neudeutsch heißt, ein „must“ sind.

Zu denen die Besucher kommen, weil man die Ausstel-

lung gesehen haben muss. Die Ansprüche sind gewach-

sen, der harte Wind des Wettbewerbs hat auch die Ga-

lerien eingeholt. Eine ständige Herausforderung. Die den

Rastlosen dennoch nicht dazu gebracht hat, sich mit

dem Schloss über der Donau zufrieden zu geben. Wieder

suchte er nach einem neuen Projekt.

Der Zufall wollte es, dass die junge Straßburger Messe

seinen Rat erbat. Die Richtung passte; denn längst wollte

er „mal ins Badische“. Und wie konnte es anders sein?

1999 eröffnete er eine kleine Galerie in Karlsruhe, daraus

ist inzwischen am Zirkel eine namhafte Adresse geworden.

Schnell wurde man in Karlsruhe darauf aufmerksam und

auch auf den Mann dahinter. Die Messe GmbH suchte

das Gespräch, brauchte Beratung und konnte Ewald Karl

Schrade schließlich dafür gewinnen, eine neue Kunst-

messe zu organisieren. Daraus ist die Art Karlsruhe ge-

worden, die nächstes Jahr zum 10. Mal stattfinden wird.

Allen Unkenrufen zum Trotz hat sie sich im Ranking zwi-

schen der Art Basel und der Art Cologne einen beachtli-

chen Platz erobert und ist zum wichtigen Schaufenster

der klassischen Moderne geworden.

Mit einer Jubiläumsausstellung feierte Ewald Karl Schrade

im vergangenen Jahr seine 40-jährige Tätigkeit als Gale-

rist. Dazu hat er ein Buch herausgegeben, ein opulentes

Werk mit dem Titel „Von der Freude mit der Kunst zu le-

ben“. Nur wer den Verfasser nicht kennt könnte meinen,

es sei ein Buch, um sich selbst zu feiern. Das wäre jedoch

nicht Karl Ewald Schrade – er feiert seine Künstler. In

kleinen Essays erzählt er von seinen Begegnungen mit

ihnen und ihren Arbeiten. 

Und wie formulierte er es kürzlich? „Jetzt bin ich so lange

im Galeriegeschäft tätig wie mein Jahrgang ist. 41 Jahre

habe ich mich mit Kunst beschäftigen dürfen. Und das

ist etwas Schönes“.

Monique Würtz

www.galerie-schrade.de 

Schloss Mochental, Ausstellung mit Pavel Feinstein



Eine Momentaufnahme zeitgemäßen Kunsthandwerks

Seit langem hat sich die FORM als führende Ausstel-

lungsreihe für moderne, zeitgenössische, angewandte

Kunst im Süden Deutschlands etabliert. Im wunderschö-

nen alten ehemaligen Ludwigshafener Zollhaus von 1836,

direkt am Bodensee gelegen, präsentieren dieses Jahr

27 AusstellerInnen aus Deutschland, der Schweiz und

Österreich einem anspruchsvollen Publikum Kunsthand-

werk vom Feinsten: Edle Keramik, handgewebte Textilien,

meisterhaft geschreinerte Möbel, witzige Hüte, filigran

gestricktes Papier oder feinste Goldschmiedearbeiten,

Taschen und Kleidung aus weichem Leder, fragiles Glas

oder handgeschmiedete Messer aus Damszener Stahl.

Auf der FORM finden Sie zahllose Gegenstände des all-

täglichen Gebrauchs mit neuen Augen gesehen, stilvolle,

frische Ideen meisterhaft umgesetzt von Designerinnen

und Designern, die ihr Handwerk verstehen.

Bummeln Sie durch die FORM! Finden Sie Altbewährtes

wieder, entdecken Sie Schönes, Neues und – vielleicht

wird das eine oder andere erworbene Stück zum Gegen -

stand zeitlosen Genusses.

Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen in der Gastrono-

mie im Erdgeschoss des Zollhauses.

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von

Wilderich Graf von und zu Bodman.

FORM – Angewandte Kunst am Bodensee – Zollhaus in Ludwigshafen,

Hafenstr. 4, direkt am See, www.form-bodensee.de

Freitag, 28.September 2012, 14.00– 21.00 Uhr

Samstag, 29.September 2012, 11.00– 20.00 Uhr

Sonntag, 30.September 2012, 11.00– 18.00 Uhr 

FORM – die Siebzehnte
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Das Kunstmuseum Hohenkarpfen zeigt in der letzten Aus-

stellung des Jahres Gemälde des 1900 in Stuttgart gebo-

renen Malers, Glasmalers und Graphikers Wilhelm Geyer,

zusammengestellt von Kustos Dr. Stefan Borchardt. Ein

Gespräch mit ihm:

Herr Borchardt, warum Wilhelm Geyer?

Wilhelm Geyer deshalb, weil er einer der herausragen-

den südwestdeutschen Künstler des 20. Jahrhunderts

ist, abgesehen von den ganz großen Berühmtheiten, die

man kunsthistorisch kennt. Wilhelm Geyer zum einen

wegen seiner Bedeutung für die sakrale Kunst des 20.

Jahrhunderts. Er hat so viele Kirchenfenster und -wände

gestaltet wie keiner vor oder nach ihm, schuf neue Ma-

lereien für alte Kirchen, die im Krieg zerstört waren, zum

Teil aber auch für damals neu gebaute Gotteshäuser. Er

war insgesamt in über 200 Kirchen in Deutschland sowie

Straßburg, Salzburg und der Schweiz schöpferisch tätig,

was immens ist, und weit darüber hinaus anerkannt. So

erhielt er von der Société des Artistes Chrétiens einen

Preis als bester europäischer Kirchenkünstler. Dass er

Kunstbildende

Wilhelm Geyer. Landschaften Portraits Interieurs

Wilhelm Geyer, Selbst auf der Treppe, 1966, Öl auf Leinwand, Nach -

lass Wilhelm Geyer, Ulm; Foto: Katalog
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mit seinem kirchlich-religiösen Werk, für das er berühmt

war und heute noch bekannt ist, vom Umfang her der

produktivste Künstler aller Zeiten ist, belegt wie aner-

kannt und begehrt er zu Lebzeiten war. 

Wilhelm Geyer aber auch deshalb, weil er neben seinem

kirchenkünstlerischen Werk Gemälde – hier sind aus-

schließlich Gemälde ausgestellt – geschaffen hat, die in

ihrer eigenen malerischen Qualität zum Wichtigsten ge-

hören, was in Süddeutschland im 20. Jahrhundert ge-

macht wurde.

Wilhelm Geyer war also früh bekannt und auch aner-

kannt als Kirchen- und Glasmaler. War er selbst religiös? 

Das ist ganz offensichtlich eine der wesentlichen Moti-

vationen überhaupt für ihn gewesen, sowohl in seinem

persönlichen Leben als auch für die Botschaft, die er mit

seiner Kunst transportieren wollte, nämlich die Welt als

Schöpfung Gottes zu sehen, sich als Mensch immer als

Geschöpf Gottes zu verstehen und als solches zu agie-

ren. Das war die Grundlage für Leben und Werk von Wil-

helm Geyer, der sich immer vom christlich-religiösen und

katholischen Verständnis her definiert hat. 

Daneben malte er auch profane Motive, dazu gehören

die Gartenbilder und die Landschaften. Dabei handelt

es sich aber nur auf den ersten Blick um profane Bilder,

für Geyer waren sie immer eine Feier der Schöpfung

Gottes. Darin unterscheiden sie sich von weiten Teilen

der modernen Landschaftsmalerei, wie etwa der des Im-

pressionismus, für den das Augenvergnügen ein rein

sinnlich materialistisches Ereignis darstellt, während sich

für Geyer etwa im Reichtum der Grüntöne die Fülle der

Schöpfung Gottes offenbart. Das ist ein wesentlicher

Aspekt sämtlicher Malerei bei Geyer.

Da ist also zunächst die Gestaltung von Kirchenfenstern

und -wänden, also religiöser Inhalte, dann kommt die

Landschaftsmalerei hinzu. Sie zeigen hier aber auch

Portraits und Szenen mit der Familie. War das ebenfalls

ein Essential seines Lebens und damit seines Schaf-

fens? 

Wenn man von ihm nichts wüsste, wenn man einfach

nur hinschaut, dann sieht man anhand der Motive, die

er gemalt hat, dass Familie für ihn offensichtlich ein ganz

zentraler Aspekt des Lebens und Schaffens gewesen

ist. Zunächst einmal die Familie seiner und der Elternge-

neration, und in dem Moment, in dem er selber auch Fa-

milie hat, fängt er sofort an, diese immer wieder zu

malen. So tritt als zentrales Motiv neben den christlichen

Wilhelm Geyer, Clara im Pelz, 1966, Öl auf Leinwand, Ulm Nachlass

Wilhelm Geyer, Ulm; Foto: Katalog

Wilhelm Geyer, Die Söhne Michael und Herrmann, 1939, Öl auf Lein-

wand, Nachlass Wilhelm Geyer, Ulm; Foto: Katalog
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Glauben die Familie als Kern der menschlichen sozialen

Gesellschaft. Für ihn scheinen die Familienbilder zudem

eine ähnliche Funktion zu haben wie die Selbstbildnisse:

ein Stück Selbstvergewisserung und Selbstverortung in

der Welt, also Verankerung. Das kann man sehr deutlich

feststellen.

Beim ersten schnellen Hinschauen hier hat man den Ein-

druck, dass arbeiten mit Öl auf Leinwand für ihn im Vor-

dergrund stand. 

Geyer war von den technischen Medien her sehr breit

aufgestellt. Sie finden fast alles, einfache Bleistift- oder

Kohle-Zeichnungen, Zeichnungen mit Farbstiften, farbi-

ge Pastelle, sehr viel Grafik, vor allem Lithografien, ein

ganz weites Betätigungsfeld, dazu kommt die eigentli-

che Malerei, hier vor allem die Ölmalerei, und schließlich

auch Aquarelle. Was Geyer besonders auszeichnet und

was ihn von manchen avantgardistischen oder moder-

nen Künstlern des 20. Jahrhunderts unterscheidet ist,

dass er nicht eine einzige formale Ausdrucksweise hat,

die in allen Medien gleichermaßen durchgezogen und

zum Erkennungszeichen wird. Er arbeitet ganz stark von

dem Gedanken der Materialgerechtigkeit her. Das heißt

zum Beispiel, dass Lithografie und Kohlezeichnung ei-

nem dynamisch linearen Gestus folgen. In der Glasma-

lerei sind die Formen streng aufgebaut, die Flächen

relativ schlicht gehalten. Schauen Sie aber die Ölmalerei

an oder die Aquarelle, sehen Sie etwas völlig anderes.

Die Aquarelle sind sehr stark mit großzügigen Flächen

aus fließender Farbe gestaltet. Bei der Ölfarbe haben Sie

einen Duktus, der zwischen einem impressionistischen

Farbauftrag à la Claude Monet liegt, also dieser sinnlich-

haptischen Textur ineinander verwobener Flecken und

einem sehr gestisch ausholenden, expressiven Auftrag

à la Lovis Corinth. Zwischen diesen Polen bewegt er

sich und nennt es selbst „malerische Malerei“. Wobei er

sich darauf aber nicht beschränkt. 

Mein Anliegen ist es, hier zu zeigen, dass er zwar geäu-

ßert hat, dass er und einige andere Stuttgarter Künstler

seiner Generation nach einer Synthese zwischen Im-

pressionismus und Expressionismus suchten – was lei-

der dazu geführt hat, dass man Geyer als rückständig

betrachtet und ihn an solchen historischen Einordnun-

gen misst, ohne die individuellen Qualitäten seiner Ma-

lerei zur Kenntnis zu nehmen. Wenn ich die späten

Gartenbilder anschaue, diese unglaublich sinnliche Mas-

se an Farbe, die da übereinander gelagert, die da ver-

woben ist, eine solche Ausdifferenzierung von Farbtönen

findet sich nur bei wenigen Malern. Da fällt mir der späte

Monet ein, auch von der sinnlichen Qualität her, aber

sonst gibt es nicht viele, auch in der deutschen Malerei

nicht. Es ist eine besondere Qualität, die Geyer male-

risch transportiert. 

Es kommt noch etwas anderes hinzu. Wir haben hier

zwei christliche Bilder, die ganz wichtig sind. Der kleine

Christus von 1926 ist eines der ungeheuerlichsten Bilder

der deutschen Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert. Es

wirkt womöglich auf den ersten Blick wie eine Karikatur.

Aber er glaubt an diesen Christus wirklich und insofern

ist es keine Karikatur. Es ist nicht der zynische Kommen-

tar zu den Verirrungen der christlichen Kirche oder Ge-

sellschaft im 20. Jahrhundert angesichts des Leidens

Christi, so ist es gerade nicht gemeint, sondern es ist

ein emphatisches Bekenntnis zu diesem Christus – in

seiner jämmerlichen Gestalt. Wenn wir schauen, wie es

gemalt ist, und es mit den Zeitgenossen vergleichen, fin-

den wir – unter den ganz bekannten Künstlern nur Otto

Wilhelm Geyer, Gekreuzigter Christus, 1926, Öl auf Leinwand, Nach-

lass Wilhelm Geyer, Ulm; Foto: Katalog
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Dix und George Grosz, die ähnlich Hässliches gestaltet

haben. Aber bei ihnen sind es Karikaturen, und sie be-

nutzen das Christusbild für einen kritischen Zweck. Das

tut Geyer nicht. Wenn wir schauen, wo es stilistisch Ver-

gleichbares gibt, dann finden wir so etwas erst Anfang

der 1960er Jahre in den frühen Gemälden von Eugen

Schönebeck und Georg Baselitz. Also ist Geyer da ei-

gentlich radikaler, brutaler und moderner als seine un-

mittelbaren Zeitgenossen. Ähnliches gilt für die ganz

späten Landschaften ab 1964, die sehr umstritten sind.

Es gibt einige, die sagen, dass sie in der Qualität nicht

vergleichbar sind mit den Gartenlandschaften. Aber für

Geyer spricht nach wie vor, dass er experimentiert, dass

er ein hohes Risiko eingeht, dass er etwas wagt mit sei-

nen Bildern, gerade auch in der Spontaneität. 

Insgesamt verfügt Geyer in seiner Malerei über eine

enorme Freiheit im Umgang mit Form und Farbe, so

dass an manchen Stellen sogar die Diskussion über Ge-

genständlichkeit oder Ungegenständlichkeit obsolet

wird, weil schlicht nicht mehr erkennbar ist, ob das noch

Boden oder Himmel oder einfach nur Farbflecke sind.

Das heißt, wir sehen schlicht den Umgang mit Farbe und

freier Form. Das ist eine besondere Qualität, die ich sehr

schätze.

Monique Würtz

Kunststiftung Hohenkarpfen

78595 Hausen ob Verena, www.kunststiftung-hohenkarpfen.de

Wilhelm Geyer, Verfärbung, 1966, Öl auf Leinwand, Nachlass Wilhelm Geyer, Ulm; Foto: Katalog
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Die Welt als Fundgrube Jean Stutz mit neuen Arbeiten

Jean Stutz, der in Rorschach lebende Bildhauer, hat sich

mit einer spektakulären Aktion zu Wort gemeldet. „I like

UBS“ hat er nicht gesagt oder geschrieben, er hat es in

Stahl verewigt. Ein ausgeschnittenes Herz ist auf einer

Bodenplatte verankert und will den Titel unterstreichen,

der noch verdeutlicht wird durch den Namenszug der

Großbank, die in der zurückliegenden Zeit mit eher um-

gekehrten Wortmeldungen bedacht wurde. Im Morgen-

grauen wurde die Skulptur gegenüber dem Hauptportal

der Züricher Niederlassung in der Innenstadt postiert. Mit

durchschlagendem Effekt. Die Passanten, die zur frühen

Stunde eher schnell unterwegs sind um ihre Arbeitsstellen

zu erreichen, waren verblüfft, hielten inne, staunten, kamen

miteinander ins Gespräch und nahmen den Flyer an sich,

der die Erklärung für den Auftritt lieferte. „Mal was Gutes

für die Großbanken“ steht da auf Glanzpapier geschrie-

ben. Doch dann hagelt es Kritik, harsche Töne zu Gehäl-

tern und Boni werden angeschlagen. Aber, so heißt es

weiter, es sind nicht allein die Chefs, die die Probleme

verursacht haben. Denn in jedem Institut gibt es auch ei-

nen Verwaltungsrat, der Verträge mitunterschreibt.

Nachgefragt, was er mit dieser Aktion bewirken wollte

antwortet Jean Stutz, dass er sich gegen schwarz-weiß

Malerei wehrt. Er möchte Diskussionen anregen, darauf

aufmerksam machen, dass alles zwei Seiten hat. Einmal

die bedenkliche, mit deren Aufarbeitung die Beteiligten

beschäftigt sind, aber auch die andere, die im Zuge der

Entrüstung zu wenig bedacht wird: Banken schaffen Ar-

beitsplätze, Banken und ihre Beschäftigten sind Steuer-

zahler und Banken sind für die Schweiz ein wichtiger

Wirtschaftsfaktor. 

Golden Nuggets heißt eine andere Arbeit, die kürzlich

entstand. Kleine runde oder ovale Skulpturenklumpen mit

rauer Oberfläche sind durch ihre goldene Farbe ein Hin-

Jean Stutz, I Like UBS, 2012



gucker. Man könnte viele Interpretationen finden. Jean

Stutz bleibt beim aktuellen Geschehen. Gold gilt im Au-

genblick als sichere Währung. Die hier angehäuften ein-

zelnen Stücke lassen sich jedoch schnell verändern, re-

duzieren oder ganz entfernen. Auf oder Ab, Bulle oder

Bär.

Jean Stutz sucht die Themen für seine Arbeiten immer

wieder in der Alltagswelt. Oft verraten sie, dass er lange

Jahre Unternehmer war, das Innenleben von Betrieben

genau kennt, weiß, wie sie funktionieren. Dazu passt die

Skulptur auf der Titelseite. Ist sie so wie vorne gezeigt,

umgrenzt sie einen Raum, in dem Geborgenheit möglich

ist, der Harmonie ausstrahlt, das Innenleben schützt, viel-

leicht das der Familie oder in einem Unternehmen. Die

beiden Teile lassen sich jedoch auch gegeneinander dre-

hen, dann entsteht Chaos, Verwirrung, ein Durchkommen

ist nicht mehr möglich, die Abläufe sind gestört.

Ich muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen,

jeden Tag gibt es etwas zu entdecken, was ich auf meine

Weise künstlerisch umsetzen kann, sagt er. Und auch

die Zeitungslektüre ist eine Fundgrube. Alle Skulpturen

bestehen aus reinem Stahl, sind nicht gemischt oder ge-

füllt mit Blech oder Schrott. Jean Stutz gefallen die Ar-

beiten von Jean Tinguély, der solcherlei Materialien ver-

arbeitet. Gerade deswegen will er sie aber nicht einsetzen.

Abklatsch oder Ideenklau liegen ihm fern. Er möchte au-

thentisch bleiben, dies ist sein Credo.

WOMO

Jean Stutz, drehbare Skulptur „Harmonie/Disharmonie“, Stahl, 1997
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Priya M. Roschke Bewegtes Leben

Priya M. Roschke wurde 1952 in Stuttgart geboren. Schon

als Kind wurde ihr Interesse für Kunst geweckt, zum einen,

weil sie aus einer Musikerfamilie stammt, zum anderen,

weil sie durch zahlreiche Kunstmappen ihrer Mutter in

Berührung kam mit Werken moderner Maler, z.B. Picasso,

Braque, Rousseau und Matisse. Diese haben einen tiefen

und bleibenden Eindruck in ihr hinterlassen. 

Gemalt hat sie immer gerne, es sollte jedoch bis 1986

dauern, bis sie sich ernsthaft aktiv der Kunst zuwandte. 

So ließ sie sich in den ersten Jahren in Mal- und Zeichen-

techniken bei Margot Gäfgen (freischaffende Künstlerin)

ausbilden. 

Dann stieß sie, angeregt durch den Kontakt mit Künstlern,

auf ein Bildhauer-Paar und begann, selbst Plastiken und

Skulpturen zu fertigen. Dieser Aufgabe widmete sie sich

während vieler Jahre mit großem Engagement. Begeistert

hat sie damals die haptische Dimension, das Fühlen und

Begreifen des Materials durch den Tastsinn. Als Haupt-

motiv wählte sie den menschlichen Körper. Sie war Schü-

lerin von H. Christian und Roswitha Zimmerle sowie Dieter

Klumpp (Kreis Ludwigsburg). In jener Zeit entstanden

viele Bronze-Plastiken und Terrakotta-Skulpturen. Einige

wenige dieser Exponate sind während der Ausstellung in

der Glasvitrine zu sehen. Außerdem eine kleine Fotodo-

kumentation von damaligen Bronzegüssen. 

1993 trat Priya M. Roschke als Vorstandsmitglied dem

Stuttgarter Künstlerbund bei, wo sie Gelegenheit hatte,

sich mit namhaften Künstlern auszutauschen. 1997– 2000

studierte sie an der Staatlichen Akademie der Bildenden

Künste Stuttgart. Hier standen Zeichnung und Malerei im

Vordergrund. Dies war eine sehr inspirierende und frucht-

bare Zeit für die Künstlerin und sie fand hier die Ergänzung

zu ihrer bildhauerischen Tätigkeit. 

VERNISSAGE

Donnerstag,
27. September 2012
18:00 Uhr

EINFÜHRUNG

Marie Theres Scheffczyk,
Kunsthistorikerin

MUSIK

Uli Stier, Saxophon

AUSSTELLUNGSDAUER

27. September - 9. November 2012

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag: 8.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag: 8.30 - 18.00 Uhr

VOLKSBANK GALERIE
Landungsplatz 11, 88662 Überlingen

Volksbank Galerie Uberlingen

Bewegtes Leben
Priya M. Roschke
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Die Darstellung und das Arbeiten an der menschlichen

Gestalt zieht sich durch alle Schaffensperioden hindurch,

die sich immer wieder wandelten und weiterentwickelten.

Dies erklärt die Vielfalt der gezeigten Arbeiten. 

Es folgten Jahre, in denen sie mit viel Freude und Enga-

gement Kunst unterrichtete, sowohl in der Erwachsenen-

bildung als auch privat. 

Immer ist es das Lebendige, die Bewegung, das Spon-

tane, das die Künstlerin herausfordert. Auf vielen ihrer

Bilder scheinen Körper oder Fragmente sich im Raum

aufzulösen oder in einem dichten Gewebe von Farbe und

Linie zu verschmelzen. Sie geht mit der Farbe genauso

souverän um wie mit Tusche, Kohle und Zeichenstift und

kombiniert auch gerne alles zusammen. 

Zu sehen sind Acryl-Malereien, Graphiken, Collagen,

Mischtechniken, Aktzeichnungen, jedoch auch farben-

frohe und heitere Aquarelle von diversen Reisen in den

Süden sowie einige Skulpturen.

red.

Vernissage: Donnerstag, den 27. September 2012, um 18 Uhr 

Begrüßung: Hermann-Josef Schwarz, 

Vorstandsvorsitzender Volksbank Überlingen 

Einführung: Marie Theres Scheffczyk, Kunsthistorikerin 

Musik: Uli Stier, Saxophon 

Ausstellungsdauer: 27. September bis 9. November 2012 

Öffnungszeiten: Mo– Fr 8.30– 16.00 Uhr, Do 8.30– 18.00 Uhr

oben: Priya M. Roschke, aus der Serie „Bonjour Picasso“ – Gebor-

genheit, Aquarell, Tusche, Kreide und Collage, 2009; unten: Priya

M. Roschke, Bewegtes Leben, Rötel und Kreide, 2011
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Schlösser im Schloss

Der Fotokünstler Marcus Schwier in der Kreuzlinger Seeburg

An den Bodensee kam der in Düsseldorf lebende Fotograf

eigentlich durch das Projekt salem2salem. Daraus ist

mehr geworden. Ein reich bebilderter Kunstband mit dem

Titel „intérieurs“. Die Internet-Plattform fotokunst-in.de

schreibt über ihn und seine Arbeit:

„Schwiers Fotokunst stellt immer wieder eine Kampfan-

sage an das vor allem im Fotojournalismus verbreitete

salvenartige Massenstakkato moderner Schnellserien-

bildkameras dar. Diese scheinen dem Fotografierenden

ein Macht-Gefühl von John Wayne zu verleihen, wenn

sie ihre Motive ohne Rücksicht auf Überlebende abknallen.

Schwier dagegen lässt sein Motiv nicht nur am Leben, er

verhilft auch leicht zu übersehenden scheinbaren Neben-

sächlichkeiten zu vitalen Wirkungen. So etwa in seinen

„Intérieurs“, die er aus einem Dutzend Schlösser der Bo-

denseeregion gewann. Weder Schnappschuss noch In-

szenierung führen hier zu Fotografien von ausdrucksstar-

kem Reiz, sondern das Einlassen auf das Sein zwischen

Prunksälen und Privatgemächern, dem Schwier durch

stundenlange Konzentration auf sein Objekt ein verbor-

genes Bewusstsein entlockt.“

Er wundert sich immer wieder, was über ihn geschrieben

steht. Ich arbeite sehr intuitiv, sagt Marcus Schwier, und

die Kunsthistoriker finden Dinge heraus, die ich beim Be-

trachten dann schließlich auch sehe. Die Aufnahmen für

„intérieurs“ entstanden innerhalb eines halben Jahres,

zum Teil in staatlichen Gütern zum Teil in privaten und

gerade das machte den Reiz aus. Nichts wurde arrangiert

wie zuweilen unterstellt wird, alle Bilder entstanden durch

die Standortwahl und die entsprechenden Perspektiven.

Herausgeber des hochwertigen Bandes ist Dr. Stefan

Marcus Schwier, Schloss Hohenems, C-Print, 120x160 cm Marcus Schwier, Schloss Arenenberg, C-Print, 120x160/90x120 cm
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Feucht, der Leiter des Kulturamtes Bodenseekreis, der

auch das Projekt salem2salem organisiert. Gemeinsam

mit ihm umrundete Marcus Schwier den Bodensee. Beide

waren erstaunt, wie viele auch kaum bekannte Schlösser

es in dieser Landschaft gibt. Von vorneherein war klar,

dass es eine grenzüberschreitende Dokumentation wer-

den sollte, die auch ein Stück Kulturgeschichte dieser

Region darstellt.

Marcus Schwier hat sich auf die Spuren dieser Historien

begeben und sorgfältig recherchiert. So manches Trep-

penhaus hat ihn fasziniert, die einzigartige Gestaltung,

die er auch mit Architektenaugen sieht; denn das Archi-

tekturstudium stand am Anfang seiner Ausbildung. Erst

später schwenkte er um auf ein Fotografiestudium an

der Düsseldorfer Kunstakademie. In einem der Schlösser

wurde ihm ein Buch überreicht mit dem vielversprechen-

den Titel „Wo Grafen schlafen“. Dort werden hochherr-

schaftliche Anwesen beschrieben, die gleichsam den Ide-

altypus eines Schlosses darstellen. Das wollte Marcus

Schwier umsetzen, weil es der gleiche Ausgangspunkt

ist, bei ihm fotografisch und in dem Buch durch Schrift. 

red.

www.marcus-schwier.de

Schloss Seeburg, Seeweg 5, CH-8280 Kreuzlingen / Eine Veranstaltung des

IBC, Regionalclub Südlicher Bodensee 

Vernissage: 4. Oktober 20 Beginn 17 Uhr, Apéro 18 Uhr 

Ausstellung: 4. Oktober 2012 bis Ende November 2012

Marcus Schwier, Schloss Salem, 2011, C-Print, 160x220 cm
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Stimmungen – Aquarelle von Christine Hamm bei

Horta Immobilien, WISTA AG und WISTA Rechtsanwalts AG

Sie ist ein echter Seehase, geboren in Wallhausen am

Bodensee. Und dass sie ihn liebt kann man an ihren Bil-

dern sehen. Und noch etwas: Dass sie „angebissene“

Seglerin ist. Boote, Segelschiffe – ein Motiv das immer

wieder auftaucht, in vielen Variationen. Und das sehr au-

thentisch. Segler erkennen sofort dass sie weiß, woher

der Wind weht, wie die Segel in einer bestimmten Kon-

stellation stehen müssen, wenn es der Wirklichkeit ent-

sprechen soll. Spinnacker, Vorsegel, Boje, Segelstellung,

all dies ist auf ihren Bildern kein schmückendes Beiwerk

sondern fotografische Realität. Festgehalten mit den 

Augen der Malerin, übersetzt von ihrem Gefühl. Denn, so

sagt sie, eine Regatta, die Anspannung, die Konzentra -

tion, das Glücksgefühl, den Frust, je nach dem, was pas-

siert, verarbeite ich hinterher in den Bildern. Es sind Stim-

mungen, die sie wiedergibt, Stimmungen über ihrem ge-

liebten See, Wetterkonstellationen, die regelrecht kitschig

sein können, die die Natur jedoch so vorgibt. Sie nimmt

sie auf und setzt sie um. Stimmungen sind der Auslöser,

dass sie zum Pinsel greift. In der Ausstellung werden mit

einer Ausnahme Aquarelle gezeigt. Eine Maltechnik, mit

der Christine Hamm gerne umgeht, obwohl sie Konzen-

tration und Präzision erfordert. Denn was da aufgetragen

und getrocknet ist bleibt unumkehrbar. Daher, so sagt

sie, muss das Bild schon bevor sie zu malen beginnt im

Kopf stehen, quasi fertig sein. Um die richtigen Dimen-

sionen und Perspektiven zu treffen greift sie zunächst

zum Stift, um kleine Skizzen vorzuzeichnen. Dafür hat sie

sich eine bestimmte Technik angeeignet weil sie davon

überzeugt ist, dass ein Bild nur dann authentisch wirkt,

Christine Hamm, Segler im Sturm, Aquarelle, 60x50 cm



wenn Perspektive und Hintergrund stimmen. Der Bild-

aufbau steht am Anfang. Dann setzt sie Akzente, was

weiß bleiben soll, wie etwa ein Segel. Mit Akribie sind

Licht und Schatten gemalt, Kontraste vertieft. Die Farbe

Blau ist ihr Favorit. Vieles lässt sich damit malerisch aus-

drücken. Psychologen schreiben dieser Farbe viele posi-

tive Wirkungen zu. Für die Motive benutzt Christine Hamm

Vorbilder, sie malt nicht in der Natur. Weil diese sich stän-

dig verändert, kaum hat sich eine Wolkenkonstellation

aufgebaut, bläst der Wind sie wieder in eine andere Rich-

tung, Sonne und Schatten verschieben sich, weil Natur

nun einmal nicht statisch ist. Es ist aber ihre Stimmung,

die sie wiedergeben möchte und die hält sie im richtigen

Moment fest, zum Beispiel mit dem Fotoapparat.

Ausstellung bis Freitag, 28. September 2012 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 – 12.30 Uhr und 14.00– 17.00 Uhr

Horta Immobilien

Mainaustr. 32, D-78464 Konstanz, Tel. 0800 46782.33, kunst@horta.de

29

Christine Hamm, Katamaran 2, Aquarelle, 60x50 cm
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ARTKELCH ist eine Galerie, die sich auf die zeitgenös-

sische Kunst der australischen Ureinwohner, die Con-

temporary Aboriginal Art, spezialisiert hat. Sie zeigt nicht

nur deren Kunstwerke sondern bietet auch dort leben-

den Künstlern die Möglichkeit, ihre hierzulande kaum

bekannten Arbeiten zu präsentieren. Damit soll Interesse

geweckt werden für die Kultur der Aborigines und deren

Schicksal in der jüngeren Geschichte Australiens, seit

die Weißen Ende des 18. Jahrhunderts den Kontinent

für sich entdeckten. 

Obwohl Werke von Aboriginal Künstlern inzwischen ihren

Platz in den bedeutendsten Museen und Galerien der

Welt gefunden haben, stehen die Akzeptanz und Ver-

breitung ihrer Kunst in Deutschland, Österreich und der

Schweiz – häufig als indigene Volkskunst oder Kunst-

handwerk abqualifiziert – noch am Anfang. Sie wurde

bisher fast ausschließlich in Völkerkundemuseen und

nicht in Museen für moderne Kunst gezeigt.

Mit ihrer Wanderausstellung Pro Community stellt ART-

KELCH Warlayirti Artists 2012 vor, eines der ältesten

und renommiertesten Kunstzentren Australiens. Die Tour

begann in Freiburg und wanderte dann über Leipzig,

Hamburg nach Stuttgart und kommt im Herbst an den

Bodensee.
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Anton Stankowskis Gesamtwerk beeindruckt durch seine

mediale Vielfalt, die von Fotografie über Malerei bis hin

zur Gebrauchsgrafik reicht. Mit seiner Arbeit prägte er

das Erscheinungsbild der Bundesrepublik nachhaltig und

gilt daher zu Recht als einer der bedeutendsten Grafik-

designer, Zeichner und Fotografen seiner Zeit. Experi-

mentelle Fotografie, Momentaufnahmen, Fotomontagen

und dokumentarische Aufnahmen belegen dabei seine

kreative Vielseitigkeit und legen Zeugnis ab über die un-

stillbare visuelle Neugierde, die ihn zeit seines Lebens

angetrieben hat. 

Das übergeordnete Ziel seines fotografischen Strebens

war es, eine Art Inventar der Gegenstände dieser Welt

aufzubauen. Dabei gab es für ihn keine Wertung, das

kleine Detail war ihm genauso wichtig wie eine Beob-

achtung einer Straßenszene oder eines seiner Selbst-

porträts. 

Die Bestände wuchsen stetig an, sodass er am Ende

seines Lebens aus einem riesigen Fotoarchiv mit über

40.000 Negativen neue Ideen und Motive entwickeln

konnte. Diese hatten zumeist einen direkten Einfluss auf

seine angewandten Arbeiten. Nach Andreas Feininger,

mit dem Stankowski 1929 zusammen an der legendären

Ausstellung „Film und Foto" des Deutschen Werkbunds

in Stuttgart teilgenommen hatte, widmet das Zeppelin

Museum nun auch Anton Stankowski eine große Einzel-

ausstellung. Neben zahlreichen fotografischen Werken

wird sie auch einen Einblick in seine Arbeit als Werbe-

grafiker gewähren. 

5. Oktober 2012 bis 6. Januar 2013

moll@zeppelin-museum.de, www.zeppelin-museum.de

Anton Stankowski – Fotografie
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Lucia Schautz OBSERVATIONS

Die Malerin und Performancekünstlerin Lucia Schautz be-

schäftigt sich in ihren Arbeiten mit der Thematik mensch-

licher Vielschichtigkeit. Leitmotive wie „Innen und Außen“,

„Körper und Hülle“ ziehen sich durch die verschiedenen

Schaffensphasen und unterschiedlichen künstlerischen

Medien. Es wird die Frage gestellt nach dem „Dazwi-

schen“ von Identität und Konstruktion, von Wahrheit und

Fiktion, von Traum und Wirklichkeit. In der Malerei der

Künstlerin fungiert die menschliche Figur als Projektions-

fläche von kollektiven und individuellen Vorstellungen und

Erinnerungen, als Sinnbild gesellschaftlicher und persön-

licher Ängste und Sehnsüchte.

In der Ausstellung „Observations“ geht es um Beobach-

tungen innerseelischer Prozesse. Es rücken sowohl ge-

sellschaftlich relevante Fragestellungen wie Sicherheit

oder Freiheit, Ordnung oder Chaos als auch das damit

empfundene individuelle Zeitempfinden und Lebensgefühl

in den Fokus. Lucia Schautz dazu: „Meine Kunst ist ein

Grenzgang zwischen Innen- und Außenwelten, sie vereint

Lucia Schautz, Don’t Preach
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Gegensätze zu einem neuen eigenen Kosmos. Antrieb

meiner Arbeit ist die Suche nach vielschichtigen Wahr-

heiten ...“

Diese Suche macht sich mehr und mehr auch im Gestal-

tungsprozess ihrer Malerei sichtbar. Schicht auf Schicht

trägt die Künstlerin auf, klebt Farbflächen ab, schleift

sogar Farbe ab, um so nach und nach zu einem möglichst

vielschichtigen Ergebnis zu gelangen. Dabei werden stili-

stisch unterschiedliche Bildsprachen in eine spannungs-

reiche Beziehung gebracht. So begegnen sich scheinbar

wesensfremde Elemente wie die graffitiähnlichen Motive

mit den fein ausgearbeiteten Gesichtern, Gewalttätiges

mit Schönem, Altes mit Neuem. Durch das wirkungsvolle

Wechselspiel von Körper und Fläche, von Bild und Bild-

zitat verschmelzen vielschichtige Bedeutungen und Rea-

litäten zu einem komplexen, menschlichen Seinszustand.

red.

Lucia Schautz OBSERVATIONS

Ausstellungsdauer: bis 15.10.2012

Sybille Mang Gallery, Schneeberggasse 5, D-88131 Lindau

info@Mangallery.de, www.mangallery.de

Lucia Schautz, Malereiaktion Lucia Schautz, In My Heart
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Das schwimmende Literaturhaus

25 Jahre Litera-Tour auf dem Bodensee

Die Litera-Tour des Internationalen Bodensee-Clubs feiert

ein Jubiläum: Am Samstag, den 22. September 2012,

startet die „Graf Zeppelin“ zum 25. Mal zu einer ab-

wechslungsreichen nachmittäglichen Lesereise auf dem

Bodensee. In diesem Jahr wartet die Veranstaltung er-

neut mit einer attraktiven Besetzung auf: es lesen Peter

Stamm, Silke Scheuermann, Raoul Schrott und Catalin

Florescu. Für die musikalische Begleitung sorgen Uli

Körner & friends. Die Moderation erfolgt durch Urs Aerni. 

Die Litera-Tour gehört zum festen Bestandteil des Bü-

cherherbstes in der Euregio Bodensee. Mit ihrer Konti-

nuität zählt sie zu den gelungenen Experimenten, neue

Formen für die Literaturvermittlung zu finden. Wer die

Gästeliste der vergangenen Jahre Revue passieren lässt,

begegnet einer illuster besetzten Runde der zeitgenös-

sischen deutschsprachigen Literaturszene. Viele von ih-

nen haben als vorlesende Passagiere ihre Bücher prä-

sentiert und für einen Nachmittag eine Kreuzfahrt auf

dem Bodensee gestaltet. Sehr beliebt ist auch der au-

ßergewöhnliche Rahmen: die Schiffsplanken verwandeln

sich eine Fahrt lang zum schwimmenden Literaturhaus.

Übrigens: Die Eintrittskarte für die Litera-Tour gilt auch

als Fahrausweis auf den Zubringerschiffen!

Abfahrtszeiten:

22.9.2011,  14:00 Uhr ab Konstanz

14.10 Uhr ab Kreuzlingen

14.40 Uhr ab Meersburg

Vorverkauf

Bregenz: Buchhandlung Brunner Friedrichshafen: Ravensbuch Konstanz:

Bücherschiff, Buchhandlung Homburger Hepp, Osiandersche Buchhand-

lung, Fahrkartenschalter der BSB Kreuzlingen: Buchhandlung Bodan AG

Markdorf: Buchhandlung Wälischmiler Meersburg: Buchhandlung Christine

Kuhn Überlingen: Seebuchhandlung Braun& Bast 

Per email: ptrepulka@web.de
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16.10.12
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10.11.12

22.11.12

23.11.12

26.11.12

28.11.12
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www.kultur-lindau.de

Mehr Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen 

fi nden Sie im Spielplan 2012|2013 oder unter:

Saison 
2012|2013

Wiener Melange 

Senta Berger und 

das Klenze-Quartett

Steinkes Rettung 

Staatstheater Cottbus 

Georg Elser – 

Allein gegen Hitler 

Schauspiel des 

Theaters Lindenhof

La Cenerentola

Märchenoper

Gin Rommé 

Stück mit Ellen Schwiers

Teatro Delusio

Maskentheater

Toxic

Literarischer Rockjazz-Thriller 

mit Uwe Ochsenknecht

Solo-Tanz-Theater 

Preisträger des Festivals Stuttgart

Die Legende vom Heiligen Trinker

nach Joseph Roth

Theaterabend mit Ernst Konarek 

Der Hauptgewinn

Chiemgauer Volkstheater

Himmel 

Konzert mit Sergio Azzolini

Bach Obligat

Konzert mit Stephan Schardt 

Queen

Barockkonzert mit Emma Kirkby

Händel in Harlem 

Konzert mit Daniel Schnyder

Die Erde ist rund 

Theater für Kinder ab 6 Jahren

Sterngucker

Theater für Kinder ab 6 Jahren

Zwerg Nase

Theater für Kinder ab 6 Jahren

Vom Fischer und seiner Frau 

Theater für Kinder ab 6 Jahren

Florescu Dorian Catalin

© Martin Walker

Silke Scheuermann

© Kirsten Bucher

Raoul Schrott

© Peter-Andreas Hassiepen

Peter Stamm

© Jürgen Bauer
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Johannes Brahms – Gedanken zu Komponist und Werk

Johannes Brahms (1833 in Hamburg geboren, 1897 in

Wien gestorben), wurde als Achtzehnjähriger von Robert

Schumann „entdeckt“. Nach Schumanns Tod (1856),

fasste Brahms den Plan, eine Totenmesse oder Trauer -

kantate zu schreiben. Die endgültige siebensätzige Fas-

sung des Werkes wurde dann allerdings erstmals im Jahre

1869 im Gewandhaus in Leipzig aufgeführt. 

Brahms hatte nicht das lateinische Requiem übersetzt,

sondern selbst Texte aus der Bibel ausgewählt und zu-

sammengestellt. So schuf er "Ein deutsches Requiem",

welches das Mysterium von Tod und Auferstehung vor

allem als tröstlichen Zuspruch für die Lebenden versteht,

immer wieder mündend in den Lobpreis Gottes: "Herr,

Du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft."

Diese Hinwendung an den Menschen über alle Grenzen

von Kirchen und Konfessionen hinweg war ein wichtiger

Grund für die Beliebtheit des Requiems bis auf den heu-

tigen Tag. 

Die musikalische Aussage des Werkes, die jeden emp-

findsamen Hörer spontan bewegt, reicht von Teilen lied-

haften Charakters über gewaltige dramatische Steige-

rungen bis hin zu meditativen Passagen. 

Heinz Bucher

... Die „Vier ernsten Gesänge“ sind ein Requiem in Lied-

form, die Quintessenz von Brahms’ Liedschaffen, in dem

er einen volksliedhaften Ton und die archaisch-expressive

Sprache seines „Deutschen Requiems“ miteinander ver-

bunden hat. ...

Zitat aus Lust auf Kultur SWR 2, Doris Blaich

Auskunft: Heinz Bucher, Am Königsweingarten 11, D-78351 Bodman,

Tel. /Fax: 0049 7773 5162,

Hanni Knüsel, Säntisstr. 20, CH-8280 Kreuzlingen,

Tel. /Fax: 0041 71 6722131

www.bodensee-madrigalchor.de

Der junge Johannes Brahms

mus k
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Musik als Botschaft der Humanität

Es war ein fulminanter Abend auf der Mainau. Einmal

mehr boten das Schloss und der Park die passende Ku-

lisse für einen großen Auftritt, der dieses Mal dem Diri-

genten Justus Frantz und seiner Philharmonie der Natio-

nen gehörte. Selbst der Wettergott spielte mit, so dass

die erwartungsvollen Gäste ein außergewöhnliches Kon-

zert genießen durften. Außergewöhnlich auch deshalb,

weil die eigentliche Orchesterbesetzung hier immer er-

gänzt wird durch Verstärkung von außen: Sie macht die

ganz spezielle Atmosphäre der Mainau aus, auch Vogel-

stimmen dürfen sich einmischen, selbst bei einem schwer-

gewichtigen Programm wie an diesem Abend: Zwei fünfte

Symphonien, die von Beethoven und die von Tschaikow-

sky standen darauf. Schicksalsträchtig jede für sich, wie

Justus Frantz moderierte, tragisch für den einen, der

wusste, dass er bald nicht mehr hören würde, geradezu

gefährlich für den anderen, der aufgrund seiner Homo-

sexualität verfolgt wurde. Ich finde mich in dieser Musik

wider, bekannte er, nicht wegen gleicher Probleme, son-

dern weil auch ich Höhen und Tiefen durchlebt habe. Die

er in seiner Interpretation der beiden Werke wiedergab.

Und die von den Musikern mit- und nachempfunden wur-

de. Aus 40 Nationen kommen sie, die Altersbandbreite

ist groß. Denn, so Justus Frantz, Alter spielt keine Rolle,

nur die Qualifikation. Allerdings müssen die Musiker den

Strapazen der Reisen rein physisch noch gewachsen

sein. Und Reisen steht ständig auf dem Programmzettel,

manchmal dicht gedrängte Stundenpläne zwischen Flug-

zeug, Proben und Auftritten. Justus Frantz hat seinen

Klangkörper geformt, mischt immer wieder neue Talente

hinzu. Mit einprägsamer, unerbittlicher Schlagtechnik in-

szeniert er eine große Orchester-Choreografie. Einmal

mehr eröffnete er das Konzert mit seinem Credo „Musik

ist die Sprache aller und Botschaft der Humanität“.

Helmut Weidhase übersetzte in seiner Würdigung im Süd-

kurier diese Sprache mit seinen Worten: „Die aus gut 40

Völkern zur „Philharmonie der Nationen“ eingeladenen

Mu siker spielten mit ebenso starkem Können wie werk-

erneuernder Begeisterung symphonische Bekenntnismu-

sik: Orchestraler Optimismus, den Dirigent Frantz in vor-

symphonischer Predigt in Formeln fasste: „Wagnis der

Harmonie“ in dissonanter Welt-Heilkraft der Kunst; „Beet-

hoven statt Psychiater“; Musik nicht als ästhetische Flucht,

sondern als Aktivposten für Blochs „Prinzip Hoffnung“.

Für Justus Frantz war es ein Wiederkommen. Die Einla-

dung von Graf Björn Bernadotte hat er gerne angenom-

men. Die Mainau ist ein besonderer Ort, sagte er, ein in-

spirierender Ort. Der „köstliche Salat“, den er vor dem

Konzert serviert bekam brachte ihn auf die Idee, Graf

Björn in seine Finca auf Gran Canaria einzuladen. Denn

der Maestro ist nicht nur Dirigent, sondern auch begei-

sterter Landwirt. Umwelt- und Naturschutz, behutsamer

Umgang mit den Ressourcen, Nachhaltigkeit – all das

sind keine leeren Worte für ihn sondern eine ständige

Herausforderung. Und da entdeckt er Parallelen. Die „Grü-

ne Charta“, von Graf Lennart Bernadotte initiiert und 1961

verabschiedet, enthält Leitlinien, über die er mit Graf Björn

vor Ort diskutieren möchte, um Möglichkeiten zu finden,

dieses Regelwerk, entwickelt auf der Bodenseeinsel, in

passender Form auf die Insel im Atlantik zu übertragen,

es für die dortigen Bedingungen nutzbar zu machen. Viel-

leicht der Beginn einer kleinen aber effizienten transatlan-

tischen Kooperation, ein neuer Ansatz: „Musik als Bot-

schaft der Humanität – die Grüne Charta als Botschaft

der Nachhaltigkeit“. Der Name der Mainau im Park der

Casa de los Musicos. Ein spannender Gedanke.

Monique Würtz

Justus Frantz, Konzert Mainau; © Mainau
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BE ITR ITTSERKLÄR UNG

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

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

Vereinigung von Künstlern und Kunstfreunden

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Bildende Künste, Literatur, Musik und Wissenschaft

INTERNATIONALER

BODENSEE-CLUB

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

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

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

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

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

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

Regionalclub:

p Konstanz - Westlicher Bodensee 

p Vorarlberg - Östlicher Bodensee

p Überlingen - Nördlicher Bodensee

p Thurgau - St.Gallen / Appenzell Südlicher Bodensee

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

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

Beiträge pro Kalenderjahr: Einzelmitglieder 25 Euro / 50 CHF

Ehepaare 30 Euro / 60 CHF

Schüler / Studenten 7 Euro / 15 CHF
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termine
september oktober

20
12

Bregenz (A)
bis 14.10.2012 
Ed Ruscha – Reading Ed Ruscha
Kunsthaus Bregenz, Karl-Tizian-Platz, www.kunsthaus-bregenz.at
Di– So 10–18h, Do 10–21h, (v. 15.– 25.10. wg. Umbau geschlossen)

Engen (D)
bis 14.10.2012
Werkschau Gero Hellmuth
Städtisches Museum Engen+Galerie, Klostergasse 19, www.engen.de
Di– Fr 14– 17h, Sa+So 10– 17h

Friedrichshafen (D)
05.10.2012– 06.01.2013
Anton Stankowski Fotografie
Zeppelin Museum, Seestr. 22, www.zeppelin-museum.de

Gaienhofen (D)
bis 28.10.2012
Hermann Hesse – Vom Wert des Alters – eine Fotoausstellung zum 50.
Todes tag
Höri Museum/Hesse Haus, www.hermann-hesse-hoeri-museum.de

Hausen ob Verena (D)
bis 11.11.2012
Wilhelm Geyer. Landschaften, Portraits, Interieurs
Hofgut Hohenkarpfen, (Hausen ob Verena, Landkreis Tuttlingen)
www.kunststiftung-hohenkarpfen.de
Mo – So 13.30– 18.30h

Konstanz (D)
bis 28.09.2012 
Christine Hamm „Stimmmungen“
Rote Villa (Horta/WISTA), Mainaustr. 32

Kreuzlingen (D)
05.10. bis Ende 11.2012; Vernissage  04.10.2012, 17h
Marcus Schwier „Schlösser im Schloss“ Fotografie von Interieurs
Schloss Seeburg, Seeweg 5

Lindau (D)
13.10.2012 / 19 Uhr
Wiener Melange – Senta Berger und das Klenze-Quartett 
Stadttheater Lindau, Fischergasse 37, www.kultur-lindau.de

bis 15.10.2012
Lucia Schautz OBSERVATIONS
Sybille Mang Gallery, Schneeberggasse 5, www.mangallery.de

Ludwigshafen (D)
28.9.– 30.09.2012
FORM 2012 – die Ausstellung für angewandte Kunst am Bodensee 
Zollhaus Ludwigshafen, Hafenstr.5, www.form-bodensee.de
Fr 28.9. 14 – 21h, Sa 29.9 11– 20h, So 30.9. 11– 18h

Radolfzell (D)
29.9.– 18.11.2012
Herman de Vries – „diversity in unity“ Bilder /Texte/Textbilder 
Galerie Vayhinger, Liggeringerstr. 7, www.galerievayhinger.de
Mi– So 14 – 20h

St. Gallen (CH)
bis 28.10.2012
Over The Rainbow – Über Glückseligkeit der Kunst
bis 25.11.2012
Pipilotti Rist
Kunstmuseum St. Gallen, Museumstr.32, www.kunstmuseumsg.ch
Di– So 10 – 17h, Mi 10 – 20h

Überlingen (D)
27.9. – 09.11.2012; Vernissage 27.09.2012, 18h
Priya M. Roschke „Bewegtes Leben“
Volksbank Überlingen, Landungsplatz 11

05.10.– 27.10.2012; Vernissage 05.10.2012, 19h
ARTKELCH – WARLAYIRTI ARTISTS
Galerie Gunzoburg, Aufkircherstr. 3, www.ibc-überlingen.de

BODENSEE-MADRIGALCHOR
Leitung Heinz Bucher

Johannes Brahms
VIER ERNSTE GESÄNGE op. 121
für eine Baßstimme & Klavier

EIN DEUTSCHES REQUIEM
nach Worten der Heiligen Schrift
für Soli, Chor, zwei Klaviere & Pauken
Claudia von Tilzer Sopran
Stephen Bronk Bass-Bariton
Siegfried Zielke Klavier
Roland Uhl Klavier
Xaver Martin Pauken
Bodensee-Madrigalchor
Heinz Bucher Dirigent

Insel Reichenau Münster St. Maria und Markus
Samstag, 17.11.2012, 20.00 Uhr 

Singen Liebfrauenkirche
Sonntag, 18.11.2012, 17.00 Uhr

Vorverkauf ab 22.10.2012 bei Tourist-Information 
Insel Reichenau, T. 0049 7534 92070 

oder info@reichenau-tourismus.de 
Karten: nummeriert Mittelschiff €22,00 / €19,00

unnummeriert Seitenschiff €16,00



INTERNATIONALER

BODENSEE-CLUB e.V.

Kartenreservierung: reservierung@montessori-konstanz.de & telefonisch: 07531 - 802 40 64 (werktags 9 – 12 Uhr)
Kartenvorverkauf: OSIANDER Konstanz, Rosgartenstraße 29, 78462 Konstanz (Mo – Sa 9.30 – 20 Uhr)

Preise: Kategorie A 28,- € | Kategorie B 24,- € | Schüler/Studenten: Kategorie A 18,- € | Kategorie B 14,- €

Benefizkonzert für das Montessori Kinderhaus am Sonntag, 30. September 2012 
im Steigenberger Inselhotel Konstanz 

mit Maria Solozobova, Violine Solo & dem Ensemble Musica Camerata Barocca

Antonio Vivaldi „Die vier Jahreszeiten“ für Solovioline, Streicher und Basso continuo Op.8 
Felix Mendelssohn Bartholdy Violinkonzert d-moll und Sinfonie für Streicher Nr. 7 d-moll


