
KulturBodenseeam

September Oktober
20

11 Internationaler
Bodensee-Club e.V.



edito-rial

2

Liebe Leserinnen und Leser,

nach einem ereignisrei-

chen Sommer, der Kunst-

und Kulturinteressierten ei-

ne reiche Auswahl an Ver-

anstaltungen bot – zuwei-

len hatte man die Qual der

Wahl – steht ein nicht min-

der interessanter Herbst

ins Haus. Am 24. Septem-

ber lichtet unser schwim-

mendes Literaturhaus LITERATOUR wieder die Anker zu

einer beschaulichen Reise über den See. Eine wunderbare

Gelegenheit, um namhafte Autoren aus den drei Anrainer -

staaten persönlich kennenzulernen und sie bei den Le-

sungen zu erleben.

Am 21. September eröffnet das Phönix Theater in Steck-

born die Saison mit einem spannenden Auftakt. Ganz

herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag! Es waren

30 Jahre mit einem vielseitigen Programmangebot. Die

neue Spielzeit lässt wiederum Höhepunkte erwarten.

Am 17. September findet die 11. Museumsnacht Hegau/

Singen/Schaffhausen statt. Eine Veranstaltung, die auf

inzwischen überregionales Interesse stößt. Mehr als 100

Künstler nehmen teil und öffnen ihre Atelierpforten,

Museen laden zum Besuch in den Abendstunden ein.

Die Organisation tut das Ihre, um den Gästen ein ent-

spanntes Flanieren zu ermöglichen, Shuttle-Busse ver-

binden die ein zelnen Ausstgellungsorte, die nach einem 

Plan, der mit dem Kauf des Tickets erworben wird, indi-

viduell ausgesucht und besucht werden können. 

Und etwas Neues hat der IBC anzubieten: Der Regional-

club Südlicher Bodensee startet mit einem interessanten

Projekt in den Herbst. Konzipiert wurde es von Rechts-

anwalt Gerhard Hofmann, der am 19. August in Kreuz -

lingen zum neuen Präsidenten der Regionalsektion ge-

wählt wurde. Er löst damit Hansruedi Mächler ab.

Gerhard Hofmann möchte während seiner Amtszeit den

Fokus auf das Mittelalter ausrichten, das in der Region

deutliche Spuren hinterlassen hat. So lagen im 15. Jahr-

hundert zur Zeit des Konzils Konstanz und damit der

Boden see im Zentrum der damaligen Welt. Das Mittelalter

als die angeblich fremde und finstere Epoche vor der

Neuzeit bietet die Gelegenheit, viele Kontraste zum Heute

zu schaffen. Zwei Termine stehen bereits fest: Am 3. Ok-

tober wird unter dem Motto „Papierschöpfen und Drucken

zum Mitmachen“ in der Kartause Ittingen praktisches Ar-

beiten angeboten. Am 25. Oktober findet in der Zentral-

bibliothek Zürich ein Vortrag statt mit dem Thema „Die

Buch- und Lesekultur des 15. und 16. Jahrhunderts in

der Eidgenossenschaft“. 

Allen Organisatoren wünsche ich viele neugierige Besu-

cher und bedanke mich für ihren Einsatz. Lassen Sie sich

begeistern und vergessen Sie die Währungsturbulenzen

für einige Stunden.

Josef Bieri, Präsident des IBC
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Otto Dix, ca. 1923, Foto Privatbesitz, „Trau Deinen Augen – Otto Dix – Ein Fotoportrait“
Ausstellung im Otto Dix Haus in Hemmenhofen
bis Mitte Oktober 2011
www.otto-dix-haus.com
Di– Sa 14– 18 h, So- und Feiertag 11– 18 h

Danach wird das Haus wegen umfassender Renovierungsarbeiten geschlossen. Wiedereröffnung 2013

titelseite
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„Wozu Kultur“ ?

Die Begriffsbestimmungen zum Thema Kultur füllen 

ganze Bibliotheken: Die einfachste Beschreibung liefert

mein so geliebter Brockhaus, der in seiner Einführung

zum The ma lapidar schreibt „In seiner weitesten Ver-

wendung kann mit dem Begriff Kultur alles bezeichnet

werden, was der Mensch geschaffen hat, was also nicht

naturgegeben ist“. 

Folgt man dieser Definition, dann ist die Frage „Wozu

Kultur“ schon beantwortet! Ausgenommen der wenigen

Urwälder hat die Menschheit den Globus derart verän-

dert, entwickelt, sich untertan gemacht, ge- und zerstört,

dass die Trennung zwischen Naturwissenschaft und

Geistes wissenschaft von vorneherein obsolet wäre.

Aber Spaß beiseite, das Durcheinanderwirbeln aller Kul-

turvorstellungen durch die 68er Generation in Europa

Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth; © Würth /Andi Schmid

Wozu Kultur?

panorama

Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth, Vorsitzender des

Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe
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hat sicher zur Fundamentalveränderung vieler etablierter

Abgrenzungsdefinitionen der unterschiedlichsten Kultur-

begriffe beigetragen, die selbst sehr wohl meinem Lands -

mann Friedrich Schiller, der die ästhetische Kraft der

Kunst hervorhob, der die persönliche Freiheit der Autoren

geistiger Werte verteidigte, auch bei Darstellungen, die

der geistlichen und/oder geistigen Herrschaft zuwider

waren, durchaus gefallen hätte.

Kultur setze ich gleich nicht nur mit dem Atmen der

Seele, sondern auch mit Toleranz und Liberalismus für

andere Auffassungen und anders Denkende. Hans Küng

und seine Weltethos-Idee führen die Menschheit zum

Nachdenken über ethische Grundbegriffe in Religion,

Wirtschaft, Kunst und eben Kultur.

Kultur in all ihren vielschichtigen Beschreibungen und

Definitionen ist die finale Basis zum friedlichen Zusam-

menleben auf unserem so klein gewordenen Planeten.

Und wo ist Ihrer Meinung nach der Platz der Kunst? Ist

sie Bestandteil der Kultur? Welchen Stellenwert hat sie?

Nach meiner Vorstellung ist Kunst integraler Bestandteil

unserer Kultur, vor allem wenn man von den sogenannten

schönen Künsten redet.

An hervorragender Stelle seien Literatur, Musik und Bil-

dende Kunst genannt. Für ein erfülltes Leben sind für

mich die schönen Künste unverzichtbar, nicht als Wett-

bewerb oder Substitut geistiger Lebensinhalte, sondern

zur Ergänzung. 

red.

Untrennbar ist die Geschichte der Würth-Gruppe mit dem Unternehmer 

Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth, dem heutigen Stiftungsaufsichtsrats-

vorsitzenden der Würth-Gruppe, verbunden. Der Aufbau des Familienunter-

nehmens mit heute über 400 Gesellschaften in über 80 Ländern ist eine in

der internationalen Unternehmerlandschaft beispielhafte Erfolgsgeschichte:

1945 wurde in Deutschland das Mutterunternehmen des Konzerns, die Adolf

Würth GmbH & Co. KG, durch Adolf Würth gegründet. Reinhold Würth be-

gann 1949 mit 14 Jahren in der väterlichen Schraubengroßhandlung eine

kaufmännische Lehre. Nach dem frühen Tod des Vaters im Jahr 1954 über-

nahm der damals 19-Jährige das Unternehmen. Ausgehend von den Auf-

baujahren der Nachkriegszeit in Deutschland entwickelte er aus dem dama-

ligen Zweimannbetrieb einen weltweit tätigen Handelskonzern.

i
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Bei Würth begreift man das Unternehmen nicht als bloße

Summe der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse. Vielmehr

gehören ambitionierte architektonische Manifestationen

und vielfältiges kulturelles und soziales Engagement seit

vielen Jahren ebenso zur Würth’schen Unternehmens-

kultur. Kunst und Kultur prägen daher das Erscheinungs-

bild der Würth-Gruppe an zahlreichen Unternehmens-

standorten. 

Aus diesem Grunde wurden auf Initiative von Prof. Dr.

h.c. Reinhold Würth bereits 1991 ein Kunst- und Tech-

nikmuseum sowie ein Veranstaltungssaal für Vorträge,

Tagungen, Konzerte, Lesungen, Kleinkunst usw. in das

Verwaltungsgebäude der Konzernzentrale in Künzelsau-

Gaisbach integriert, um damit Kultur und Arbeitsalltag auf

eine gemeinsame Basis zu stellen.

Das Künzelsauer Museum Würth, „Mutterhaus“ der mitt-

lerweile 14 europäischen Kulturforen der Würth-Gruppe,

wurde nach Plänen der Stuttgarter Architekten Maja

Djordjevic-Müller und Siegfried Müller erbaut. Im lang ge-

streckten Museumsbau finden auf 920 Quadratmetern

Ausstellungsfläche sowohl der umfangreiche Bestand der

Sammlung Würth zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts

thematisch bespielende Ausstellungen, wie auch gastie-

rende Werkkomplexe und Sammlungen ihr Publikum.

Während seines nunmehr 20-jährigen Bestehens konnten

so bereits 54 Ausstellungen zur Kunst des 20. und 21.

Jahrhunderts gezeigt werden. Ein frühes Highlight der

Geschichte des Hauses markiert zweifelsohne die große

Inneninstallation von Christo und Jeanne-Claude im Ju-

biläumsjahr 1995, zu der über 85.000 Besucher nach

Künzelsau kamen. Ein weiterer Höhepunkt, die Ausstel-

lung „Gauguin und die Schule von Pont-Aven“, zu der im

Frühjahr 1997 in drei Monaten über 70.000 Besucher

gezählt werden konnten. 

red.

20 Jahre Museum Würth 
in Künzelsau
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30 Jahre Phönix Theater Steckborn

Nomen est Omen. Vor 30 Jahren gelang es einer kleinen

Truppe von enthusiastischen jungen Leuten, ein Theater

zu gründen. Wir wollten „mit Theater etwas machen“, wie

Philippe Wacker, der Leiter des Phönix Theaters, erzäh lt.

Das war 1981, eine Zeit, in der viel Aufbruch herrschte. In

Zürich sorgten die Jugendkrawalle für Aufregung, die rote

Fabrik, ein ehemaliger Industriebau aus roten Backsteinen,

wurde zum alternativen Kulturzentrum umfunktioniert. Es

gärte in der jungen Szene, die Kultur wurde als Medium

entdeckt, um Botschaften zu verkünden.

Dies wollte auch die theaterbesessene Gruppe um Philippe

Wacker. Zum Start hatte er demonstrativ „Die schmutzigen

Hände“ von Jean Paul Sartre ausgesucht, ein hochpoliti-

sches Stück, 1948 entstanden. Ein schwieriges Stück,

das letztendlich dann kraft besserer Einsicht doch nicht

realisiert sondern für die erste Premiere durch ein unpro-

blematischeres ersetzt wurde, vom Publikum sogleich mit

Interesse und Anerkennung aufgenommen.

Es war jedoch eine längere Geschichte, bis dieser erste

Vorhang sich heben konnte, da es nicht einfach war,

einen geeigneten Raum zu finden. Offenbar war man in

Steckborn ein wenig misstrauisch, was diese Youngsters

da im Schilde führten. Sie hatten einige Keller im Visier,

erhielten aber immer nur Absagen. Was sie jedoch nicht

entmutigte. Schließlich hatte die Familie, die den altehr-

würdigen Kehlhof besaß, ein Restaurant mit einem Keller,

ein Einsehen und der Weg war frei. Das nächste Kapitel

war dann das der „Fronarbeit“, wie Philippe Wacker es

ausdrückt, weil der Keller in Eigenregie erst einmal als

Theater hergerichtet werden musste. Zuallerletzt galt es,

einen Verein als Träger zu gründen. Dieser wiederum

brauchte einen Präsidenten und ehe er es sich versah,

war ihm dieses Amt übertragen. Kein Wunder, seine Mit-

streiter wussten nur zu gut, dass sie in ihm eine umtrie -

bige, begeisterte und begeisterungsfähige, politisch in-

teressierte Leitfigur gefunden hatten. Seit 30 Jahren ist

Philippe Wacker jetzt Präsident und kein bisschen müde.

Er sprüht von Ideen – so etwas nennt man Leidenschaft.

Die Hingabe, mit der er das Pumpenhaus am Ortsrand

von Steckborn voran treibt, die Begeisterung, wenn er

Neues entdeckt, um es zu präsentieren, das ist Motivation

für die gesamte Truppe.

Mit der Ernennung zum Präsidenten schlug damals end-

gültig die Geburtstunde des jungen Theaters. Wie Phönix

aus der Asche war es da, ein Programm wurde entworfen,

Ionesco kam auf den Spielplan, und, ganz wichtig, alles

wurde in „kollektiver Arbeit bewältigt, basisdemokratisch“

wie sich das gehörte, dem Zeitgeist entsprechend. Man

produzierte mit viel Hingabe, zum Beispiel Fernando 

Arabals „Pique-nique“ das eine Einladung nach St. Gallen

bescherte. Wir Amateure wurden vom Kanton Thurgau
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als Kulturbotschafter dorthin geschickt, erinnert sich Phi -

lip pe Wacker und man spürt heute noch den Stolz, der

damals alle weiter trieb. Es folgten dann zum Beispiel „Die

Humanisten“ von Ernst Jandl, mit dem Phönix zum „Thea-

terspektakel“ nach Zürich eingeladen wurde, einem kul-

turellen Saisonhöhepunkt auf der dortigen Landiwiese di-

rekt am See, mit internationaler Ausstrahlung. Eigenpro-

duktionen waren zunächst Bestandteil des Programman-

gebots, vermehrt traten bald aber auch Gastspiele hinzu.

Der Erfolg brachte es schließlich mit sich, dass der Keller

im Kehlhof zu eng wurde, man hatte Ambitionen und

wollte sich weiter entwickeln. So fing die Suche nach ei-

nem geeigneten Ort von Neuem an. Das Pumpenhaus

direkt am See galt schon längst als Traumziel. Es gehörte

der Stadt und wurde mehr oder weniger geordnet als

Lagerraum genutzt. Die Herren in der Gemeindeverwal-

tung sahen sich von den erfolgreichen Theaterleuten re-

gelrecht unter Druck gesetzt mit ihrem „entweder – oder“.

Schließlich hatten sie inzwischen viel Aufmerksamkeit auf

den kleinen Ort zwischen Kreuzlingen und Stein am Rhein

gezogen. Dennoch entschieden sich die Gemeindeoberen

gegen das Gesuch. Eine Erfahrung, sagt Philippe Wacker,

die wir immer wieder machen mussten. Es war und ist

schwierig, für diese Form von Kultur Unterstützung bei

den Behörden zu finden. Was aber die leidenschaftlichen

Theatermacher nicht resignieren ließ. Sie begannen, Un-

terschriften zu sammeln und erzwangen – basisdemo-

kratisch – eine Abstimmung in Steckborn. Ein kleiner

Paukenschlag. Es kam zu einer Gemeindeversammlung,

die Halle war bis zum letzten Platz besetzt, am Ende

stand ein Spitzenresultat für das Theater, so dass das

Pumpenhaus am See schließlich zu günstigen Konditio-

nen gemietet werden konnte. 

Mit dem Umzug begann eine neue Ära, das Phönix Thea-

ter machte so etwas wie einen Quantensprung. Da war

plötzlich ein komfortabler Bühnenraum für die eigenen

Produktionen, da war Platz für die erforderliche technische

Ausstattung, so dass auch anspruchsvollere Gastspiel-

ensembles eingeladen werden konnten. Da war nun

schlicht eine Grundstruktur für Hochprofessionelles. Bald

wurde uns dann klar, so Philippe Wacker, dass wir uns in

dieser Dimension in der Thurgauer Kulturszene besser

positionieren müssten. Und so begann man, ein Tanz-

theater zu konzipieren, damals noch etwas sehr Neues.

Am Anfang stand eine kleine Reihe, die „Tanz am See“

hieß, zwar kein ganz origineller, aber ein naheliegender

Titel, der immerhin bei der Kulturstiftung des Kantons auf

sich aufmerksam machte. Das Projekt stieß dort auf Ge-

genliebe, die zu einer guten Zusammenarbeit führte und

die finanzielle Grundlage für die weitere Arbeit absicherte.

Inzwischen ist das Projekt, nunmehr unter dem Namen

„Tanztheater Now“, das jedes Jahr im Herbst stattfindet,

fester Bestandteil des Programmangebots. Es präsentiert

Tanzgruppen aus der ganzen Schweiz und gilt mehr oder

weniger als eine Art Bestenauswahl, die da recht einzig-

artig im Thurgau vorgestellt wird. Dazu gehören auch

Workshops, zu denen Jugendliche eingeladen werden,

Schulen, es gibt neuerdings den „Dance en Famille“, das

heißt, ganze Familien kommen mit ihren Kindern zum

Tanzen unter professioneller Anleitung. 

Zeitgenössisches Kunstschaffen steht im Vordergrund

des Angebots des Phönix Theaters. Aber nicht nur. Auch

historische Komponenten gehören dazu wie in der kom-

menden Spielzeit etwa eine szenische Lesung über das

Leben der Anna Magdalena Bach, verbunden mit klassi-

scher Musik. Im kulturellen Kontext gesehen ist es nach

Auffassung Wackers wichtig, beides anzubieten, weil es

Spannung erzeugt. Einmal zum Beispiel das zeitgenös -

sische Tanztheater, das jungen Leuten die Möglichkeit

bietet, neue Ausdrucksformen zu finden, und daneben

dann etwa ein klassisches Klavierkonzert. Eine interes-

sante Bandbreite also. Wichtig ist dem Theaterchef: Man

will nicht in den Unterhaltungsbereich gehen, also keine

Come dy, Poetry Slam ja, aber höchstens am Rande. Wir

programmieren E-Musik, Theater, Tanztheater und viel-

leicht noch Lesungen, zählt er auf. Grundvoraussetzung

ist für alle, die mitmachen oder eingeladen werden sollen,

dass sie solides Theaterhandwerk beherrschen, es gibt

im Pumpenhaus keine Amateuraufführungen, sondern

nur professionell erarbeitete Produktionen.

Das Phönix Theater, begonnen mit jugendlichem Über-

schwang, ist aufgrund der vielbeachteten Leistung selbst-

bewusst geworden. Das stimmige Konzept, mit Beharr-

lichkeit vertreten, der eiserne Wille der Macher, der auch

durch Rückschläge und Hindernisse nicht zu erschüttern

war, zahlten sich aus. Es ist neu, dass wir Geld bekom-

men, erklärt Philippe Wacker, dafür haben wir jahrelang

gekämpft. Die Finanzierung der Arbeit steht jetzt auf meh-

reren Säulen: dem Kantonsbeitrag, dem Beitrag von der

Stadt Steckborn, dem verschiedener Stiftungen je nach

Stück oder Produktion. Dazu kommen Einnahmen aus

dem Kartenverkauf und den Abonnements. 
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Fragt man ihn nach den Favoriten der kommenden Spielzeit

bekommt der Theatermann glänzende Augen. Ich freue

mich sehr auf das internationale Tanzfestival „Steps“,

schwärmt er. Es wird vom Migros Kulturprozent gefördert,

widmet sich insbesondere der Vermittlung der Tanzkunst

und präsentiert Vertreter der Generation junger, aufstrebender

Choreographen. „Steps“ kommt schon seit ei nigen Jahren

ins kleine Steckborn, obwohl das Festival sonst eher in

den Metropolen auftritt. Dieses Mal dabei Helena Waldmann,

eine deutsche Choreografin, die aufsehenerregende Stücke

arrangiert, zuletzt etwa „Letters from Tentland“, das sie im

Jahr 2005 in Teheran mit iranischen Schauspielerinnen

insze nierte. Im aktuellen Programm beschäftigt sie sich

mit dem Thema Glück. Eine zweite Gruppe wird in

Steckborn auftreten „Conny Janssen Danst“ aus Rotterdam,

eine Truppe von 14 jungen Tänzerinnen und Tänzern.

Liebhabern der Tanzkunst dürfte mit ihnen ein temporeicher,

Action geladener Abend bevorstehen.

Starten wird die neue Spielzeit mit dem Stück „to the dark

side of the moon“ am 21. September, eine Produktion

des „Theater Rigiblick“ mit Daniel Rohr. Die Musik wurde

in Anlehnung an das Album der Rockgruppe Pink Floyd

für Streicher und Piano arrangiert, gespielt wird sie vom

Galatea Streichquartett. Dazu erzählt Daniel Rohr die Ge-

schichte „Kaleidoscope“ von Ray Bradbury. Sie spielt im

Weltraum, wo ein Raumschiff explodiert und die Astro-

nauten hinaus katapultiert. Die Schwerkraft treibt sie aus-

einander, lediglich über Funk sind sie zunächst noch mit-

einander verbunden bis sie sich im All verlieren. Im Hinter-

grund werden auf einer Großleinwand Bilder aus dem

Weltraum gezeigt, unterlegt mit der Musik aus den Pink

Floyd Alben. „Eine höllische Sach“, freut sich Philippe

Wacker, er ist „ganz begeischtert“, nachdem er das Stück

bereits live gesehen hat vor der Übernahme. Das tut er im

Übrigen immer. Auch das gehört für ihn zum soliden Thea-

terhandwerk. Er kauft keine Katze im Sack, will sich zuerst

versichern, bevor er etwas in den Spielplan setzt. Nur

wenn er sich für eine Premiere entscheidet liegt das Risiko

bei ihm. Aber zuvor liest der den Text. Und den Rest sagt

ihm seine unbestechliche Spürnase.

Glückwunsch Phönix Theater! Auf die nächsten 30 Jahre! 

Monique Würtz

Phönix Theater, Seestr. 81, CH-8266 Steckborn, T. 0041 (0) 52 7613377

Infos und Ticketreservierung unter: www.phoenix-theater.ch

To the dark side of the moon mit dem Galatea Streichquartett 

(Jubiläumsvorstellungen 30 Jahre Phönix-Theater 81)

Mittwoch, 21. September 2011 + Donnerstag, 29. September 2011

Talking Heads, Theater Talking Heads

Freitag, 7. Oktober 2011

Die 7. Ausgabe von theater:now kommt!

Eröffnung: Montag, 31. Oktober 2011

mit Cie Linga, Pully « falling grace»

Tanzfaktor Interregio 2011 präsentiert:

Donnerstag, 3. November 2011 + Samstag, 5. November 2011

Monika Born, Genève «Reflekt!»

Cie Utilité publique, Lausanne «Journal d’elle»

Skree Wolf, Genève « I’d like to save the world, but …»

Caroline de Cornière, Genève «Old up»

Lucie Eidenbenz, Genève «Water»

Manuel Vignoulle & Luciana Reolon, Genève «Conversation»

Donnerstag, 17. November, 2011 + Samstag, 19. November 2011

Cie 7273, Genève «Nil»

Donnerstag, 1. Dezember 2011 + Samstag, 3. Dezember 2011

Cie Philippe Saire, Lausanne «Je veux bien vous croire»

Donnerstag, 8. Dezember 2011

Cie Gilles Jobin, Genève «Spider Galaxies»

Anna Magdalena Bach, Ich schenk dir mein Herz mit Graziella Rossi,

Helmut Vogel und Andrea Wiesli Piano

Montag, 5. Dezember 2011

Infos: www.phönix-theater.ch

Bar und Abendkasse sind ab 19.30 Uhr geöffnet

Onlinereservationen: www.phoenix-theater.ch

Phönix-Theater im Pumpenhaus, Steckborn; Foto: Kurt Krucker
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14. Adolf-Dietrich-Förderpreis geht an Ray Hegelbach

Die Thurgauische Kunstgesellschaft vergibt am Samstag,

den 5. November 2011 um 17.00 Uhr in ihrem Kunst-

raum Kreuzlingen den 14. Adolf-Dietrich-Förderpreis.

Dieser umfasst ein Preisgeld von CHF 15´000.00 und

eine Ausstellung. 

Der diesjährige Preisträger ist Ray Hegelbach. Seine Ar-

beit besticht durch unbändige kreative Schöpfungskraft,

die verschiedenste bildnerische Mittel fulminant verwebt.

Dabei zitiert er in zum Teil surrealer Kombination Bild-

themen aus der arrivierten Kunst und der Comic-Kultur.

So entsteht ein erfrischend vitaler Bilderkosmos. 

„Die Grundlage meiner Arbeit bilden bestehende Dar-

stellungen aus der weltlichen Kulturgeschichte, seien

dies Historienbilder, Comics oder die Medien. Dieser

Bildgattungen bediene ich mich unverblümt und ich kon-

struiere bzw. dekonstruiere sie zu neuen Erzählungen.“

(Ray Hegelbach). 

Trotz seiner noch kurzen künstlerischen Laufbahn verfügt

der Preisträger schon über ein bemerkenswert umfang-

reiches Portfolio an Ausstellungen, Nominationen, Pres-

seberichten und Auszeichnungen. 

Biografie: Geburt in Flawil (1983). Aufgewachsen in Busswil TG. Vorkurs

Schule für Gestaltung, St. Gallen, Grafiker, Schule für Gestaltung, St. Gallen,

Studien an der Universität für Angewandte Kunst, Wien, Bachelor of Arts,

Design und Kunst, Hochschule Luzern. 

Auszeichnungen und Preise: Werkbeitrag der Stadt Luzern (2009), Förder-

beitrag des Kanton Thurgau (2010) 

Weitere Angaben sind auf der Internetseite www.rayhegelbach.ch/index.html

zu finden. 

Thurgauische Kunstgesellschaft

sekretariat@kunstgesellschaft-tg.ch 



FORM – dieser Name steht für die außergewöhnliche

Ausstellungsreihe, die sich als das größte und angese-

henste Forum für angewandte Kunst im Südwesten

durchgesetzt hat. Rund um den Bodensee beschäftigen

sich viele Künstlerinnen und Künstler mit anwendbaren

Dingen, Brauchbarem, Alltäglichem, das jedes für sich

ein Unikat darstellt. Viele haben sich einem Material – ih-

rem Material – verschrieben und gestalten und bearbeiten

es mit großem Ideenreichtum und Fachwissen. Ihre Pro-

dukte sehen sie als Ergebnisse einer individuellen, künst-

lerischen Arbeit, ja, eines persönlichen Anliegens.

Vom 23. bis 25. September 2011 zeigen 30 Künstlerinnen

und Künstler aus Deutschland, der Schweiz und Österreich

ihre neuesten Werke. Besucherinnen und Besucher haben

die Gelegenheit, mit ihnen direkt ins Gespräch zu kommen

und sich über das aktuelle Angebot und Trends zu infor-

mieren. Was das Kunsthandwerk an Keramik, Schmuck,

Textil, Holz, Hüten, Papier, Möbeln, Leder, Glas und Gerät

zu bieten hat, erfreut die Sinne. Wie fühlt sich ein handge-

webter Stoff in seiner Sanftheit und Geschmeidigkeit an?

Wer ertastet nicht gerne den Korpus einer rundlichen Ke-

ramik? Und wie klingt sie? Oder was fühlen wir, wenn die

Augen das Zusammenspiel von Farbe und Form von Edel-

steinen und Edelmetallen in Schmuckstücken erfassen?

Alle AusstellerInnen sind ausgewiesene Könner ihres Fachs

mit einer Ausbildung zum Meister oder Designer. Dies ga-

rantiert auch die Qualität der Exponate. 

Wiederum setzt die FORM in diesem Jahr einen Schwer-

punkt bei der Wahl ihrer Gastaussteller. Unter dem Titel

„FORM-Spezial“ werden kunsthandwerkliche Werkstätten

aus dem Raum Stuttgart willkommen geheißen. 2012 sol-

len weitere Städte folgen. Im Erdgeschoss befindet sich

das „FORM-Bistro“, wo man sich kulinarisch verwöhnen

lassen kann.

B/Sch

Weitere Informationen: www. form-bodensee.de

FORM – die Sechzehnte
Eine Momentaufnahme 
zeitgemäßen 
Kunst handwerks 
im Zollhaus 
Ludwigshafen/Bodensee 
Unter der Schirmherrschaft 

von Wilderich Graf von und zu Bodman



… Und auf die Frage, was Andy mit … einem Akt zu tun

hat *1) antwortet er:

Nehmen Sie das nicht so ernst. Eigentlich ist das eine

Spielerei, ein frecher Geck, ein Joke. Es ist kein tief-

schürfendes Gemälde, da habe ich ganz andere Werke.

Also, es bedarf keiner pseudo-kunstwissenschaftlichen

Erklärung. Es entstand in der Zeit, in der ich viele Akte

gemalt habe. Mein Verhältnis zu Warhols Kunst ist sehr

ambivalent. Ich schätze ihn von der Charakteristik her,

wie er sich präsentiert, aber nicht von seinem Werk her.

Dem kann ich nichts abgewinnen. Dieser Akt ist ein klei-

nes, für mich eher unbedeutendes Bild.

14

Kunstbildende

Roland Heyder – Malen als Leidenschaft

*1) siehe Magazin Ausgabe: Juli /August 2011 und Plakat zur Ausstellung

„Andy Warhol“ der Hegau Bodensee- Galerie Singen ab 01.09.2011

Ein chaotischer Typ, ein verrückter Typ, ein nachdenklicher Typ, ein erfolgreicher Künstler und dennoch: ein beschei-

dener Typ, dieser Roland Heyder. Sicher ist er noch viel mehr. Das mag jeder, der sich mit seiner Arbeit beschäftigt,

die Publikationen durchblättert, sich, wenn er das Glück hat, ihn zu treffen, mit ihm unterhält, selbst ergründen. So,

wie er es dem Betrachter seiner Bilder selbst überlässt, deren Aussage zu enträtseln, sie für sich zu interpretieren. Er

gibt nicht gern Auskunft über den Inhalt seiner Gemälde, weil „es anmaßend wäre, dem Betrachter in seiner

Vorstellung hineinzureden“. Das sagt Roland Heyder. 

Roland Heyder; © bei Künstler
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Der Aha – Effekt ist aber gelungen?

Ich habe sehr oft erlebt, dass ich Bilder male, die voller

Emotionen stecken, die den Betrachter mitreißen, weil

sie mich betreffen, viel Persönliches beinhalten und den-

noch – es kommt kein Echo. Und dann gibt es Bilder,

die so banal sind, bei denen ich zugeben muss, dass

ich keine andere Idee hatte. Ich arbeite hier ein bisschen,

da ein bisschen, fast dekorativ. Und die Leute sind en-

thusiastisch. Das habe ich mehrfach erfahren.

Und wie sind Sie zur Malerei gekommen?

Ich habe im Kindergarten schon gemalt. Es war mir al-

lerdings nie bewusst, dass ich es so verfolgen würde,

dass ich anstreben würde Künstler zu sein; denn ich

hatte absolut keinen Bezug zur Kunst. Ich habe für mich

gemalt, ich brauchte es, ich konnte mir mein Dasein

nicht ohne malen vorstellen. Verdient habe ich nichts

damit, es war eine Leidenschaft, die mich mein Leben

lang schon verfolgt hatte. Ich kann mich noch gut daran

erinnern, dass ich mich als Teenager oft zurückzog, in

der Isolation gearbeitet habe und mir meine Traumwelten

schuf. Und dann wollte ich es plötzlich zu meinem Beruf

machen, um in die Szene zu kommen, um auch das

Handwerk zu lernen. Und das war falsch, wie ich später

merkte. Man konnte das damals in Deutschland nicht

lernen, weil alles schon abgehoben hatte zur Avantgarde

hin. Also habe ich es weiterhin alleine versucht ohne

tatsächlich daran zu glauben, weil die Kunst für mich

immer so etwas wie heilig gewesen ist, zu heilig, als

dass ich mich jemals selbst Künstler nennen könnte.

Ich fieberte dem hinterher, bis ich es dann doch tat-

sächlich war. Das ist alles sehr aufwendig gewesen, weil

ich aus dem Nichts kam. Auf einmal bemerkte ich, dass

ich langsam davon leben konnte. Das ist natürlich ein

Traum gewesen, den ich weiter verfolgen wollte, was

aber sehr schwierig war. Mit 23 Jahren wurde ich an

der Stuttgarter Hochschule nicht zum Kunststudium zu-

gelassen. Natürlich schockierte mich das, ich habe für

zwei Jahre alles hingeworfen, mich fast nicht mehr zu

malen getraut und doch gemerkt, dass ich nicht davon

loskomme. Dann habe ich in der Freizeit versucht, mich

weiter zu entwickeln und ein Werk geschaffen, das ich

„hoffnungslos“, nannte. Ein sehr derbes Werk, umwelt-

kritisch. Und das brachte ich nach Stuttgart zu einer

Ausstellung des Berufsverbandes bildender Künstler.

Nur Akademiker hatten sich angemeldet. Ich durfte als

einziger Autodidakt nur deswegen mitmachen, weil ich

Mitglied war: Und ich erntete einen Riesenerfolg. Die

Abendschau kam damals ins Haus. Damit begann ein

Höhenflug. Es war so, wie es in der Kunst bis heute ist,

es geht dauernd rauf und runter. Ich habe dann auch

Dinge erlebt, die ich ohne die Malerei nie erlebt hätte:

Die ganze Entwicklung, die Möglichkeit durch die weite

Welt zu reisen, längere Zeit in Amerika zu verbringen

und zu arbeiten, das war alles sehr abwechslungsreich

und prägend. Und sehr erfolgreich. Ich konnte sehr gut

von meiner Arbeit leben. Aber wie es so ist kommen im-

mer wieder einmal Tiefschläge. Und dann geht es wieder

aufwärts, manchmal noch besser als vorher. Dieses

Künstlerleben ist sehr bizarr.

Und was bewegt den Künstler Roland Heyder bei seiner

Arbeit?

Mir liegen die Kontraste am Herzen, die Abwechslung.

In jeglicher Form. Deswegen hat mich Amerika auch so

begeistert, weil es ein Land der Kontraste ist. Von bild-

schön bis zu grässlich, bis zur absoluten Hässlichkeit.

Faszinierend beides. Wenn ich eine Miniatur male reizt

es mich, ein Riesenbild zu malen und umgekehrt. Und

wenn ich ein stilles Bild malen will, dann bricht plötzlich

die Welt zusammen. Und dann wieder die absolute Ru-

he. Das brauche ich, das kommt ganz spontan, das

sind Ideen, die ich nicht beschreiben kann. In den Mor-

genstunden, vor dem richtigen Aufwachen, sehe ich

Farben und dann fange ich an, zu komponieren. Oder

ich sehe irgendetwas und nehme es auf, was mir mo-

mentan gar nicht bewusst ist und erst Jahre später

kommt es wieder hoch und ich produziere etwas in die-

ser Art. Es war auch bei den großen Meistern so, dass

sie sich von Kollegen inspirieren ließen und dann ihre

Welt daraus schufen. Genau so ging es bei mir oft auch,

nicht beim Frühwerk, aber später. Im Moment habe ich

eine Situation, in der ich die Gefühlswelt stark zum Aus-

druck bringe, relativ ruhige Werke, stimmungsbezogene

Werke, weil ich momentan so lebe. Eigentlich malt man

das, was einen umgibt. Meine Welt ist manchmal sehr

chaotisch, da mache ich Dinge durch und das muss ich

zum Ausdruck bringen. Manchmal gehen Ideen über

Jahre hinweg, manchmal sind es Dinge, die spontan

entstehen. Also ganz abwechslungsreich und situativ.

Oft bin ich auch politisch, aber allzu sehr will ich es wie-

derum nicht sein. Natürlich bin ich auch ein politischer

Mensch. Aber in meiner Kunst versuche ich eher, das

weg zu drängen.

Die Fragen stellte Monique Würtz
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Zu den Arbeiten Roland Heyders:

Was Roland Heyder sich auf die Ochsentour selbst beige-

bracht hat, dafür müssen manche jungen Leute viele Jahre

studieren. Seine „Akademie des Lebens“ jedenfalls hat ihn

weit gebracht, hat ihn aber auch vor Hochmut bewahrt und

hat ihm die seltene Gabe des Humors in der Kunst beschert. 

Robert Musil

Roland Heyder, dessen Bilder es bis ins Haus der Kunst in

München geschafft haben und dessen Werke in Museen

und Regierungspräsidien hängen, ist seit 1983 freischaffender

Künstler. Seine Bilder sind Kompositionen für die Sinne, denn

es ereignen sich ungewöhnliche Dinge, Bild-Figuren, Bewe-

gung, schöne Geschichten. Der Dramatiker führt seine Bühne

vor, der Gaukler treibt seine Späße, der Philosoph entwirft

sein Weltbild. Technisch perfekt, verschlüsselt, rätselhaft, as-

soziativ, autobiographisch sind seine Werke. Ein Spiel mit

dem Unbewussten, mit dem erotisch schönen Schein. 

AVZ Heinzberg

Sein Stil, den er „phantastischer Realismus“ nennt, ist gefragt.

Salvatore Dali ist als sein großes Vorbild zu erkennen. Reali-

stisch ausgefeilt sind seine Figuren und Motive. Und trotzdem

sucht und findet das Auge Aussagebezüge in der eigenarti-

gen Zusammensetzung des Sujets, in ihrer Komposition und

Vielfältigkeit. Kein „junger Wilder“ also, sondern einer, der

plant und zusammensetzt. Einer, der intensiv und mit Sorgfalt

an seinen Bildern arbeitet.

Lydia Jantzen Philipp 

Plakat zur Ausstellung: „Was hat Andy mit einem Akt zu tun“ mit dem Öl -

gemälde von Roland Heyder (1997)
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Dieter Schwarz – Neue Chance, Neues Glück
Künstlerwege zwischen dem Bodensee und Berlin

Wahrscheinlich hätte es sich Dieter Schwarz während

seiner Ausbildung zum Elektromechaniker nicht träumen

lassen, dass er einmal bei der Kunst landen würde. Nach

Abschluss der Lehre war er lange Jahre bei einem Strom-

versorgungsunternehmen beschäftigt. Damals bereits

entdeckten er und seine Frau ihre Freude an der Aqua-

rellmalerei, in den Ferien unternahmen sie Malreisen in

den Mittelmeerraum, wanderten mit der Staffelei durch

die Landschaft, ließen sie auf sich wirken und hielten die

Bilder auf der Leinwand fest. Damit war gleichsam ein

künstlerischer Grundstein gelegt.

Ein Wink des Schicksals. Die Stromwirtschaft, in der

Dieter Schwarz tätig war, wurde durch den Strukturwandel

auf neue Beine gestellt, Firmenfusionen begleiteten die

Entwicklung, Arbeitsplätze wurden gestrichen mit ver-

schiedenen Abfindungsangeboten. 

Dieter Schwarz entschied sich für den Vorruhestand, der

seinen Tagesablauf von heue auf morgen auf den Kopf

stellte. Er hatte plötzlich Zeit, genau genommen zu viel

Zeit. Er besuchte die Landesgartenschau, die damals ge-

rade in Potsdam stattfand, und entdeckte Grabsteine.

Nie hatte er sich für Grabsteine interessiert, jetzt plötzlich

wurde er aufmerksam, empfand sie als Symbiose von

Steinen und Blumenbeeten, als grandiose Verbindung,

die er im Foto festhalten wollte, weil sie ihn zu beschäfti-

gen begann. Da wurde etwas geboren, meint er, was er

bisher so nicht mitbekommen hatte, unvermittelt aus dem

Bauch heraus, ein neuer Lebensinhalt. Er hatte immer

Ziele in seinem Leben, dieser Dieter Schwarz, die mit

dem Vorruhestand plötzlich nicht mehr da waren. Alles in

seinem Kopf war destruktiv, erzählt er heute, und ihm

wurde die Alternative schnell klar, die da hieß „entweder

Du flüchtest in eine Krankheit oder du gibst noch einmal

richtig Gas“. Und er entschied sich für das Gasgeben.

Das bedeutete, den Tagesablauf neu zu gestalten. Die

Malerei genügte ihm nicht, er wollte etwas tun, das ihn

auch physisch forderte und dachte daran, dieses Tun

müsse etwas mit Holz oder Stein oder Stahl beinhalten

„damit man hinterher am Abend erfüllt ist und auch neue

Ziele entdeckt, einfach neue Chance neues Glück“. Das

Glück begegnete ihm in Form eines Katalogs der Euro-

päischen Kunstakademie Trier, in dem Kurse angeboten

wurden zur Bearbeitung von „Holz, Stein und Stahl“. Es

war der Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt, als er

mit Rad und Koffer den Zug von Berlin nach Trier bestieg.

Dort nistete er sich mit seinen Habseligkeiten in einer

Studentenbude ein, fuhr jeden Tag bei Sonnenschein mit

dem Rad entlang der Mosel zur Lehrwerkstatt, wo er im-

mer mit dem wunderbaren Gefühl ankam, dass er eine

neue Aufgabe gefunden hatte. Und da entstand die erste

Eule, aus einem Brocken Sandstein. Er hatte solch einen

Vogel in einem Kunstkatalog gesehen und sich für ihn als

erste Arbeit entschieden. Der Dozent aus Paris habe nicht

viel dazu gesagt, erinnert er sich, jedoch mit ausholenden

Bewegungen demonstriert, wie mit dem Steinmeißel um-

zugehen ist. Es wurde spannend für den Studiosus, denn

das künstlerische Neuland bedeutete den Sprung von

der zweidimensionalen Malerei zur dreidimensionalen

Dieter Schwarz, La civetta di onice (die Eule aus Onyx), ca. 45 cm, ca. 35 kg
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Skulptur. Dieter Schwarz arbeitete wie ein Besessener,

nach wenigen Tagen schon waren seine Arme fast ver-

steinert vom Festhalten und Schlagen mit dem Steinmei-

ßel. Inzwischen sind Eulen ein Lieblingsobjekt geworden,

sie sind ihm ans Herz gewachsen. Vor zwei Jahren fertigte

er eine Marmoreule, die schließlich „Kinder bekam“, so

dass inzwischen eine ganze Eulenfamilie herangewachsen

ist. Die Neugier aber trieb ihn weiter um, führte ihn zu ei-

nem Bronzeguss-Seminar, um klare Konturen herausar-

beiten zu können, ein klares Federkleid für seine Vögel.

Experimentieren macht ihm Spaß, diesem Dieter Schwarz,

er sieht etwas und fängt an – häufig kommt am Ende et-

was ganz anderes heraus als geplant. Er ist neugierig,

„steckt überall seine Fühler aus, es gibt keine Tabus“.

Ein Bauchmensch, den es ein weiteres Mal erwischt hat.

Einfach so. Aus Spaß und Neugier. Jetzt hat er eine teure

Kamera gekauft und steigt auch noch in die Fotografie

ein. 

ElsiB

Dieter Schwarz 1946 in Überlingen am Bodensee geboren

1974 Diplom Elektrotechnik (TU Berlin)

ab 1991 Aquarellmalerei

ab 2001 Steinbildhauerei; 

Ausbildung in Trier, Europäische Kunsthochschule

Berlin, Freie Akademie für Kunst

Berlin, Campo Berlin bei Peter Rosenweig

Azzano, Campo dell`Altissimo/Toskana, Italien 

Folgende Künstler/innen werden von der Sybille Mang

Gallery bei der diesjährigen Art.Fair Köln präsentiert:

Mikheil Chikhladze (Düsseldorf): Absolvent der Kunst-

akademie Düsseldorf, Immendorff Meisterschüler.

Claude Langlois (München): erfolgreicher Fotokünstler

mit europaweiten Ausstellungen zu verschieden Themen.

Seine Arbeiten genießen inzwischen Kultstatus.

Lucia Schautz (Stuttgart): Eine neue Stammkünstlerin

der Sybille Mang Gallery in diesem Jahr. Absolventin der

Akademie der Bildenden Künste Stuttgart in Malerei,

Zeichnung und Performance. Ihre Bilder zeigen inszenierte

Frauendarstellungen - Allegorien, Sinnbilder für Lebens-

gefühl und Zeitgeist. Sie kombiniert unterschiedliche Bild-

elemente zu einem neuen, eigenen Sinnzusammenhang.

Jolanta Szalanska (Lindau): In Polen geboren, studierte

Malerei an der Akademie der Schönen Künste in Krakau,

wo sie 1996 ihr Studium als Magister der Kunst ab-

schloss. Seither arbeitet sie in Lindau am Bodensee als

freischaffende Künstlerin. Sie beherrscht ein einzigartiges

Bearbeitungsverfahren der schwarz-weißen Fotografie-

technik, das es ermöglicht, ihre weiblichen und männli-

chen Aktdarstellungen und auch die verschiedensten Ar-

chitektur-Objekte in einem breiten Spektrum von Grau-

Silber- Tönen zu inszenieren.

Mit dieser Auswahl wird die Sybille Mang Gallery einen

repräsentativen Querschnitt aus ihrem Künstlerstamm

und dem aktuellen Programm präsentieren. Dazu zählen

junge Künstler, die zu den hochbegabten Absolventen

der führenden deutschen Kunstakademien gehören, be-

reits etablierte Künstler von internationalem Ruf, bekannte

Künstler aus der Region und vielversprechende Neuent-

deckungen der Galerie.

Art.Fair Köln 2011 | Messe für moderne und aktuelle Kunst

29.10.– 01.11.2011

i

Sybille Mang Gallery /Lindau auf der Art.Fair Köln 2011

Art.Fair Köln 2011 im Staatenhaus am Rheinpark; © Messe



„Wie die Natur sie schuf“ 
HANS RABANSER: Holzskulpturen
umrahmt von zum Thema passenden Arbeiten

(Malerei u. Fotografie) von Künstlern der Galerie 

Gezeigt werden Werke von: „Art Of The Muse“, Mikheil

Chikhladze, Jennifer Fitzgerald, Claude Langlois, Christian

Leithaeuser, Marina Sailer, Dorothea Schuele, Catherine

Shamugia, Jolanta Szalanska.

Hans Rabanser, geboren und wohnhaft in St. Ulrich /

Gröden, Südtirol. Nach langjähriger Tätigkeit als Fotograf

verwirklicht er sich in der Bildhauerei. Seine Skulpturen,

weibliche und männliche Torsi, beeindrucken durch die

ästhetische Darstellung der menschlichen Form und den

perfekten Umgang mit den Materialien Nussholz und

Esche. „Meine Skulpturen entstehen spontan, werden

aus jedem Holzstamm anders gestaltet, je nachdem, wie

der Baum gewachsen und geformt ist.“

Vernissage: Fr. 16.09.11 ab 19.00 Uhr, 

Dauer der Ausstellung: 17.9.– 31.10.2011

Sybille Mang Gallery, Schneeberggasse 5, D-88131 Lindau

T. 0049 (0) 8382 9430351, www.mangallery.de 
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Sybille Mang Gallery
Saisoneröffnung
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Gezeigt wird in Bregenz ein riesiges neues Holzmodell

von „Ordos 100“. Für diese aus der Wüste gestampfte

Stadt im Südwesten der Mongolei hat Ai Weiwei vor drei

Jahren 100 junge Architekturbüros aus der ganzen Welt

eingeladen (außer China), Villen, ein Museum, ein Opern-

haus und andere Bauen zu planen. Die Entwürfe werden

nun auf einem 90 Meter langen Fries alle in der Ausstellung

vorgestellt.

Im obersten Stockwerk ist die Installation „MoonChest“

(2008) in einer eigens hierfür entwickelten Anordnung zu

sehen. Hierbei handelt es sich um eine freie, nicht konkret

auf eine bestimmte Architektur hin realisierte Arbeit. Acht

große, an Hochhäuser erinnernde Holzschränke mit Lö-

chern in der Mitte sollen die verschiedenen Mondphasen

darstellen.

Ai Weiwei
Art / Architecture

Porträt Ai Weiwei, 2010

Die Ausstellung, die derzeit im Kunsthaus Bregenz gezeigt wird, hat ihre ganz besondere Vorgeschichte, weil der

Künstler, um dessen Arbeiten es in der Präsentation geht, wegen seiner regimekritischen Aussagen in der Vergangenheit

immer wieder für Schlagzeilen sorgte und manch einer nach seiner Inhaftierung durch die chinesischen Machthaber im

April daran zweifelte, ob sie überhaupt stattfinden würde. Die Verantwortlichen im Kunsthaus wurden daraufhin öfter

gefragt, ob sie die Ausstellung unter den gegebenen Umständen überhaupt realisieren würden. In einem Pressekom-

muniqué heißt es dazu: 

„Uns erscheint die Präsentation des Werks von Ai Weiwei heute nötiger denn je. Nicht nur weil die Schau im Kunsthaus

Bregenz mit ihrer Konzentration auf seine Architekturkooperationen einen bisher eher unterrepräsentierten Aspekt der

breit gefächerten Arbeiten beleuchtet, sondern vor allem, weil wir der Überzeugung sind, dass es zum jetzigen Zeitpunkt

unabdingbar ist, das Interesse und die Diskussion um das Schaffen dieses bedeutenden Künstlers und seine Un-

rechtsbehandlung durch den chinesischen Staat im Blick der Öffentlichkeit zu halten.“
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Yilmaz Dziewior, der Direktor des Kunsthauses Bregenz

äußerte sich anlässlich der Eröffnung von Ai Weiwei – 

Art / Architecture zum Projekt: 

„Die Ausstellung wurde vor fast zwei Jahren geplant, da

haben wir Ai Weiwei eingeladen, haben ihn getroffen

und haben mit ihm gesprochen, das war also weit vor

der Inhaftierung. Sie ist daher auch keine Reaktion auf

die aktuelle Situation, sondern ein lange geplantes Pro-

jekt wie das immer ist im Kunsthaus Bregenz. Wir laden

in der Regel zwei Jahre im Voraus ein, was auch sein

muss. Schauen Sie unsere Räume an, wie imposant sie

sind, da braucht ein Künstler immer Vorlaufzeit, um sich

damit auseinanderzusetzen. 

Ich halte Ai Weiwei für einen der spannendsten zeitge-

nössischen Künstler überhaupt. Es sind mehrere Aspek-

te, die ich damit meine. Einmal, dass er in allen Medien

präsent ist und arbeitet, dann dass sein Werk gleichzeitig

gesellschaftlich orientiert ist und schließlich, dass er sich

auch als politischer Aktivist ausdrückt, das sind für mich

grundsätzliche Aspekte, die ich schätze. Es hat mehrere

größere Ausstellungen mit ihm gegeben, Überblicksaus-

stellungen, es hat Neuproduktionen mit ihm gegeben,

sei es in der Tate Modern in London oder im Haus der

Kunst in München. Deshalb haben wir in Absprache mit

ihm gesagt, dass wir uns hier auf eine Sache konzen-

trieren möchten, nämlich die Architektur. Sie ist sehr un-

terrepräsentiert in Ausstellungen, in der Breite wurde sie

noch nie gezeigt. Und das bietet sich hier geradezu an,

an diesem spezifischen Ort, der durch den Entwurf des

Schweizer Architekten Peter Zumthor für eine wichtige

architektonische Aussage steht, wie überhaupt Vorarl-

berg bekannt ist für zeitgenössische Architektur. Das

waren auch Gesichtspunkte, die Ai Weiwei besonders

gut gefallen haben.

Im Hintergrund dieser Ausstellung steht zusätzlich das,

was mich besonders interessiert, nämlich die Interdiszi-

plinarität. Wir betonen hier, zwar durchaus aus dem

Blickwinkel der bildenden Kunst , ganz dezidiert die Ar-

chitektur.

Gott sei Dank mussten wir zu dem Zeitpunkt, zu dem Ai

Weiwei inhaftiert war, nicht mehr planen. Es war alles

schon vor langer Zeit abgeschlossen und zwar mit ihm

zusammen. Natürlich haben wir uns große Sorgen um

ihn gemacht und auch gebangt, ob wir das große Modell

„Ordos 100“ bekommen, da es noch in Peking war,

Modell des Gesamtplans von Ai Weiwei / FAKE Design (2008) in das die Modelle der ORDOS 100-Architekten im Maßstab 1:500 eingesetzt wurden.
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aber es ist schließlich rechtzeitig hier angeliefert worden. 

Das Studio in Peking ist absolut perfekt aufgestellt, das

hat die Zusammenarbeit sehr erleichtert.

Beim Aufbau konnte Ai Weiwei dann leider nicht dabei

sein. Er ist aber sehr präzise, und alles, was gezeigt

wird, hatte er in Absprache mit uns im Vorfeld schon so

festgelegt. Ich war bei ihm in seinem Atelier gewesen,

da ging es erst einmal um die Werkauswahl und um die

Frage, was wir überhaupt hier zeigen wollen. Das war

ein längerfristiger Prozess, der aber zum Zeitpunkt seiner

Festnahme schon so destilliert war, dass wir ganz genau

wussten, wo die einzelnen Exponate hinkommen. Erst

in der Endphase des Aufbaus hier stellte sich heraus,

dass doch Kleinigkeiten modifiziert werden mussten. Da

aber war Ai Weiwei bereits aus der Haft entlassen, so

dass wir diese Veränderungen wiederum in Absprache

mit ihm vornehmen konnten. 

Wir bedauern es sehr, dass es wohl nicht möglich sein

wird, ihn während der Ausstellung hier zu empfangen.“

red.

Ai Weiwei 

Art / Architecture bis 16. Oktober 2011

Kunsthaus Bregenz

Karl Tizian Platz, A-6901 Bregenz, www.kunsthaus-bregenz.at

In der Werkschau wird gezeigt, wie verschiedenartig der

Werkstoff Ton eingesetzt werden kann, ob bildhauerisch

bearbeitet oder plastisch ausgeformt; es ist möglich, die-

ses von Natur aus schwere Material auch ganz filigran,

luftig, leicht zu verarbeiten; das Spektrum der Tonfarben

ist dabei erfahrbar, genauso wie andere Farbgebungen

durch Glasuren und unterschiedliche Brenntechniken. 

Arbeiten von: Sabine Berg, Silke Britsch, Sabine Claßen,

Kristin Dunlap, Elisabeth Gröner, Artrid Mahlke-Suchan,

Michaela Müller, Sabine Müller, Grit Rafiy, Linda Schwarz,

Suse Volz, Doris Waggershauser, Maren Wirth.

Galerie Gunzoburg D-88662 Überlingen, Aufkircher Str. 3

Ausstellungsdauer: 8. bis 3o.Oktober 2011

Vernissage: Freitag, 7. Oktober 2011,19 Uhr 

Öffnungszeiten: Di– Fr 14– 18 Uhr, Sa 10– 13 Uhr 

„Paarweise“ Eine Werkschau von keramischen Objekten

Maren Wirth, Vasen; Foto: Michaela Müller

Ai Weiwei, Moon Chest, 2008, Huanghuali-Holz, 81 Teile, 320x160x80 cm

Installationsansicht According to What?, Mori Art Museum, Tokyo
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Literatur aus der Schweiz
Bücher von Rolf Lappert, Peter Stamm und 
Zsuzsanna Gahse gelesen von Walter Rügert

Nachrichten aus einer versehrten Welt
Rolf Lappert: Auf den Inseln des letzten Lichts

Der Roman beginnt mit einer verstörenden und alarmieren-

den Szene: eine junge Frau läuft auf ein wartendes Auto

zu, steigt ein, fährt weg und lässt eine kleines Mädchen zu-

rück, angebunden an ein Seil, damit es das Haus nicht ver-

lassen kann, und einen kleinen Jungen, der in der Wiege

schreit – eine Familie zerbricht. 

Die beiden Kinder, das sind Megan und Tobey, zwei Ge-

schwister, die in Irland aufwachsen und trotz aller Unter-

schiede auf einzigartige Weise aneinander gebunden sind.

Eines Tages jedoch ist Megan verschwunden und Tobeys

Suche nach ihr wird zu einem lebensgefährlichen Abenteu-

er auf einer kleinen philippinischen Insel – einer Unterwelt

aus Drogenlaboren und Tierversuchen. 

Dieser Erfolg ließ aufhorchen: für ihren Roman „Tauben fliegen auf“ erhielt Melinda Nadj Abonji im Herbst 2010 den

Deutschen Buchpreis, mit dem der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 2005 den «besten deutschsprachigen

Roman des Jahres» auszeichnet. Tatsächlich eine sehr gute Wahl: „Was als scheinbar unbeschwerte Balkan-Komödie

beginnt“, schreibt die Jury in ihrer Begründung, „darauf fallen bald die Schatten der Geschichte und der sich anbahnenden

jugoslawischen Kriege. So gibt das Buch das vertiefte Bild eines gegenwärtigen Europa im Aufbruch, das mit seiner

Vergangenheit noch lang nicht abgeschlossen hat.“ Neben Abonjis autobiografisch gefärbtem Roman haben in den

vergangenen Monaten weitere Autorinnen und Autoren aus der Schweiz starke Bücher veröffentlicht. Hier eine kleine

Auswahl, die wirklich lesenswert ist. 
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In seinem Buch „Auf den Inseln des letzten Lichts“

schnürt Rolf Lappert ein ganzes Bündel von Themen,

die die Leser nachhaltig berühren, zu einem fulminanten

Roman: es geht um den Zerfall einer Familie und darum,

seinen eigenen Weg in dieser Welt zu finden; es geht um

Tierversuche und wie man mit illegalen Forschungen

Geld verdienen kann; es geht um den verlorenen Re-

spekt vor der Kreatur, vielleicht sogar vor der Schöpfung,

also vor dem, was eben nicht allein den Menschen aus-

macht, sondern das Leben selbst; und es geht um eine

ganz persönliche Inventur einer versehrten Welt. Megan,

die militante, aber resignierende Tierschützerin „wollte

sich nicht mehr auf dem Laufenden halten, nicht mehr

gefüttert werden mit dem Brei aus immer gleichen

Neuigkeiten, von dem ihr schlecht wurde und der sie

wütend machte, fassungslos und ohnmächtig. Sie wollte

nicht mehr über ein gesunkenes Flüchtlingsboot aus

Afrika lesen und dann weiterblättern zu einem Artikel, in

dem es um ein Rennen von millionenteuren Hochsee-

jachten ging, als passierten beide Ereignisse auf ver-

schiedenen Planeten und als sei keiner davon die Erde,

auf der sie, Megan O Flynn, lebte“ – Parallelwelten einer

alltäglichen Schizophrenie. 

Neben den aktuellen Themen, die der Roman treffsicher

entwickelt, sind es sein souveräner Erzählfluss und die

poetische Kraft, mit der die Geschichte von Megan und

Tobey auf rund 500 Seiten ihre Leser gewinnt und 

einnimmt. Nach seinem preisgekrönten Roman „Nach 

Hause schwimmen“ offenbart sich das Buch von Rolf

Lappert wiederum als Meisterwerk einer hohen Erzähl-

kunst. 

Zu sehen und zu hören ist Rolf Lappert übrigens bei der

diesjährigen Litera-Tour auf dem Bodensee am 24. Sep-

tember.

Rolf Lappert: Auf den Inseln des letzten Lichts | Hanser-Verlag

Erzählungen mit Nachhall
Peter Stamm: „Seerücken“

Über den Erzählband „Seerücken“ von Peter Stamm

gibt es in den Feuilletons jede Menge kluger Bespre-

chungen zu lesen, das schönste Lob aber stammt von

Dennis Scheck: „Das sind die Bücher“, so empfahl er

„Seerücken“, „die wir lesen, wenn wir keine Bücher le-

sen müssen.“ 

Die virtuos komponierten Erzählungen berichten von Le-

ben, die mitten in der eingespielten Banalität des Alltags

jäh mit Unbekanntem und Neuem konfrontiert werden

und dabei aus der Bahn zu geraten drohen: Ein Wissen-

schaftler strandet in einem geschlossenen Hotel bei ei-

ner rätselhaften Frau, eine Pianistin erfährt beim

Vorspielen, dass sie nicht genug Talent zur Konzertpia-

nistin hat, ein Paar erlebt die Einsamkeit im gemeinsa-

men Urlaub und findet durch die Spiegelung in einem

anderen Paar vielleicht zu einer neuen Nähe, ein Mäd-

chen aus einer zerrütteten Familie sucht eine neue Hei-

mat im Wald, ein junger Gemüsebauer findet vielleicht

zu seiner ersten Liebe.

Peter Stamm zeigt sich auch in »Seerücken« wieder als

Meister der Kurzgeschichte und als Experte für das Hin-

terfragen von Gewohnheiten und Gewissheiten. Seine

mitunter verstörenden Erzählungen und sein gelassenes,

präzises, schnörkelloses Schreiben hinterlassen einen

Nachhall, der die Leser oft genug auch noch bewegt,

nachdem sie das Buch längst zugeklappt haben. Viel-

leicht weil sie uns untergründig daran erinnern, mitunter

auch den eigenen Kompass des Lebens kritisch zu re-

flektieren. „Wir sind Sommergäste in unserem Land“, zi-

tiert eine Figur der Erzählungen aus Gorkis Theaterstück,

„irgendwelche Zugereisten. Wir irren geschäftig umher,

suchen nach einem bequemen Plätzchen im Leben und

reden abscheulich viel. Ja, sagte Ana, wir alle müssen

anders werden.“
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Übrigens: Für sein Werk erhält Peter Stamm den Ale-

mannischen Literaturpreis 2011. Die mit 10.000 Euro

dotierte Auszeichnung wird von der Stadt Waldshut, der

Sparkasse Hochrhein und dem "Südkurier" gestiftet.

Übergeben wird der Preis am Sonntag, 18. September

um 17 Uhr im Kommunikationszentrum der Sparkasse

Hochrhein in Waldshut.

Peter Stamm: Seerücken. Erzählungen | Fischer Verlag

Allein der Sprachfluss trägt
Mit Zsuzsanna Gahse auf einer Donaufahrt

Nein, sie gehört nicht zu denen, die es sich auf den

Ruhe kissen des Erfolgs bequem machen. Das ist gut so

und vielleicht auch eine Voraussetzung dafür, dass an

der Lite ratur von Zsuzsanna Gahse seit vielen Jahren

schon beides fasziniert: einerseits die sprachliche Ex -

perimentierfreude – sie zeigt, dass hier jemand am Werk

ist, der in der Sprache spielerisch wohnt und die Leser

an seinem sprachlichen Spiel teilhaben lassen möchte;

und andererseits die Konsequenz, mit der die Autorin an

ihrem Werk arbeitet, ernsthaft, mit dem Rücken zu jeg-

lichem Modischen und Schnelllebigem, weil sie der Li -

te ratur eine ganz eigene Handschrift gibt. „Es gibt in der

deutschen Literatur heute niemanden, der so konsequent

die losen Enden der europäischen Avant garde aufgenom-

men und weitergeführt hat“, stellte Gert Ueding vor Jah-

ren einmal über Zsuzsanna Gahse fest, und diesen (oder

sollte man besser sagen: dieser) Prozess treibt sie vor-

wärts, weiter und weiter.

In dem Gedichtband „Donauwürfel“ mündet dieses un-

entwegte Sprachspiel in ein ganz eigenes Versmaß:

Zehn Silben mal zehn Zeilen bilden ein Quadrat, zehn

Quadrate einen Würfel (10x10x10=1 Donauwürfel).

Insgesamt 27 solcher Würfel sind es, die die Farben und

Strömungen der Donau besingen und von mit ihr ver-

bundenen Erinnerungen und Träumen erzählen: von den

Huchen am Flussgrund, dramatischen Hochwassern

und Flussaustrocknungen, aber auch von Verzweifelten,

die ihren Tod im Wasser suchten. Der Donau und dem

Sprachfluss folgend tauchen unentwegt Geschichten

auf, um in den nachdrängenden Fluten wieder zu ver-

sinken. 

Zu den stärksten Aspekten des Buches zählt aber zwei-

fellos seine Wirkung aus der Korrespondenz zwischen

Form und Inhalt: die Verschränkung der strengen Kom-

position der Verse mit dem überbordenden Assozia -

tions- und Bilderreichtum der Geschichten lassen die

Leser die Grenzen zwischen Erzählendem und Lyri-

schem nach und nach verwischen. Je mehr und tiefer

man sich dem Strom der Sprache überlässt, desto über-

flüssiger scheinen solche Grenzziehungen zu werden.

Allein der Sprachfluss trägt: die Bilder, die Geschichten,

und natürlich auch die Leser. 

Im Juni ist Zsuzsanna Gahse als neues Mitglied in die

Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufge-

nommen worden. 

Zsuzsanna Gahse: Donauwürfel. Gedichte | Edition Korrespondenzen

Zsuzsanna Gahse
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Bei Ling: Der Freiheit geopfert. Die Biographie
des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo

2010 erhielt er den Friedensnobelpreis. Wer? Wer sich für

China und / oder die Menschenrechte interessiert, wird in

diesem Buch eine im doppelten Sinne aufregende Lek-

türe finden. Von Mao über die Rotgardisten, die Kulturre-

volution, das Massaker am Tian`anmen Platz begleiten wir

die biographischen Extrempunkte eines Akademikers, der

Gastprofessor für Literatur in Schweden, Australien und

den USA war. 

Die Geschehnisse am Platz des Himmlischen Friedens

erleben wir aus der Innenansicht eines Menschen, der

durch seinen Mut und Einsatz ein noch viel größeres Blut-

vergießen verhinderte.

Gefängnis, Umerziehungslager und ab 2008 erneut eine

Gefängnisstrafe für elf Jahre wegen seines Mitwirkens an

der Charta 08. Sie umfasst 19 Punkte von der Verfas-

sungsänderung, der Gewaltenteilung bis hin zur Mei-

nungsfreiheit und stellt damit in ihrer durch das Internet

schnellen Publikation eine Provokation der chinesischen

Regierung dar. 

Die Charta nimmt Bezug auf Václav Havel: „Wenn die Ge-

meinschaft bei der Verfolgung und Quälerei eines Einzel-

nen tatenlos zusieht, dann kann dieses Los leicht auch

jeden anderen treffen.“ (S. 292). Auch wir?

Bei Ling: Der Freiheit geopfert. Die Biographie des Friedensnobelpreisträgers

Liu Xiaobo | Riva Verlag

Für Sie gelesen von Maren Barg
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„Denke mit dem Verstand, nicht mit dem Blut“
(aus Mandelas Notizbuch) 

Mandela. Ein Name, der Hoffnungsträger war, ist und

bleibt. Er hat sich im ANC gegen die Apartheidsregierung

Südafrikas mit seinem Leben eingesetzt, hat ein Blutbad

verhindert, die geschichtlich gesehen, unvergleichliche

„Truth Commission“ eingeführt und durch ihn kennen wir

jetzt die Vuvuzela. 27 Jahre Gefängnis, erster schwarzer

Präsident seines Landes und auch hier wieder eine Paral -

lele mit Liu Xiaobo Friedensnobelpreisträger. 

Neben seiner eigenen Biographie (Der lange Weg zur

Freiheit) ist dieses Buch mit seinen weitgestreuten Puzzle -

teilen aus Mandelas Briefen, Tagebuch- und Notizbuch-

einträgen, sowie aus Interviewaufnahmen eine sorgsam

zusammengestellte Innenansicht dieses Menschen. Die

aus dem Mandela-Privatarchiv nach Themen zusammen-

gestellten Texte beleuchten jeweils Phasen in diesem er-

staunlichen Leben. 

„Vergessen wir nie, dass ein Heiliger ein Sünder ist, der

am Ball bleibt“ (aus einem Brief an Winnie Mandela). 

Nelson Mandela. Bekenntnisse | Piper Verlag 

Von Leibniz zu Einstein

Was erwarten wir von so einem Titel? Eine Übersicht

über die prägnanten Persönlichkeiten des wissenschaft-

lichen Lebens in Berlin, sowie deren institutionelle Ent-

wicklungen. In Teilen beschreibt der Autor dies überaus

kundig. Wir lernen etwas über Leibniz, Kant, Fichte, Schel-

ling, die von Humboldts, Virchow, Bergmann, Koch und

viele Andere mehr. Auch stellt er das konfliktreiche Ver-

hältnis durch die Jahrhunderte von Staat und

Bildungs- oder Forschungsinstitutionen gut dar.

Aber dazwischen marschieren Zahlenkolonnen von Stu-

denten pro Fakultät und Studienjahr, dass dem Leser

schwindlig wird und der Spaß am Lesen vor Details, die

besser in Fußnoten verpackt, dem an größeren Zusam-

menhängen interessierten Leser erspart worden wären.

Nicht Fisch noch Fleisch.

Michael Erbe. Von Leibniz zu Einstein. Drei Jahrhunderte Wissenschaft in

Berlin | wjs Verlag



29

Wie die Mathematik Spass machen kann und
unser Verständnis für die Welt sich erweitert. 

Prof. Dr. R. Taschner, der im Wiener MuseumsQuartier

das Projekt „math.space“ initiierte, gehört zu den Glücks-

fällen der Wissenschaftler, die ähnlich wie Sir Roger Pen-

rose mit seinem Buch „The Emperor`s New Mind“, sich

nicht zu schade sind, in die Niederungen zu steigen, um

die Perlen ihrer Wissenschaft leuchten und erleuchten zu

lassen. 

Der Leser wird belohnt mit neu geknüpften Verbindungen

zwischen Musik und Mathematik, sowie der Architektur

und der Mathematik um nur zwei Themen aus der Fülle

hervortreten zu lassen. Der Blick zu den Sternen gewinnt

eine neue Perspektive und ohne Mühe lesen wir auch oft

etwas über die geschichtliche Entwicklung bestimmter

Themen. Die Beispiele sind alle so gehalten, dass der in-

teressierte Laie diese Reise gerne unternimmt, da die

Gipfel erklimmbar sind und so eine Freude an den neuen

Aus-und Einsichten entsteht. 

Es lohnt unten benannte Bücher parallel zu lesen, da sich

die Kapitel in manchen Fällen gut ergänzen. 

Rudolf Taschner: Zahl, Zeit, Zufall, alles Erfindung? | EcowinVerlag 

Rudolf Taschner: Rechnen mit Gott und der Welt | Ecowin Verlag

Ein Kochbuch der besonderen Art

„Die Entdeckung eines neuen Gerichtes macht die

Menschheit glücklicher als die Entdeckung eines neuen

Sterns“ schrieb Jean Anthelme Brillat-Savarin in der Phy-

siologie des Geschmacks. Wir leben nicht von der Theorie

allein. Jeder Tag ist auch ein Tag des Essens und die Fra-

ge, wie wir das uns einrichten, ist eine nicht unwesentliche.

Da die tägliche Wiederholung oft die kreative Ader misslich

kreuzt, kann ein Buch mit so schönen Bildern und Rezep -

ten locken und verlocken diese Freude wieder oder neu

zu entdecken.

Der englische Starkoch, der sich nebenbei in seinen be-

rühmten Restaurants u.a. in Amsterdam und London

so zial engagiert, indem er sogenannt schwierigen Ju-

gendlichen Ausbildungsplätze in der Gastronomie offe-

riert, lässt auch ein Potpourri zu einem Amuse-gueule

werden.

Jamie Oliver: Jamie unterwegs | DorlingKindersley Verlag
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Magischer Bodensee – Wanderungen zu Orten der Kraft

An die 400 Seiten hat das Buch, das Barbara Hutzl-

Ronge vorgelegt hat. Mehrere Jahre Arbeit stecken darin.

Es begann mit einer intensiven Recherche. So hat sie als

erstes die Sagen vom Bodensee studiert, weil sie der

Meinung ist, dass Sagen eine Menge über die Menschen

verraten, die in einer bestimmten Gegend leben. Sie hat

archäologische Spuren verfolgt und geschaut, wo Kultorte

anzutreffen sind. 

Ein Thema, das sie seit Jahren bewegt, das sie immer

auf die Suche gehen lässt, das ihr ebenfalls viele Schlüsse

dazu liefert, etwas über die Geschichte einer Landschaft

zu sagen. Das Material, das bei ihren ausgiebigen Aus-

flügen zusammengekommen ist, hätte für zwei Bände

ausgereicht. Der Titel des Buches „Magischer Bodensee

– Wanderungen zu Orten der Kraft“ versucht, den

Reichtum einzufangen, den diese Dreiländerregion vor-

zuweisen hat. Jeder, der es in die Hand nimmt, bemerkt

sofort, dass dies kein Reiseführer ist wie er zu Dutzenden

angeboten wird, sondern etwas Besonderes, eben etwas

Magisches. Weil es gefangen nimmt und Interesse weckt,

weiter zu blättern, mehr zu erfahren über das, was man

bisher nicht wusste, und weil es anregt zu Wanderungen,

dazu, sich selbst auf den Weg zu machen, auf eine Ent-

deckungsreise zu den Orten der Kraft.

Wir haben uns an einem ihrer Lieblingsplätze getroffen,

auf der Terrasse des Insel Hotels in Konstanz. Der See

reflektierte rotgolden die hinter dem Hegau untergehende

Sonne, ein magischer Ort, der zum Verweilen und zum

Gedanken spinnen einlädt. Ein kleiner Ausschnitt hier

aus ihren Erzählungen darüber, was sie am See fasziniert.

Er möge anregen zur Lektüre des Buches: 

„Sie finden hier jahrtausend alte Kulthäuser, die Barock-

kirchen der Bregenzerwälder Baumeister, denen ich mit

viel Vergnügen rund um den See nachgegangen bin, um

zu sehen, wie Menschen einen Kultort gestalten und

was sie tun, damit es so einzigartig wird wie das, was es

hier rund um den See zu entdecken gibt. Kultorte sind

für mich religiöse Orte, wo der Mensch einem Kult nach

geht, seiner Verbindung zu etwas Höherem. Das muss

nicht der christliche Glaube sein, das beginnt in der

Steinzeit und geht über ganz verschiedene Epochen und

Weltbilder.

Mich interessiert dabei, welche Menschen in welcher

Landschaft welchem Kult nachgehen. Die, die am See

leben brauchen Heilige, die sie beschützen bei der Fahrt

über das Wasser, beim Fischen, weil sie alle damals

nicht schwimmen konnten. Die Bauern brauchen Heilige,

die ihnen bei der Ernte helfen. Menschen suchen sich

immer irgendwelche Götter oder Heilige aus, die ihnen in

ihrer ganz speziellen Situation nahestehen, die sie um

Barbara Hutzl-Ronge

i
Barbara Hutzl-Ronge, geboren 1963 in Österreich, lebt als freischaffende

Autorin in Zürich. Sie ist eine profunde Kennerin alpiner Sagen, christlicher

Legenden sowie vorchristlicher Mythen und Symbole. In Vorträgen, auf Stadt-

rundgängen und Wanderungen führt sie zu kraftvollen Orten, deren Kulttra-

dition in frühgeschichtlicher Zeit begonnen hat und in der Gegenwart noch

lebendig und erfahrbar ist.
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Hilfe bitten können, da unterscheiden sie sich bis heute

nicht. Aber es sind immer wieder andere Glaubensboten,

die im Lauf der Zeit dazu kommen. Der Nikolaus Kult

etwa geht rund um den Bodensee, den schätzten ehemals

alle als Heiligen für die Schifffahrt und für die Fischer, für

die, die etwas über das Wasser transportieren. Daher

gibt es rund um den Bodensee Nikolaus Kirchen, in

Überlingen das Münster zum Beispiel, überall Nikolaus

Kapellen, in Bregenz etwa oder die Seitenkapelle im

Konstanzer Münster. Es gibt auch Orte, wo gar keine

Kapellen mehr stehen und nur die Namen daran erinnern

wie zum Beispiel Klausenhorn. Da merkt man, dass dort

einmal eine Nikolaus Kapelle gewesen sein muss. Da un-

terscheidet sich der Bodensee gar nicht von der Nord-

oder der Ostsee, wo es, dem Sprachgebrauch folgend,

die Nikolai Kapellen gibt. Auch dort ging es um Schutz

für die Schifffahrt, die ein höchst unsicheres Geschäft

war. Die Menschen suchen immer nach Göttern oder

Heiligen, die ihnen dabei helfen, das gut zu tun womit sie

ihr Leben verdienen und ihren Lebensunterhalt sichern.

Und wie sie das tun, das ist Kultur. Das heißt, Kult und

Kultur haben viel miteinander zu tun. Kult hat auch viel

mit Wirtschaft zu tun. Dort wo ich etwas erwirtschaften

kann habe ich auch die Fähigkeit, kulturell zu wirken und

auch meinen Kulten nachzugehen. Bevor ich nicht satt

bin ist kein Kult möglich.

Ich habe schon früher Bücher über dieses Thema ge-

schrieben. Denn es ist mir vollkommen klar, dass Menschen

die Religion haben, die zu ihrer Landschaft passt. Ein ori-

entalisches Volk wie die Juden hat eine andere Religion,

eine Wüstenreligion, eine Oasenreligion oder eine Religion,

die sich in fruchtbaren Tälern abspielt, die nicht gleich

sein kann wie eine Religion in den Alpenländern, weil

dort ganz andere Gegebenheiten herrschen. Ein Schmid

braucht andere Götter als ein Schiffer oder als ein Bauer.

Und einer, der Waren über den See transportiert hat

andere Probleme als einer, der sie über die Alpen befördert.

Also Kult hat immer auch mit Wirtschaft zu tun. In den

Kulten spiegelt sich, wovon die Menschen leben.“

Ein Auszug aus dem Klappentext des Bandes beschreibt

den Inhalt: 

„Die Bodenseegegend hat eine lange Geschichte und

eine ganz besondere Ausstrahlung. 29 detailliert be-

schriebene Wanderungen erschließen sagenumwobene

Orte, die sich durch ihre Lage und ihre geschichtliche

Bedeutung auszeichnen. Sie führen zu heiligen Inseln,

zu Kulthäusern der Pfahlbauer, durch Schluchten und

zu Gletschermühlen, zu magischen Quellen, geheimnis-

vollen Heidehöhlen und Brandopferplätzen. Die barocken

Kirchen, die einer Perlenkette gleich den Bodensee um-

geben, laden zur Betrachtung und Einkehr ein und

bringen uns jene Heiligen nahe, welche die Geschichte

des Bodenseeraums prägen. Dazwischen locken Heil-

kräutergärten, gibt es paradiesische Äpfel und göttlichen

Wein zu kosten … 

Die Autorin präsentiert unterhaltsam und leicht lesbar

ein gründlich recherchiertes Bild der einzelnen Kraftorte.

Die Wanderungen können individuell in einzelnen Ab-

schnitten oder zusammenhängend geplant werden, auf

Schusters Rappen oder mit dem Fahrrad, es gibt so

viele Möglichkeiten wie beschriebene Kleinode.“

Ab Oktober wird Barbara Hutzl-Ronge das Geschriebene

in Veranstaltungen rund um den Bodensee selbst

vorstellen und zuweilen auch mitwandern. Informationen

unter: www.hutzl-ronge.ch

ElsiB
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Die Macht der Bilder

Die St. Georgskirche in Reichenau-Oberzell ist mit ihren

berühmten ottonischen Wandbildern ein herausragen-

des Beispiel christlicher Kunst und Frömmigkeit. Viel be-

schrieben steht sie in jedem Reiseführer. Werner Brändle

und Theo Keller ist mit ihrem handlichen Band „Die

Macht der Bilder“ etwas Neues gelungen, ein wenig

dem Zeitgeist und ganz sicher dem Titel entsprechend:

Hier erzählen die Bilder christliche Geschichte und regen

den Beschauer an, die Texte nachzulesen, die die Kirche

und ihre Wandmalereien aus theologischer Sicht be-

schreiben, die profunden Einblick geben in das, was die

Menschen in der Zeit ihrer Entstehung bewegte, was sie

in ihrem christlichen Glauben bestärkte. Oder, wie Wer-

ner Brändle es formuliert, durch seine Darstellung der

Wandbilder deutlich werden soll, „dass die Mönche mit

der Ausmalung der Kirche die Macht der Bilder nutzen

wollten, um das Evangelium des dreieinigen Gottes in

seiner Wirkkraft zu zeigen“. 

Reichenau Oberzell, Nordwand; Foto: Theo Keller
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Das querformatige Büchlein ist übersichtlich gegliedert

von der Baugeschichte über die Komposition der Bilder

bis hin zu deren Interpretation, so dass der Leser un-

kompliziert den Spuren der Blütezeit des Klosters Rei-

chenau und der Malkunst der Mönche nachspüren

kann. 

Ergänzt ist der Band durch viele wissenswerte Informa-

tionen. Die großformatigen Fotos von Theo Keller zeigen

die ganze Pracht der Malereien und machen diesen Füh-

rer zu einem wichtigen Begleiter und Nachschlagewerk. 

WOMO

Werner Brändle /Theo Keller

Die Macht der Bilder Die ottonischen Wandbilder in der Kirche St. Georg

auf der Klosterinsel Reichenau | Beuroner Kunstverlag

Reichenau Oberzell, Triumphbogen; Foto: Theo Keller
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40 Jahre Concerto Constanz

Entstanden ist Concerto Constanz, wie es heute heißt,

mehr oder weniger durch einen Zufall, durch eine „MuGe“,

wie es im Sprachgebrauch der Musiker genannt wird,

eine „musikalische Gelegenheitsarbeit“ zur Umrahmung

einer Feierlichkeit. Das Orchester beschloss danach, so

lange weiter zu machen, „bis es durch den Wegzug seiner

Mitglieder (allesamt junge Leute) eh auseinanderfällt“. Dar-

aus sind 40 Jahre geworden. Viele der damals Jungen

sind dabei geblieben, Neue kommen hinzu. 

Vor Kurzem ist Concerto Constanz von einer sehr erfolg-

reichen Tournée aus Ungarn zurückgekehrt. Gelegenheit

vor den Herbst-Proben zu einem Gespräch mit seinem

„Chef“ Wolfgang Mettler.

Concerto Constanz ist ein ganz spezielles Orchester. Es

gibt viel Fluktuation, aber nicht, weil es den Mitgliedern

nicht gefällt, sondern weil viele von ihnen nach dem Schul-

abschluss ausscheiden und in die Berufsausbildung ge-

hen. Was bedeutet das für Ihre Arbeit? Ist es schwierig,

immer wieder neue Mitglieder zu integrieren? 

Die Integration läuft primär über die Probe und das In-

strument. Wenn sich ein Spieler wohl fühlt in der Probe,

dann ist er eigentlich auch bereits integriert. Er sitzt neben

einem anderen und kann mit ihm schon einmal über das

Instrument kommunizieren, als nächstes kommuniziert er

mit seiner Stimme und das öffnet ihm den Zugang zum

gesamten Orchester. Wir sind in der Grundbesetzung

höchstens 25 oder 27 Leute, so dass man sich relativ

schnell kennenlernt. Wichtig ist es, das Altersgefälle mit

einzubeziehen. Beim Start waren wir alle zwischen 18

und 20 Jahre jung. Und heute sind wir alle zwischen 21

und 60 Jahre alt. Das sind 40 Jahre Altersunterschied

und das bringt es mit sich, dass ein junges Orchester-

mitglied unter Umständen neben einer Person sitzt, die

sein Großvater sein könnte. Ich muss also schon versu-

chen, ein bisschen Integrationsarbeit zu leisten, aber ich

kann auch nichts erzwingen. Das hätte keinen Sinn und

wäre eher kontraproduktiv. Wichtig ist es, Möglichkeiten

anzubieten, um zusammen zu finden, damit man gut mit-

einander auskommt, was entscheidend ist für die Arbeit.

Es liegt aber dann auch an dem oder der Neuen, sich ein

bisschen anzustrengen und sich durchzubeißen. Das

klappt ganz gut. Und Musik ist ein Medium, das verbindet. 

Aus dem Grußwort von MD Volkmar Fritsche, Präsident des Landesverbandes Baden-Württembergischer Liebhaber-

orchester e.V.

„In kürzester Zeit aus einem Jugend-Kammer-Orchester ein überregional bedeutendes Streichorchester aufzubauen,

kann nur mit einer qualifizierten Künstlerpersönlichkeit und sehr engagierten und motivierten Mitstreitern im Orchester

gelingen. Dem Gründungsdirigenten Wolfgang Mettler, dem ich gleichzeitig zum 40-jährigen Dirigierjubiläum gratulieren

darf, ist vor allem die sehr fruchtbare musikalische Entwicklung dieses Ensembles zu verdanken. Aus dem Konzertpro-

gramm des Concerto Constanz sprechen Ideenreichtum und Vielseitigkeit und eine Bandbreite an Werken, die sonst

selten in Konzertsälen zu hören sind. Besonders hervorheben möchte ich, dass das Concerto Constanz das Liebha-

bermusizieren mit hohem Qualitätsanspruch nicht nur in der Heimatstadt und Heimatregion pflegt, sondern darüber

hinaus auch als musikalischer Sendbote in den neuen Bundesländern, in Europa, Kanada und China aufgetreten ist.“
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Gibt es denn aus den genannten Altersgründen zuweilen

unterschiedliche Auffassungen in der Interpretation?

Über die Inhalte merkt man das nicht. Generell gibt der

Orchesterleiter die Richtung vor, die Grundprinzipien, das

lasse ich mir auch nicht nehmen. Aber dann sind da im-

mer wieder einmal Ansatzpunkte, an denen sich ein Spiel-

raum eröffnen kann oder eine Änderung angesagt ist.

Zum Beispiel bei der Frage der Tempowahl. Wir sind

Amateure, das heißt, ich muss immer schauen, was tech-

nisch machbar ist oder wo ein Stück unspielbar wird.

Und da sagt mir das Orchester schon, wenn ich mein ei-

gentlich erwünschtes Tempo etwas zurücknehmen sollte,

weil da einfach Grenzen in der Leistungsfähigkeit sind.

Dann muss ich eventuell diese Reduktion im Tempo durch

eine andere, darauf abgestimmte Interpretation ausglei-

chen, nach einer anderen Gestaltung suchen. Wenn ich

das nicht tue, dann fällt es sofort auf und wird langweilig.

Oder nehmen wir Strichprobleme. Eine Geige geht eben

nun einmal mit dem Bogenstrich rauf oder mit dem Bo-

genstrich runter. Es gibt Fachleute, die genau wissen,

wie man solche Striche perfekt macht. Da kann ich sicher

beraten, aber als Pianist bin ich dafür wohl nicht der ge-

eignetste, das machen die Konzertmeister. Das wird im

Orchester durchaus auch diskutiert, wenn es mehrere

Stimmen betrifft. Also es gibt schon Inhalte technischer

Natur, vielleicht auch einmal interpretatorischer Natur,

über die wir reden. Aber letztlich ist die Interpretation

hauptsächlich die Aufgabe des Dirigenten.

Bedeutet es für Sie nicht eine Bestätigung Ihrer Arbeit

mit dem Orchester, insbesondere den jungen Mitgliedern,

dass manche einen beachtlichen künstlerischen Berufs-

weg gemacht haben? 

Ja, das ist schon ein Glück. Es ist eigentlich die Konse-

quenz des Ziels damals im Jahr 1971, ein semiprofessio-

nelles Orchester zu gründen. Wir hatten hier nur die Schü-

lerorchester auf der einen Seite und die Philharmonie auf

der anderen. Dazwischen hatten wir nichts. Als nach dem

erfolgreichen Start die Entscheidung fiel, dass wir zusam-

men bleiben wurde uns schnell klar, dass wir ein eigenes,

ein ganz authentisches Niveau erarbeiten müssen. Einfach

gesagt, wir können nicht so schlecht sein wie es ein

Schulorchester sein darf, und wir können nicht so gut

sein wie es ein Berufsorchester sein muss. Unser Platz

liegt irgendwo dazwischen. Und das war sicher ein Ge-

winn für die Region, da gab es nun ein spezielles Angebot

im mittleren Segment. Wir haben uns als reines Streich-

orchester aufgestellt, das war einmalig im süddeutschen

Raum. Dies eröffnete die Möglichkeit, die Streicher speziell

zu fördern und das absolute Gewicht auf die Streicher zu

legen. Dass sich da Leute entwickeln konnten, die das

hauptberuflich machen, auch das Orchesterspiel haupt-

beruflich machen, das zeigt meiner Meinung nach deut-

lich, dass die Arbeit Freude machte, irgendwo auch immer

wieder eine Herausforderung bedeutete und auch heute

noch bedeutet, sich selbst zu verbessern und gemeinsam

zu wachsen. Sonst hätten diejenigen, die hauptamtlich

bei der Musik geblieben sind, einen anderen Beruf ge-

wählt. Insofern freut es mich natürlich, dass so viele daran

festhalten in anderen Orchestern oder als Instrumenta -

listen bis hin zum Dirigenten. Das macht zufrieden, weil

es zeigt, dass die Arbeit nicht umsonst ist.

Portrait Concerto Constanz vor Schloss Gödöllö / Ungarn
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Warum wurde der Klangkörper als reines Streichorchester

eingerichtet?

Mehrere Gründe waren dafür entscheidend. Erst einmal

gibt es eine relativ große Auswahl an Literatur für reines

Streichorchester, die geradezu darauf wartete, einmal

studiert und gespielt zu werden. Das andere ist das so-

genannte „Schutzblech“. Das heißt, wenn ich hinten die

Bläser sitzen habe, oder auch die Pauken, dann geht

das an der Hinwendung zu den Streichern ab. Wenn ich

mit Amateuren arbeite, verfüge ich über eine gewisse

zeitliche Distanz von den Probearbeiten bis zum Konzert.

Diese Zeitspanne kann ich nicht überdehnen, das halten

Amateure nicht durch. Ich kann nicht länger als vier, fünf

Monate höchstens auf ein Programm proben sonst mün-

det es bei ihnen in so etwas wie Zwang. Wenn ich nun

aber einen sinfonischen Satz habe, dann kümmere ich

mich naturgemäß um die Leute, die am meisten auffallen,

sie müssen auf alle Fälle stimmig spielen. Und das ist

das Blech, das sind die Soloinstrumente und ich komme

nicht mehr dazu, mich den Streichern konsequent zu

widmen. Daher sind sinfonische Jugendorchester mei-

stens in den Streichern ungehobelt und schlecht. Wir

machen es anders herum, wir gehen vom Streichorche-

ster aus. Und wenn wir sinfonisch etwas spielen wollen,

dann nehmen wir Berufsmusiker dazu. 

Wie steht es mit zeitgenössischer Musik? Ist das ein The-

ma für Sie? 

Wir werden beim Adventskonzert auf der Mainau eine

europäische Uraufführung der chinesischen Komponistin

Hope Lee vorstellen, die schon lange Zeit in Montreal

lebt. Wir haben schon einmal ein Werk von ihr auf der

Mainau aufgeführt, sie komponiert jetzt ein Neues – „Se-

cret of Seven Stars“, und das wollen wir, wenn es denn

rechtzeitig fertig ist, erarbeiten und im Dezember ins Pro-

gramm nehmen. Also, wir kümmern uns natürlich um

Zeitgenössisches, wir müssen unter Bewahrung des Alten

klar sagen, dass die neue Musik eine Chance erhalten

muss, auch wenn das Publikum vielleicht skeptisch ist.

Aber auch da zeigt die Erfahrung, dass die Menschen

durchaus aufgeschlossen sind. Auf der Mainau haben

wir den Vorteil, dass das Ambiente eine wunderbare Ver-

packung bietet, um es einmal so auszudrücken, dass wir

im barocken Rahmen auch einmal etwas Neues anbieten

können. Also - Moderne auf alle Fälle, auch neueste Mo-

derne, die außerordentlich interessant ist, und eine wich-

tige Horizonterweiterung bedeutet. Was bremst ist die

GEMA mit ihren Gebühren, die anfallen, wenn lebende

oder erst kürzlich verstorbene Komponisten aufgeführt

werden. Wenn ich bei den drei Mainau-Konzerten am

zweiten Adventswochenende ein modernes Stück spiele

habe ich etwa 1000 EURO GEMA zu zahlen, das bedeu-

tet zwei EURO von der Eintrittskarte gehen an die GEMA.

Da wir keine Subventionen erhalten müssen wir schon

genau hinsehen, was wir uns leisten können. 

Wenn wir noch einmal auf die Altersstruktur von Concerto

Constanz schauen. Gibt es Unterschiede zwischen jung

und alt bei der Akzeptanz von Zeitgenössischem, bei der

Aufgeschlossenheit, dies zu erarbeiten?

(Lacht) Zunächst keine Aufgeschlossenheit, egal bei wem.

Streicher sind stockkonservativ. Und es ist jedes Mal das

gleiche Erlebnis: Wenn wir etwas Modernes ansetzen,

dann rümpfen sie die Nase, sind dagegen und spötteln

und nörgeln. Zunächst erfolgt das Spiel nur aus reiner

Vernunft, aber nicht mit dem Herzen. Es ist jedes Mal

dasselbe. Etwa ab der vierten Probe aber arbeiten sie

plötzlich wie die Verrückten. Dann haben sie begriffen

und merken, dass das Dimensionen sind, die sie bisher

nicht kannten. Und dann macht es unheimlich Freude. 

Monique Würtz

i
Wolfgang Mettler, geboren in Konstanz, studierte Schulmusik und Musik-

wissenschaft in Stuttgart und Tübingen. Seit 1978 lehrt er als Studiendirektor

Musik an der Geschwister Scholl- Schule Konstanz. 1971 gründete er mit

Freunden des JKO (heute Concerto Constanz) und ist seitdem künstlerischer

Leiter des Orchesters. Außerdem ist er musikalischer Chef des Sinfonischen

Chores Konstanz und Musikalischer Direktor des Badischen Chorverbandes. 

Portrait Wolfgang Mettler
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Opernabend der Gesangsklasse Ruth Frenk

Festlicher Opernabend

Die Gesangsklasse Ruth Frenk besteht überwiegend aus

Musikinteressierten, die trotz Auslastung durch Schule,

Studium und Beruf Energie und Zeit aufbringen, an-

spruchsvolle Arien und Chorstücke zu proben und aufzu-

führen. 

Auch dieses Jahr haben die Schüler wieder ein abwechs-

lungsreiches Programm erarbeitet. Der Opernabend be-

ginnt mit Arien und Chören aus Glucks Orfeo y Euridice;

Orfeo ist die junge erfolgreiche Mezzo-Sopranistin Lea

Hammermeister, seit vier Semestern Studentin an der

Mannheimer Hochschule für Musik. 

Es folgen lustige Szenen und Arien aus Cosi fan tutte von

Mozart und dem selten aufgeführten Candide von Leo-

nard Bernstein.

Nach der Pause trifft man sich im Maxim in Paris zu be-

kannten und weniger bekannten Liedern verschiedener

Stilrichtungen. Da darf dann auch der Cancan nicht feh-

len! 

Am Klavier begleiten Ljuba Brezger (Konstanz) und Adi

Bar (Berlin).

Opernabend der Gesangsklasse Ruth Frenk

im Festsaal des ZPR, Reichenau, Feursteinstr. 55, D-78479 Reichenau

Samstag, 5. November 2011, 20.00 Uhr

Sonntag, 6. November 2011, 20.00 Uhr

Karten 14,00 € (Studenten 9,00€)

an der Abendkasse oder zu bestellen unter ruth.frenk@t-online.de

Nach dem Erfolg im vergangnen Jahr veranstaltet der

Inter nationale Bodensee- Club zum zweiten Mal einen

festlichen Opernabend mit Preisträgern der Staatlichen

Hochschule für Musik Trossingen. Durch das Programm

führen Andreas Reibenspies und Andreas Dettling.

Erleben Sie im Festsaal des „Steigenberger Inselhotel“

Konstanz die schönsten Opernarien von Mozart, Bizet,

Gounod, Massenet, Offenbach und Strauß.

Festlicher Opernabend

So. 9. Oktober 2011, 19.00 Uhr

Einlass 18.15 Uhr

Steigenberger Inselhotel

Auf der Insel 1, D-78462 Konstanz, www.steigenberger.com

Eintrittskarten: 23 Euro | 17 Euro (Schüler, Studenten, IBC-Mitglieder) 

Vorverkaufsstellen: Buchkultur Opitz, T. 0049 7531 24171

Stadtmarketing Konstanz GmbH, T. 0049 7531 282480
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Hoyerberg Schlössle

Unternehmen Sie eine kulinarische 

Herbstwanderung

durch unsere Menuvorschläge. Die Jagd ist eröffnet –

Köstlichkeiten aus Feld und Wald

erwarten Sie. Wählen Sie dazu die korrespondierenden Kreszenzen
aus unserer exquisiten Weinkarte.

Restaurant Hoyerberg Schlössle
Harald Marschall / Peter Eckmaier GBR.

Küchenchef : Peter Eckmaier

Hoyerbergstrasse 64, D-88131 Lindau / Bodensee

0049 (0)8382 25295 / info@hoyerbergschloessle.de
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Bregenz (A)
bis 16.10.2011
Ai Weiwei „Art /Architecture“
Kunsthaus Bregenz, Karl Tizian Platz, 6901-Bregenz
www.kunsthaus-bregenz.at
Di–So 10–18h

Konstanz (D)
13.11.2011, 17h
Händel „Messias“
St. Gebhard Kirche, St. Gebhard Platz 12, 78467 Konstanz

17.09.– 27.11.2011, Vernissage 16.09.2011, 19h
Cornelia Renz „Night, Tail, Pieces“ 
Kunstverein Konstanz, Wessenbergstr. 39 /41, 78462 Konstanz
Di– Fr 10– 18h, Sa– So 10– 17 h

bis 10.2011
Gunthild Eichler „flottierende Farben – wechselnde Ansichten“
Casino Restaurant O`Lac, Seestr. 21, 78464 Konstanz, www.o-lac.de
gunthild.eichler@gmail.com

Kreuzlingen (CH)
17.09.2011, 20h
Musik und Lesung
Pippo Pollina/Roberto Petroli „abitare il sogno“
Ulrichshaus, Gaissbergstr. 1, 8280 Kreuzlingen
Kartenreservierung: susanne.gisin@appassionata.ch

10.09.– 23.10.2011
N.W.A. The World`s Most Dangerous Group
Peter Aerschmann „Das Leben selbst“
Kunstraum Kreuzlingen & Tiefparterre, Bodanstr. 7a, 8280 Kreuzlingen
Fr 15 – 20h, Sa – So 13– 17h 

Langenargen (D)
18.9.2011, Finissage ab 14h
10 Jahre, 10 Wochen, 10 Künstler
Kavaliershaus Galerie, Untere Seestr. 7, 88085 Langenargen

Lindau (D)
17.09.– 05.11.2011, Vernissage 16.09.2011, 19h
Hans Rabanser „Wie die Natur sie schuf“
Sybille Mang Gallery, Schneeberggasse 5, 88131 Lindau, www.mangallery.de

Ludwigshafen (D)
23.09.– 25.09.2011
Form. Angewandte Kunst am Bodensee
Zollhaus am See, Hafenstr. 5, 78351 Ludwigshafen, www.form-bodensee.de
Fr 14 – 21h, Sa 11 – 20h, So 11– 18h

Riehen (CH)
01.10. – 06.11.2011, Vernissage 30.09.2011
Annetta Grisard „FireSites“
Kunstraum Riehen, Im Berowergut, Baselstr. 71, 4125 Riehen
Mi – Fr 13 – 18h, Sa– So 11– 18h

Singen (D)
bis 01.10.2011 
Andy Warhol
Hegau-Bodensee-Galerie, Ekkehardstr. 101, 78224 Singen
www.hegau-bodensee-galerie.com
Di – Fr 14 – 18 h, Sa 10– 16 h

Überlingen (D
O8.– 30.10.2011, Vernissage 07.10.2011, 19h
Paarweise
Galerie Gunzoburg, Aufkircherstr. 3, 88662 Überlingen
Di – Fr 14– 18h, Sa 10– 13h

12.11.2011, 19.30h
Martin Smolka „Musik der Zeit“
Waldorfschule, Großer Saal, Rengoldshauser Str. 20, 88662 Überlingen

LiteraTour
Samstag, 24. September 2011, 14.00h ab Konstanz Hafen, 
ca.14.10h Kreuzlingen Hafen, ca.14.25h Meersburg Hafen
Rückkehr Konstanz ca.19h, Meersburg, Kreuzlingen entspr. früher 
Es lesen: Monika Helfer (A), Rolf Lappert (CH), 

Beatrice von Matt (CH), Martin Mosebach (D)
www.intbodenseeclub.org

september oktober

20
11

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




