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kaum haben wir Sie auf die facettenreichen Sommer –

Angebote der Kulturträger der Region aufmerksam ge-

macht – schon sind sie Vergangenheit, die Festspielzeiten

sind vorüber, die spektakuläre Kulisse der Zauberflöte ist

in die Bregenzer Depots verschwunden, das Sommer-

theater in Überlingen hat die Requisiten eingepackt und

nach Konstanz zurückgebracht, wo bereits für die ersten

Premieren der Saison 13/14 geprobt wird. Die wunder-

baren Gemälde von Miró, dem genialen katalanischen

Künstler, haben von Lindau aus die Heimreise zu den

Leihgebern angetreten. Die Musiker der Südwestdeut-

schen Philharmonie, die sich im Juli mit einem furiosen

Freiluft-Konzert in die Ferien verabschiedet hatten sind

zurückgekehrt, um die Arbeit wieder aufzunehmen zum

Start der Winterprogramme.

Es ist als ob die Menschen ein wenig den Atem anhielten,

um den strahlenden Spätsommer noch festzuhalten bevor

der Herbst kommt. Der – und das sei ein Trost – uns wie-

der eine Fülle attraktiver kultureller Vorschläge und Anre-

gungen beschert. Zuvorderst der Internationale Boden-

see-Club. Er lädt ein zu seiner zweiten Gemeinschafts-

ausstellung „Kunst(s)Fähre“ im Kreuzlinger Seemuseum.

Sie steht für seine Philosophie des Grenzüberschreiten-

den, Verbindenden durch Kunst und Kultur inmitten einer

von politischen und wirtschaftlichen Wirrnissen hin und

her gerissenen Welt. Ein anderes Angebot, das an diese

Idee anknüpft, ist die LiteraTour, das schwimmende Lite-

raturhaus, das dieses Jahr im Oktober die Anker lichtet.

Und reihum – überall gibt es Premieren und Saisoneröff-

nungen, Vernissagen und Museen, die sich auch nach

dem Sommer auf Besucher freuen. Die Kartause Ittingen,

ein fast mystischer Ort, der immer zu einem Ausflug ein-

lädt, hat mit dem dort beheimateten Kunstmuseum Thur-

gau Interessantes anzubieten, Herausforderndes. Es prä-

sentiert aus seiner Sammlung Werke aus jüngerer Ver-

gangenheit, die alle installativ oder partizipativ angelegt

sind. Und noch ein Ausflug: Die Mainau, dort gibt es ne-

ben der Kunst, die uns die Natur schenkt mit dem Reich-

tum an Blüten, am 6. Oktober die Auktion der Skulpturen,

die von den Teilnehmern des Workshops „Artist at Work“

hergestellt wurden. (s. Bericht S.6). 

Kurz, wer Interesse hat wird bemerken, dass der Spiel-

raum für Kunst und Kultur auf dem Terminkalender nur

allzu gering bemessen ist.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und einen farben-frohen

Herbst…

Monique Würtz, Chefredakteurin
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Ja, natürlich kann Kultur als Luxus taxiert werden, wie

dies der Chefredakteur des Südkuriers, Stefan Lutz, in

der Mai /Juni Ausgabe dieses Magazins postuliert hat.

Es ist nicht zu übersehen, dass die verschiedensten Fa-

cetten der Kulturszene immer wieder Erzeugnisse her-

vorbringen, die niemand braucht, niemand will und schon

gar niemand fürs Überleben braucht. Wer aber die Ge-

samtheit der kulturellen Aktivitäten gleich als Luxus taxiert,

der schüttet das Kind mit dem Bade aus. 

Denn heute ist Kultur notwendiger denn je. Die 1982 for-

mulierte Kulturdefinition der UNESCO hält fest: „Die Kultur

kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der

einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und

emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Ge-

sellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies

schliesst nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch

Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsy -

steme, Traditionen und Glaubensrichtungen.“ Aus einem

solchen, breit angelegten Verständnis von Kultur geht

her vor, dass eine Gesellschaft, die sich noch als Gemein -

schaft verstehen will, Kultur unabdingbar benötigt. In

einer Welt, die durch neue Medien und weltumspannende

Mobilität immer komplexer wird, in der immer mehr Grup-

pen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen auf oft en-

gem Raum zusammenleben, ist eine solche Suche nach

gesellschaftlichen Grundwerten immer wichtiger. 

Deshalb ist Kultur in der heutigen Gesellschaft weit mehr

als eine Luxusaufgabe. Im kulturellen Umfeld werden ge-

Markus Landert

Markus Landert Direktor des Ittinger- und Kunstmuseums Thurgau 
in der Kartause Ittingen 

wozu¿kultur
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sellschaftliche Werte verhandelt und modellhaft erprobt.

Literatur, Kunst und Musik dienen dazu, die Möglichkeiten

des Ausdrucks und der Wahrnehmung wie in einem La-

bor zu entwickeln und an die ständig sich wandelnden

Bedürfnisse der Menschen anzupassen. Der Einsatz von

Sprache, Bildern, Räumen und Klängen steht hier gleich-

sam auf dem Prüfstand. Dabei stehen oft schwer ver-

ständliche Neuentwicklungen im Wettbewerb mit tradi-

tionellen und anerkannten Ausdrucksformen. Experimen-

telles steht Bewahrendem gegenüber. Oder höchst kom-

plexe Geisteskonstrukte messen sich mit spielerischen

Erzeugnissen der Unterhaltungsindustrie. Erst die Aus-

einandersetzung mit diesem vielfältigen Nebeneinander

macht uns fit für das Leben in einer komplexen Gesell-

schaft. Gerade weil die kulturellen Angebote in allen Ge-

bieten von der traditionellen Konvention bis zum schwer

verständlichen Experiment reichen, spiegelt sich darin

die Komplexität der heutigen Gesellschaft. 

Der Zugang zu Kultur ist heute offener denn jemals zuvor.

Jeder kann jede Veranstaltung besuchen - wenn er denn

will. Das Problem besteht längst nicht mehr darin, dass

kulturelle Anbieter einen Teil der Gesellschaft ausgrenzen.

Die Teilnahme an den vielen kulturellen Angeboten ver-

langt allerdings ein bestimmtes Mass an Neugierde und

Engagement, was in der heutigen Unterhaltungsgesell-

schaft schnell einmal als Zumutung erfahren wird. Kultur

kann nicht immer für alle interessant sein und es ist

falsch, dies zu fordern. Wenn dies so wäre, dann gäbe

es nur noch Massenkultur, nur noch Angebote für alle. In

unserer komplexen Gesellschaft muss das Publikum die

Wahl haben, sich konsumierend auf Angebote einzulas-

sen, die eher Unterhaltungswert haben, oder aber die

Auseinandersetzung mit elitären, schwer oder gar un-

verständlichen Inhalten zu suchen. Es wäre für die Ge-

sellschaft verheerend, wenn nur noch eine Kultur für alle

angeboten würde, wenn nur noch das Geordnete, wohl

Verständliche, für alle Zugängliche und Konsumierbare

als Kultur verstanden würde. 

Markus Landert, Jahrgang 1958, ist Direktor des Ittinger- und

Kunst museums Thurgau in der Kartause Ittingen. Er hat in Zürich

Kunstgeschichte und Germanistik studiert und arbeitete bis 1992

am Kunstmuseum Bern. Im Programm der Museen in Ittingen wagt

er den Spagat zwischen Breiten- und Elitärkultur, indem er Geschich -

te und Kunst in ihrer ganzen Vielfalt vermittelt. Markus Landert ist

verheiratet, lebt in Frauenfeld und hat einen erwachsenen Sohn. 

i
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„Artist at Work“ 
Die Mainau – ein Eldorado für Bildhauer

Die Insel Mainau – sie ist schon etwas ganz Besonderes.

Weit mehr als das, was die großen Besucherzahlen an-

zieht, das Blumenparadies, das Zuhause der gräflichen

Familie Bernadotte. Sicher stehen diese Attribute für die

Attraktivität der Insel. Im Lauf der Jahre hat sich das klei -

ne Eiland im Bodensee jedoch auch zu einem Zentrum

kultureller Aktivitäten mit Strahlkraft über die Region hin-

aus entwickelt. So wurde zum Beispiel 1998 das „Euro -

päische KulturForum Mainau e.V.“ gegründet, das mit sei-

nem breit gefächerten Programm interessante Veranstal-

tungen bietet. Und längst ist es gute Tradition, dass die

jährlich in Lindau tagenden Nobelpreisträger ihren Ab-

schlussausflug auf die Insel Mainau unternehmen. 

In diesem Sommer standen mit dem Projekt „Artist at

Work“ elf junge, nach einer strengen Vorauswahl einge-

panorama
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ladene Kunststudenten im Mittelpunkt. Bei dem einwö-

chigen Workshop konnten sie vor den Augen der Main-

au-Besucher Skulpturen aus Beton gestalten und ihre

Ideen im Umgang mit diesem Werkstoff umsetzen. Für

ihre Arbeiten stand er als Quader oder als flüssiger Be-

ton zum Gießen zur Verfügung. Er konnte dem eigenen

Konzept entsprechend mit anderen Materialien ergänzt

werden.

Zum zweiten Mal gastierte „Artist at Work“ im Schloss-

garten der Insel Mainau. Zurück geht das Projekt auf die

Initiative eines Unternehmers der Baustoffindustrie, dessen

innovative Angebotspalette bereits verrät, dass da jemand

agiert, der seinem Kerngeschäft einen Mehrwert geben

möchte, dem Kunst und Kultur ein Anliegen sind. So war

es die Idee von Albrecht Braun, geschäftsführender Ge-

sellschafter der Firma „braun-steine“ mit Sitz in Amstetten

„Artist at Work“ vom 22. bis 28. Juli 2013
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und Tübingen, zu zeigen, dass mit dem auf den ersten

Blick wenig attraktiven Material Beton mehr getan werden

kann als nur in der früher praktizierten Weise zu bauen,

sondern dass es möglich ist, das Bauen damit nachhaltig

und zukunftsweisend zu gestalten gemäß dem Motto

„Beton – es kommt darauf an, was man daraus macht“.

1999 hatte er den Wettbewerb ins Leben gerufen. Im

Juni fand die 5. Auflage statt, zum zweiten Mal mit dem

Europäischen KulturForum Mainau e.V. als ideellem, der

Mainau GmbH als organisatorischem Träger, unter der

Schirmherrschaft von Bettina Gräfin Bernadotte. Neben

der Firma „braun-steine“ und der Mainau GmbH als

Hauptsponsoren unterstützten weitere Unternehmen aus

unterschiedlichen Branchen den Nachwuchswettbewerb.

Für den Kunstliebhaber Albrecht Braun bedeutet sein

Enga gement „das Salz in der Suppe“. Junge Talente zu

fördern ist ihm ein besonderes Anliegen. Als Bestätigung

für seinen Einsatz und als Motivation, auf dem eingeschla-

genen Weg weiter zu gehen empfindet er es, wenn er

dem einen oder anderen, der einmal Preisträger bei „Artist

at Work“ gewesen ist, nach Jahren der Entwicklung als

arriviertem Künstler wieder begegnet. Kunstförderung ist

für Albrecht Braun auch ein Stück der in seiner Firma ge-

lebten Unternehmenskultur. Anfangs wurde er von den

Mitarbeitern für seine diesbezüglichen Aktivitäten eher be-

lächelt, Kunst galt ihnen als „Hobby des Chefs“. Inzwi-

schen haben sie jedoch den Stellenwert längst erkannt,

erleben die Resonanz bei Kunden und Architekten, be-

ginnen, sich selbst damit zu beschäftigen. Die Auseinan-

dersetzung mit Kunst, so Albrecht Braun, ist ihm auch

Triebfeder für die eigene Kreativität, die wiederum zurück-

wirkt auf das Unternehmen. Denn die Baustoffindustrie

ist eine Branche, in der der Wettbewerbsdruck dazu

zwingt, innovativ zu sein, sich mit besonderen Themen-

und Produktangeboten von der Konkurrenz abzusetzen,

wenn man langfristig erfolgreich sein will.

Beton – daraus entstehen längst nicht mehr jene tristen

Wohnquartiere, die diesem Material seinen schlechten

Ruf eingetragen haben. Dennoch bedeutet die Erinnerung

daran für manchen Künstler gerade den ideellen Aus-

gangspunkt seiner Arbeit. Viel wurde unter den jungen

Leuten während des Workshops auf der Mainau darüber

diskutiert. Für einige war Beton ein bereits bekannter

Werkstoff, für andere Neuland, sie mussten sich mit dem

eher schweren und schwer handelbaren Material erst

auseinandersetzen und seine „Launen“ kennenlernen. Die

auch einen nicht unbeträchtlichen Körpereinsatz bedeu-

ten. Hermann Grüneberg etwa, der erste Preisträger des

Die Jury betrachtet Lenka Richternovàs Arbeit „Letzte Rettung“ – die vermeintliche Sicherheit entpuppt sich als kiloschwerer Betonreifen.
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Wettbewerbs, der sein Studium mit dem Thema Holz-

plastik begonnen hatte, meinte nach Fertigstellung seines

Werks: „Nicht nur wegen der hochsommerlichen Tem-

peraturen war es Schwerstarbeit“. Die im Übrigen, darüber

waren sich alle einig, nur zu meistern war durch die per-

fekte Infrastruktur, die von der Firma „braun-steine“ zur

Verfügung gestellt wurde. Dies unterstrich auch das Ju-

rymitglied Professor Dieter Rehm, Präsident der Akademie

der Bildenden Künste in München. Ich kann mir vorstellen,

sagte er bei der Preisverleihung, dass es nur deswegen

so gut ging, weil die entsprechende Logistik da war, die

entsprechenden handwerklichen Voraussetzungen durch

den Betonsteinmeister, durch manche andere, die ein-

gebunden waren, so dass sich eine un glaubliche Situation

ergab, eigentlich ein Eldorado für einen Bildhauer, solch

eine Unterstützung zu erhalten. Normalerweise bekommt

man in einem derartigen Workshop sein Material gestellt

und dann muss man etwas schaffen. Aber hier ging es

auch um interessante technische Lernprozesse. Was ist

machbar, was nicht. Dazu kommt noch der Sicherheits-

aspekt beim Aufstellen der Werke. Also ich glaube, so

sein Fazit, dass die Studierenden hier kolossal viel lernen

konnten.

So sahen es auch die Studenten. Die Woche auf der

Mainau, darüber herrschte Einigkeit, war eine wichtige

Erfahrung für sie. Die Stimmung auf dem mit einer riesi-

gen Zeltplane abgedeckten Arbeitsplatz blieb trotz der

Sommerhitze immer positiv, nicht Konkurrenz sondern

Kollegialität prägte die Atmosphäre. Das haben auch die

Besucher empfunden, die ihr Interesse nicht nur der Blü-

tenpracht der Inselgärten sondern ebenso den jungen

Künstlern zuwandten. Spannend wurde es dann am En-

de des Workshops. Der Samstag gehörte der Jury, de-

ren Arbeit mindestens genau so anstrengend war wie

die der Studenten. Ulrich Klieber, der Vorsitzende des

Gremiums und Professor für Bildnerische Grundlagen

an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, er-

klärte bei der Preisverleihung, dass die Entscheidungen

schwer fielen, da das Niveau insgesamt sehr hoch und

die Gruppe dicht zusammen gewesen sei. Man habe

daher bis abends gerungen, um schließlich einen Kon-

sens zu erzielen.

Am Sonntag, den 28. Juli, war es dann so weit. Vor einer

größeren Gästeschar wurden die Preisträger bekannt ge -

geben. Platz eins (s.Titelbild) das Werk „Besucher“ von

Hermann Grüneberg aus Halle. In Terrakotta-Tönen ge-

halten, was seine Beschäftigung mit Keramik verrät, er-

scheint die Plastik als geheimnisvolles Wesen, das sowohl

1. Preis: Hermann Grüneberg für sein Werk „Besucher“
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einer Fabel als auch dem Weltall entstammen könnte und

je nach Wetter und Lichtverhältnissen immer wieder neue

Gesichter zeigt. Seit einiger Zeit arbeitet Hermann Grü-

neberg an solch großen Formaten. Bei seinem „Besucher“

ging es ihm darum, der Betonfigur trotz ihrer Behäbigkeit

durch die Stelzen, auf denen sie ruht, eine gewisse Leich-

tigkeit zu geben, sie quasi in die Luft zu heben und ihr

damit eine Dynamik zu vermitteln, die eigentlich untypisch

ist für das Material Beton, das in der allgemeinen Vorstel-

lung eher starr und fest und gewichtig daher kommt. Der

„Besucher“ hat seinen idealen Standort gefunden gegen-

über dem Schloss. Er passt sich in Farbe und Form so

perfekt dem barocken Ensemble an, dass man den Ein-

druck gewinnen könnte, er sei für diesen Platz gemacht.

Was jedoch nicht der Fall ist. Als Hermann Grüneberg

seinen Entwurf einreichte kannte er die Mainau überhaupt

nicht. Ebenso zufällig hat er seinem Werk damals den

Namen „Besucher“ gegeben, der an dieser Stelle nun in

vielfältiger Sinnrichtung interpretiert werden kann. Der

zweite Platz wurde zwei Mal vergeben, einmal an Lenka

Richternovà mit „Letzte Rettung“ und an Moritz Gram-

mings Plastik „Mauerwerke“. Vor dem Hintergrund deut-

scher Geschichte und aktueller politischer Stadtentwick-

lungspläne in Berlin greift Gramming die Formgebung der

Berliner Mauer auf, während Richternovà den Begriff der

Sicherheit unterminiert. Ihre filigran wirkende und dennoch

kiloschwere Plastik, die handelsübliche Rettungsringe

nachempfindet, streut Zweifel an einer unkomplizierten

Rettung vor Gefahr. Den dritten Platz sicherte sich Jo-

hannes Fötsch mit seinem Werk „unverzichtbar“, in dem

er die Notwendigkeit von alltäglichen Gebrauchsgegen-

ständen dadurch hinterfragt, dass er sie auf überraschen-

de Weise neu zusammensetzt.

Bis Oktober können die Arbeiten der elf Studenten im

Mainaupark betrachtet werden. Wobei es dem Kurato-

ren-Team aus Künstlern und Juroren gelungen ist, für die

einzelnen Werke passende Plätze zu finden, man könnte

fast sagen, eine Symbiose aus Kunst und Park anzustoßen,

so dass die Aussage der Plastiken noch einmal verstärkt

wird. Professor Ulrich Klieber zeigte sich begeistert von

der Platzierung auf der Blumeninsel: „Die Mainau ist eine

ideale Plattform für Kunst im öffentlichen Raum und eine

Möglichkeit den Zufall zu provozieren.“

Am 6. Oktober wird es noch einmal spannend. Dann wer-

den die Kunstwerke vom Konstanzer Auktionator Carlo

Karrenbauer versteigert. Und dann stellt sich die Frage,

ob das Publikum dem Ranking der Jury folgt oder ganz

eigene Präferenzen setzt. Der Erlös der Auktion kommt

zu 25 Prozent einer Nachsorgeklinik für Kinder in Tann-

heim zugute, 75 Prozent erhalten die jeweiligen Künstler. 

Monique Würtz

2. Preis: Lenka Richternovà für „Letzte Rettung“
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Das Projekt „Artist at Work“ wird neben den Hauptsponsoren

„braun-steine“ und Mainau GmbH unterstützt von: Dyckerhoff AG,

Harold Scholz & Co. GmbH, BetonMarketing Süd GmbH, Badische

Staatsbrauerei Rothaus AG, NOE Schaltechnik Georg Meyer-Keller

GmbH +Co. KG, Nagel Baumaschinen Ulm GmbH, Mediaplan

Bader GmbH. Medienservice Laupheim

2. Preis: Moritz Gramming für die Arbeit „Mauerwerke“

3. Preis: Johannes Fötsch für sein Werk „unverzichtbar“



Es ist so weit! Nach 12-jähriger Projektarbeit wird am 22.

November in Singen das „MAC“, Museum „Art&Cars“ er-

öffnet. Damit geht ein Traum der beiden Mäzene Gabriela

Unbehaun-Maier und Hermann Maier in Erfüllung. Ein

Traum, den zu realisieren nicht einfach war, viel Geduld

und Durchhaltvermögen erforderte, viel Engagement und

Verzicht auf Freizeit und Urlaub. Aber – darüber sind sich

beide einig – der Einsatz hat sich gelohnt. Und so nehmen

sie den Stress des Endspurts sportlich, denn „es sind am

Schluss immer die Kleinigkeiten, die nerven.“

Nachdem die Planung des Museums reale Züge ange-

nommen hatte ahnten die beiden noch nicht, dass sie

selbst die Bauherrschaft übernehmen würden; Denn der

kühne Entwurf des Architekten Daniel Binder führte dazu,

dass keine Firma das Risiko wagen wollte, die futuristi-

sche Vorlage in die Realität zu überführen. Daher hatte es

einen kurzen Augenblick so ausgesehen, als ob die visio-

nären Pläne in der Versenkung verschwinden würden.

Aber – das hätte nicht dem Standvermögen der beiden

Stifter entsprochen – jetzt traten sie auf den Plan, um den

Bau in Eigenregie in die Hand zu nehmen. „Mit Mut, ge-

nügend Wissen und einem Quäntchen Wahnsinn“, wie

Hermann Maier damals sagte. An fachlicher Vorausset-

zung fehlte es nicht, da der Unternehmer sein ganzes Be-

rufsleben mit dem Thema Bau beschäftigt war. Und – dies

sein unternehmerisches Credo – nur der Mut zum kalku-

lierbaren Risiko führt weiter. Der Weg ist das Ziel – und

das ist nun erreicht. Das Museum „Art&Cars“ wird zu ei-

nem neuen Wahrzeichen der Stadt unter dem Hohent-

wiel. Man könnte sagen, dass es durch seine fallenden

und geschwungenen Linien, deren Vorbild die Burgruine

Hohentwiel ist, eine moderne Interpretation dieses histo-

rischen Ortes darstellt, die sich einpasst und anpasst,

gleichsam als Hommage, realisiert von zwei Menschen,

die hier ihren Lebensmittelpunkt haben.

Dazu passt der Titel der ersten Ausstellung. „Wachge-

küsst“ macht neugierig darauf, was nun in diesem neuen

Museum zum Leben erweckt werden soll. Die beiden

Stifter haben ihn bewusst gewählt. Denn erstens bedeu-

tet die Eröffnung eine weitere Bereicherung des Singe-

ner Kulturangebots, zweitens den Startschuss dafür,

dass die über viele Jahre hinweg in der Südwestdeut-

schen Kunststiftung zusammen getragenen Werke, die

bisher in wohl gesicherten Depots schlummern, künftig

in Wechselausstellungen den Weg ins Licht der Öffent-

lichkeit finden und drittens ist „Wachgeküsst“ der Hin-

weis auf eine ausgefallene Premiere, eine Inszenierung

der Extraklasse. Warum?

So spannend wie das Thema der Eröffnung „Wachge-

küsst“ ist auch die Ausstellung erklärt Hermann Maier.

Unter dem Titel „Highlights aus der Sammlung“ werden

lange verborgene Schätze von bedeutenden regionalen

Künstlern aus den Depots geholt, die Liste in der Voran-

kündigung liest sich wie das Who is Who der künstleri-

schen Elite im Südwesten: Max Ackermann, Walter

Becker, Franz Bernhard, Otto Dix, HAP Grieshaber, Erich

Heckel, Walter Herzger, Alfred Manessier, Georg Meister-

mann, Georg Karl Pfahler, Rudolf Schoofs, KRH Sonder-

borg, Walter Stöhrer, Fritz Winter, Herbert Zangs finden

zum Start ihren Platz, kuratiert vom Kunsthistoriker Dr.

Andreas Gabelmann. Das Pendant zu diesen Meisterwer-

ken der bildenden Kunst ist sozusagen ein Unikat, näm-

12

„Wachgeküsst“
Das „MAC“-Museum „Art&Cars“ – öffnet seine Pforten

Gabriela Maier-Unbehaun und Hermann Maier
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Ein neues markantes Wahrzeichen für die Stadt am Hohentwiel – Singen, MAC Museum Art & Cars

lich die Präsentation von historischen Fahrzeugen, die

einmalig in Singen gezeigt werden. Sie kommen aus den

Depotbeständen des Automobilmuseums in Mulhouse im

Elsass, dem weltweit größten seiner Art. Bugatti, Rolls-

Royce, Mercedes... alle Marken von Rang sind dort ver-

treten. Die Sammlung von Fritz Schlumpf hat Geschichte

geschrieben, das Aus der Kammgarn-Spinnerei, die das

Schicksal vieler Textilbetriebe im Elsass teilte, das jedoch

auch der Leidenschaft des Unternehmers zugeschrieben

wurde, der Investitionen nicht in die Firma sondern in die

Collection alter Nobelkarossen steckte. Acht dieser

Prunkstücke, die zu den wertvollsten Automobilen der

Welt zählen, treten im Herbst die Reise nach Singen an –

per Huckepack. Das Besondere an ihnen ist nämlich,

dass sie nicht restauriert sind und auch nicht restauriert

werden. Der heutige Eigentümer, der französische Staat,

hat entschieden, anhand dieser zwischen 60 und 100

Jahre alten Fahrzeuge zu zeigen, dass auch die techni-

schen und designträchtigen Wunderwerke jener Zeit dem

Verfall anheimgegeben sind mit immer markanteren Aus-

prägungen. Und diese Autos sollen als noch bestehende

Zeugen eines Stückes Automobilgeschichte bewahrt,

nicht „geliftet“ und auch der Öffentlichkeit nicht mehr vor-

geführt werden. Außer in Singen. Dort besteht die einma-

lige Möglichkeit, sie bis Ende Mai nächsten Jahres be-

wundern zu können – bevor sie für immer in den Depots

in Mulhouse verschwinden.

Möglich wurde dieser spektakuläre Deal nach intensiver

Vorarbeit, Gesprächen, die teils auf politischer Ebene, teils

in den Gremien internationaler Oldtimer-Fachvereinigun-

gen liefen. Ausschlaggebend war letztlich aber doch ein

emotionales Argument. Die Franzosen waren begeistert,

das spürte Hermann Maier, als wir ihnen erklärten, dass

bei uns in Singen erstmals automobile Kunst bildender

Kunst gegenüber gestellt werden soll, so, dass sie sich

auf gleicher Augenhöhe befinden und dadurch ein span-

nender Dialog zwischen zwei unterschiedlichen Kunst-

sparten entsteht.

Alles passt: Denn so einzigartig wie diese Eröffnungsaus-

stellung präsentiert sich nun auch deren Zuhause. Da ist

einmal die spektakuläre Architektur, da ist zum anderen

die kreative Innenausstattung. Wie etwa das Beleuch-

tungsdesign oder die verbindenden Gänge und Treppen.

Da ist die innovative bauphysikalische Lösung. Hermann

Maier hat mit den Fachleuten einen ziegelartigen Ton-

Baustoff entwickelt, der durch seine Zusammensetzung
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für einen optimalen Wärme/Kälte-Ausgleich sorgt und die

Luftfeuchtigkeit garantiert, die für die wertvollen Exponate

erforderlich ist. Die verwendeten Putze und die hinzu

kombinierten Steine stabilisieren diesen Effekt, so dass in

Singen vermutlich das erste Kunstmuseum steht, das kei-

ne Klimaanlage benötigt – ein Plus für die Umwelt und

auch für die Betriebskosten, bei denen sich in diesem Fall

ein Minus ergibt. 

Der Count Down läuft. Und es ist noch viel zu tun, wie

Gabriela Unbehaun-Maier aufzählt. Sie war genauso wie

ihr Mann voll gefordert in der Planungs- und in der Bau-

phase. Ohne sie, das gibt er unumwunden zu, hätte er

dieses Abenteuer nie gewagt und die Mammutaufgabe

auch nie bewältigen können. Wir sind ein gutes Team, so

ihre Erklärung, und nun werden wir beide immer ein biss-

chen nervöser, die Zeit wird knapp, dies und jenes ist

noch zu erledigen und die vielen Kleinigkeiten erfordern

mehr Aufwand als vorher vielleicht ein ganzes Großes.

Dennoch, sie freuen sich auf die Eröffnung und sind ge-

spannt darauf, wie die Reaktionen ausfallen, ob die Be-

sucher das neue Museum annehmen, ob sie sich wohl

fühlen, was für eine Stimmung herrscht. Viele haben die

Bauphase genau beobachtet, die Kommentare, so die

Bauherren, fielen mehrheitlich positiv aus. Für die Gastro-

nomie, der ein wohl überlegtes Konzept zugrunde liegt,

gibt es bereits erste Buchungen. Und noch etwas haben

die beiden geschafft, was ihnen am Herzen lag: So man-

cher, der sich nicht explizit für Kunst interessiert will we-

gen der Fahrzeuge kommen. Und dann doch einmal

einen Blick auf das werfen, was die Südwestdeutsche

Kunststiftung zu bieten hat. Ursache und Wirkungen …

Monique Würtz

MÄRCHEN – MYTHEN – EUROPA
SEIEN SIE DABEI 

UND LASSEN SIE SICH 

VERZAUBERN

AB 27.9.13 | 20 UHR | STADTTHEATER 

PARSIFAL
Von Jo Fabian | Regie Jo Fabian

 

28.9.13 | 14-18 UHR | UM DAS STADTTHEATER

THEATERFEST FÜR 
GROSS UND KLEIN 
Feiern Sie mit uns eine märchenhafte Spielzeit
 

AB 28.9.13 | 20 UHR | SPIEGELHALLE 

DIE BESSEREN WÄLDER 
Von Martin Baltscheit | Regie Andrej Woron 

 

AB 29.9.13 | 20 UHR | WERKSTATT 

GEORGE KAPLAN 
Von Frédéric Sonntag | Regie Toni Casares
Koproduktion mit Sala Beckett, Barcelona
in katalanischer Sprache mit 
deutschen Übertiteln

THEATERKASSE 07531.900-150| WWW.THEATERKONSTANZ.DE

ERÖFFNUNG DER SPIELZEIT 2013/2014

13
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„Parsifal“, „Die besseren Wälder“ und „George Kaplan“ –

mit diesen Premieren startet das Theater Konstanz in

die Spielzeit 2013/1014, die unter dem Motto steht

»Damit ich dich besser fressen kann! Märchen –

Mythen – Europa«. Im Vorwort des Begleitbuchs schreibt

Intendant Christoph Nix dazu: 

„Kinder brauchen Märchen – und Erwachsene?

Jedes Jahr erleben wir im Theater die gleiche Debatte.

Ist das Weihnachtsmärchen nicht zu grausam, ist es

auch kindgerecht? Was also wird dem Kind gerecht,

wenn nicht gerechte Eltern, gar gerechte Erwachsene?

Würden die Märchen nicht unser Innerstes erreichen,

wären sie nicht so erfolgreich und erhalten geblieben. 

Viele Geschichten handeln, »unrealistisch, aber nicht

unwahr«, wie der Analytiker Charles Bettelheim in seinem

Klassiker »Kinder brauchen Märchen« schreibt, von ora -

len und ödipalen Konflikten, von gewalttätigen und phal-

lischen Phantasien, von Furcht vor Sexualität oder Ka-

stration, von Erniedrigung durch andere oder Destruktion

durch sich selbst – und immer wieder von der größten

Angst der Menschen: der Trennungsangst, die aus der

Frühphase der Persönlichkeitsentwicklung herrührt, als

Verlassen-Sein noch Verhungern bedeutete.

Aber meist wird ein glücklicher Ausgang verheißen. »Jedes

Märchen ist ein Zauberspiegel«, schreibt Bettelheim, » in

dem sich gewisse Aspekte unserer inneren Welt und der

Stufen spiegeln, die wir in unserer Entwicklung von der

Unreife zur Reife zurücklegen müssen.« Deswegen seien

für Kinder die Märchen eine »wichtige Lebenshilfe um die

chaotischen Spannungen ihres Unbewussten zu bewälti-

gen«. Die kleinen Zuhörer sind erfrischt wie nach einem

guten Traum, dem freilich das Märchen überlegen ist. 

So haben wir uns für eine Märchenspielzeit entschieden,

in der Hoffnung, dass die alten Geschichten so frisch

sind wie am frühen Morgen: Parzival sucht den Vater und

Alice stolpert in eine Traumwelt, als sei das ganze Leben

ein Traum; wie ein Alptraum erscheint hingegen die Ver-

nichtung der Armenier durch die Türken, wie ein letzter

Gedanke – kurz vor dem Tod.

Es war einmal eine kleine Stadt, darin lebte der böse

Wolf, und wäre der gestiefelte Kater nicht gekommen,

würde Hitler immer noch regieren, gäbe es auch Europa

nicht. Also rühren wir an den dunklen Dingen, an den

verborgenen Wünschen und an den Ängsten. Lehnen

Sie sich zurück, lassen Sie sich verführen, bleiben Sie

gelassen. Das Theater Konstanz wird zu einer Märchen-

burg: unpolitisch, verträumt und verklärt, bis dass der

Tod uns scheidet.“

Theater Konstanz 

Inselgasse 2– 6, 78462 Konstanz, www.theaterkonstanz.de

– Premiere am Freitag, 27. September, um 20 Uhr – Stadttheater 

Uraufführung PARSIFAL von Jo Fabian

– Premiere am Samstag, 28. September um 20 Uhr – Spiegelhalle

junges theater konstanz DIE BESSEREN WÄLDER von Martin

Baltscheit (ab 13 Jahren)

– Premiere am Sonntag, 29. September um 20 Uhr – Werkstatt

GEORGE KAPLAN von Frédéric Sonntag 

Eine Koproduktion der Sala Beckett, GREC Festival de Barcelona

und Theater Konstanz (in katalanischer Sprache mit deutschen

Übertitel)

Theater Konstanz – Start in die neue Spielzeit
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Mode | Schmuck | Accessoires

Donnerstag, Freitag,  
Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 11.00 bis 22.00 Uhr

3. bis 6. OKTOBER 2013

vom 30. August bis 6. Oktober

Besonderes Highlight:
Wahl der Mainau-Dahlienkönigin

Insel Mainau 

Mainau GmbH | Tel. +49 (0) 7531/303-0
info@mainau.de | www.mainau.de

D I E  B L U M E N I N S E L   I M  B O D E N S E E

Schlossfest
gräfl iches

Das Theater Lindau zeigt seine erste eigene 

Schauspielproduktion!

Es ist eine der rätselhaftesten und ungeheuerlichsten Ge-

schichten über die Liebe und die Scham. Als Heinrich

von Kleist 1808 seine Novelle „Die Marquise von O..."

veröffentlichte, war die Fachwelt entsetzt, und man kann

es ihr nicht verdenken: Selbst gut 200 Jahre und mehrere

sexuelle Revolutionen später weiß man zunächst nicht,

was man von dieser eigenwilligsten aller Liebesgeschich-

ten halten soll.

„Die Marquise von O...“ ist eine alleinerziehende Mutter

von zwei Kindern und führt seit dem Tode ihres ersten

Mannes ein äußerst zurückgezogenes Leben bei ihren

Eltern. Sie widmet sich ganz ihren Pflichten als Mutter

und Tochter.

Dann bricht der Krieg über sie herein. Sie, die Pflichtbe-

wusste, Enthaltsame, wird beinahe das Opfer einer Ver-

gewaltigung. Gerade noch rechtzeitig kann ein junger,

russischer Leutnant sie retten. Offenbar fühlen sie sich

beide magisch voneinander angezogen. 

Ein Engel scheint er ihr zu sein. 

Sie sinkt in Ohnmacht. 

Wochen später stellt sie fest, dass sie schwanger ist.

Aber wie? Und von wem? Ihre Eltern verlangen Aufklärung

über die Schwangerschaft. Ein heftiger Familienstreit ent-

brennt, an dessen Ende der Vater sie kurzerhand vor die

Tür setzt.

Auf die nächstliegende Möglichkeit kommt niemand.

Um nicht wahnsinnig zu werden, klammert sich die Mar-

quise an das Einzige, was ihr geblieben ist: das (fremde)

Kind (in ihr). Und sie fasst einen ungewöhnlichen Ent-

schluss: dem Spott der Welt zum Trotz veröffentlicht sie

in der Zeitung eine Annonce, in der sie den Kindsvater

auffordert, sich zu melden. Sie wäre entschlossen, ihn zu

heiraten, wer immer er auch sei. Als Kindsvater meldet

sich: der junge, russische Leutnant. Die Eltern sind er-

leichtert, die Marquise ist erschüttert: ausgerechnet ihr

Engel scheint ihr nun ein Teufel. 

Eine lange Zeit noch ist sie unerbittlich in ihrem Zorn auf

sein moralisches Fehlverhalten. Doch schließlich siegen

die Liebe und das Verzeihen.
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Stadttheater Lindau – Marquise von O...
Schauspiel nach der Novelle von Heinrich von Kleist
Dramatisiert von Silvia Armbruster

In der „Marquise von O...“ variiert Heinrich von Kleist das

Grundthema aller seiner Stücke und Erzählungen: „Es

muss viel Elend über die Welt kommen, damit sie glücklich

werden kann.“ Erst der Krieg und seine Folgen eröffnen

der „Marquise von O...“ den Weg ins Glück – nicht nur

durch einen Emanzipations- sondern auch durch einen

Selbstfindungsprozess: Die Marquise emanzipiert sich

nämlich nicht nur von ihrer Familie und von der Meinung

der Leute. Sie gesteht sich schließlich auch ihre über

Jahre verdrängte Weiblichkeit und ihre sexuellen Bedürf-

nisse ein. Erst so wird es ihr möglich, in dem Leutnant

den Menschen zu akzeptieren, der seinen Fehler bereut.

Er ist weder Engel noch Teufel. Er ist – wie sie selbst –

Mensch mit allen Unzulänglichkeiten.

Zum Glück und zur Selbstverwirklichung eines Menschen

gehört, so scheint uns Kleist sagen zu wollen, nicht nur

die Befreiung vom Urteil Anderer, sondern auch die Be-

reitschaft, sich selbst so zu sehen und zu akzeptieren,

wie man ist.

Eine Koproduktion von Theater Wahlverwandte, Stadttheater Lindau

und Theatergastspiele Kempf

Einführungsvortrag: Silvia Armbruster, 18.30 Uhr im Foyer 2

Freitag, 27.09.2013, 19.00 Uhr

Stadttheater Lindau Fischergasse 37, 88131 Lindau (Bodensee)

Tel. 0049 8382 944 650, Tickets und weitere Informationen unter

www.kultur-lindau.de

Theater Lindau, Markisse von O… |© Mark Noormann 2013
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Über Jahrhunderte war der Mensch von der Idee getrie-

ben, sich von der Erde zu lösen, sich in die Lüfte zu erhe-

ben und die Welt vom Himmel aus zu betrachten. Die

Befreiung von der als limitierend empfundenen Erdge-

bundenheit war verbunden mit der Idee von Macht und

Kontrolle. In der Vorstellung war der Himmel den Göttern

vorbehalten, die durch die menschliche Hybris, sich zu

ihnen zu erheben, herausgefordert wurden. Der Fall des

Ikarus bildete einen wirkmächtigen Präzedenzfall für die-

jenigen, die sich in den Göttern vorbehaltene Sphären

begeben wollten. Der Blick von Oben blieb für lange Zeit

ein göttliches Privileg. Nur mit Hilfe von Kunstwerken wur-

de den Menschen diese Perspektive ermöglicht.

Als sich jedoch Ende des 18. Jahrhunderts erste Ballone

in die Luft erhoben, mussten die Götter den Himmel mit

den Menschen teilen. Die himmelstürmenden Luftfahrt-

pioniere brachten seither neben immer neuen techni-

schen und fliegerischen Höchstleistungen auch gänzlich

neue Bilder von ihren Flügen zurück. Die grundlegend

neue Erfahrung bestand darin, die Welt, wie man sie

von oben erfassen konnte, als eine Ansammlung von

Mustern, Linien und Schattierungen lesen lernen zu

müssen.

Dies hatte gewaltige Auswirkungen auf die Art, die Welt

und unsere Stellung in ihr zu sehen. Gerade die Kultur

des 20. Jahrhunderts erhielt davon wichtige Impulse. So

antwortete die Malerei mit der Erfindung der Abstraktion

zum einen auf neue fotografische Möglichkeiten und ver-

langte von ihren Betrachtern zum anderen ähnlich wie

ein Pilot Muster und Farbflächen zu interpretieren. Die

Zentralperspektive der Renaissance verlor an Bedeutung

Zeppelin Museum
DIE WELT VON OBEN – Die Vogelperspektive in der Kunst

Johanna Jaeger, Focus, 2012, 20-teilige Fotoserie

Pat Rosenmeier, Sealands #5, Deepwater Horizon (2010), Acryllack/

Leinwand, 210x150 cm | Courtesy STRZELSKI Galerie, Stuttgart
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Andreas Feininger, Blick auf Downtown Manhattan, 1942 | © Andreas Feininger Archive, c/o Zeppelin Museum Friedrichshafen

und die Vogelperspektive setzte zu einem Siegeszug an.

Heute ist sie nicht nur in der Kunst all gegenwärtig. Satel-

liten überwachen die Daten- und Verkehrsströme auf der

Erde und Drohnen überfliegen die entferntesten Gebiete.

Auch hierauf reagiert die Kunst, indem sie die neuen

Sichtweisen kritisch aufnimmt und in Fotografien, Video-

filmen und Installationen aufarbeitet. 

Die Ausstellung „DIE WELT VON OBEN – Die Vogelper-

spektive in der Kunst“ im Zeppelin Museum Friedrichs-

hafen versucht, anhand ausgesuchter Kunstwerke diese

Zusammenhänge von technischer und künstlerischer

Innovation nachzuzeichnen und den großen Einfluss

der Kunst auf unsere Weltwahrnehmung aufzuzeigen. 

Beteiligte Künstler sind u.a. 

Andreas Feininger, Pat Rosenmeier, Achim Mohné, Uta

Kopp, Johanna Jaeger, Marcus Schwier, Conrad Sevens,

Christian Ring, Christoph Gielen, Mady Piesold.

Ausstellung: 11.10.2013 bis 12.01.2014

Zeppelin Museum Friedrichshafen

Seestr. 22, D-88045 Friedrichshafen, www.zeppelin-museum.de,

Tel. 0049 (0)7541 3801-0, info@zeppelin-museum.de
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Kunstbildende

Gabriel Orozco – Natural Motion

Mit dem 1962 in Jalapa im mexikanischen Bundesstaat

Veracruz geborenen und heute in New York, Paris und

Mexiko-Stadt lebenden Künstler Gabriel Orozco präsen-

tiert das Kunsthaus Bregenz einen der bekanntesten in-

ternationalen Künstler seiner Generation. Nach einer um-

fassenden Retrospektive, die 2009 zunächst im New Yor-

ker Museum of Modern Art gezeigt wurde und bis 2011

weitere Stationen im Kunstmuseum Basel, im Musée na-

tional d’art moderne — Centre Georges Pompidou in

Paris und in der Tate Modern in London hatte, zeigt

Orozco in Bregenz größtenteils neue, eigens für diese

Ausstellung konzipierte Werke. Wie kaum einem anderen



Künstler gelingt es ihm, sein Werk zwischen klassischen,

autonom anmutenden Tafelbildern und Skulpturen sowie

flüchtigen, improvisiert erscheinenden Installationen, In-

terventionen, Objekten und Fotografien anzusiedeln. Seine

Vorgehensweise variiert zwischen dem Aufgreifen vorge-

fundener, atmosphärisch aufgeladener beziehungsweise

mitunter beiläufiger Situationen und Gegenstände sowie

dessen genauem Gegenteil: dem Anfertigen von Objekten,

die sich durch präzise handwerkliche Perfektion auszeich-

nen. In diesem Sinne positioniert er seine Werke zwischen

analytischer Konzeptkunst und formal wie sinnlich austa-

rierten Artefakten. Dabei tritt die rationale Auseinander-

setzung in einen Dialog mit der physischen Erfahrung,

die auf der unmittelbaren emotionalen Begegnung mit

seiner Arbeit beruht. Schon zu Beginn seiner Karriere ent-

standen Ikonen der zeitgenössischen Kunst, wie beispiels-

weise die fotografische Arbeit My Hands Are My Heart

(1991) oder La DS(1993), ein von ihm extrem verschmä-

lerter Citroën DS. Nicht weniger legendär sind seine frühen

Projekte, etwa Yogurt Caps (1994), oder die Nutzung

einer ebenerdigen Galerie als Autogarage, Parking Lot

(1995). Orozcos ausgeprägte Sensibilität für kulturelle und

nationalstaatliche Zuschreibungen manifestiert sich in dem

bewussten Aufgreifen gegensätzlicher Strategien. Einer-

21

Gabriel Orozco, Dark Wave, 2006, Kalziumkarbonat und Harz mit Graphit, 304x392x1375 cm, Ausstellungsansicht Erdgeschoss Kunsthaus

Bregenz, 2013; Sammlung Essl Museum Klosterneuburg/Wien | Foto: Markus Tretter, © Gabriel Orozco und Kunsthaus Bregenz
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Gabriel Orozco, LA DS Cornaline, 2013, Mixed media, 489x122x147 cm, Ausstellungsansicht 3. OG Kunsthaus Bregenz | Courtesy of the Artist

and Marian Goodman Gallery, New York, Paris, Foto: Markus Tretter, © Gabriel Orozco und Kunsthaus Bregenz
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seits wählt er zuweilen spezifisch mexikanische bezie-

hungsweise tief in der Tradition lateinamerikanischer Kultur

verwurzelte Motive, Techniken und Verweise und nutzt

andererseits künstlerische Ansätze, die in der Moderne

entwickelt wurden. Er insistiert also auf kulturelle Unter-

scheidungen und entwickelt gleichzeitig Arbeiten, die allzu

strikte identitäre Festschreibungen hinterfragen.

So reihen sich seine neuen Steinskulpturen souverän in

die europäische Bildhauerkunst der Moderne ein, deren

Linie sich von Hans Arp über Constantin Brancusi bis hin

zu Barbara Hepworth zieht, und können dennoch auch

als Ausdruck der Beschäftigung mit indigenen Kulturen

gedeutet werden. Den Bezug zu außereuropäischen Wur-

zeln unterstreicht Orozco nicht zuletzt durch die Art der

Präsentation seiner aktuellen Steinskulpturen, die entfernt

an das atmosphärische Display eines anthropologischen

Museums erinnert.

Zusätzlich zu den größtenteils neuen Arbeiten stellt die

Ausstellung im Kunsthaus Bregenz auch eine der spek-

takulärsten Installationen des Künstlers vor. Schon bei

seiner ersten Präsentation vor knapp sieben Jahren in

London sorgte das fast 15 Meter lange, in Kunstharz

nachgebildete Skelett eines Wals für großes Aufsehen.

Der Ausgangspunkt für diese Skulptur war ein an der

Südwestküste Spaniens gestrandeter Wal, dessen na-

turhafte kreatürliche Aura der Künstler durch ein komple-

xes geometrisches Graphitmuster, das die Knochen des

Tieres überzieht, in einen poetischen Dialog mit Kunst

überführt. Auch bei dieser Arbeit wird Orozcos Interesse

für traditionelle Bräuche, Riten und der Natur verbundene

Kulturen deutlich. Ebenso kann sie jedoch als eine Wei-

terentwicklung des für die Kunst der Moderne so ent-

scheidenden Konzepts des Readymade gedeutet wer-

den. Der Künstler aktualisiert es für die Gegenwart, indem

er sich paradoxerweise auf weit zurückliegende Traditio-

nen bezieht. Ein weiterer, aufsehenerregender Höhepunkt

der Bregenzer Ausstellung ist eine neue Arbeit Orozcos,

die eines seiner bekanntesten früheren Werke in verän-

derter Version zitiert. Mit dieser überraschenden konzep-

tuellen Geste hinterfragt der Künstler nicht nur die eigene

Rezeption, sondern überprüft die aktuelle Gültigkeit seines

bereits vor 20 Jahren entwickelten Werks. Indem Orozco

in Bregenz einige seiner früheren Arbeiten präsentiert,

verankert er seine neuen Werke in seiner eigenen Ge-

schichte und ermöglicht den Besuchern eine vertiefte

Auseinandersetzung mit der für ihn charakteristischen,

alle Gattungen und Medien übergreifenden Vorgehens-

weise. Im Anschluss an die Präsentation im Kunsthaus

Bregenz wird die Ausstellung von Gabriel Orozco im Mo-

derna Museet in Stockholm zu sehen sein.

Yilmaz Dziewior

Ausstellung: bis 06.10.2013

Kunsthaus Bregenz, Karl Tizian Platz I A 6901 Bregenz 

www.kunsthaus-bregenz.at

Gabriel Orozco, Pájaro pescado (Fish bird), 2013, Gemeißelter Flusskieselstein (Diorit) von der Guerrero-Küste, Mexiko16x35x11 cm | Foto:

Michel Zabé & Omar Luis Olguin, Courtesy der Künstler und kurimanzutto, Mexiko-Stadt, © Gabriel Orozco
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Die aktuelle Ausstellung im Museum Rosenegg ist the-

matisch aufgebaut. Erstmals werden Werke aus Privat-

besitz und Sammlungen einer breiten Öffentlichkeit ge-

zeigt. „Begegnungen“ ist eine Auftaktveranstaltung zum

130-jährigen Geburtstag des Künstlers im nächsten Jahr.

Das Jubiläum wird 2014 in Diessenhofen mit einer gro-

ßen Sonderausstellung gefeiert werden. 

Carl Roesch bewegte sich in seiner Kunst im Span-

nungsfeld von Mimesis und Abstraktion. Während seines

langjährigen Schaffens blieb er immer dem Gegenständ-

lichen treu, insbesondere seiner heimatlichen Umge-

bung, dem Thurgau. War er in seiner Motivwahl ab-

sichtsvoll beschränkt auf die Menschen bei ihrer tägli-

chen Arbeit, auf die Landschaft des Thurgaus, so ging

er in der Bearbeitung seiner Motive weit über die reine

Wiedererkennung dieser hinaus. Zwischen singulären

Erscheinungsformen und ihrer Abstraktion suchte Carl

Roesch eine Balance zu finden; er orientierte sich dabei

gleichermaßen an den Kunstströmungen seiner Zeit wie

an vergangenen Epochen. Auch philosophische und na-

turmythologische Schriften regten ihn bei seiner Suche

nach einer fundamentalen Ordnung der Welt an. Es

wundert nicht, dass Carl Roesch das ihn Umgebende

mit gleicher Wertschätzung und Aufmerksamkeit be-

trachtete, wie das Weitentfernte, denn überall sah er

die gleichen bildenden Naturkräfte am Werk. Die Natur

erzeugt in seiner Weltinterpretation Ähnlichkeiten. Dieses

Arbeiten am Ähnlichen und das Gestalten elementarer

Verwandtschaften sind grundlegende künstlerische Prak-

tiken Roeschs. Systematisch reduzierte Carl Roesch

seine Bildmotive auf flächige, geometrische Elemente

oder löste sie in schwungvolle Linienstrukturen auf.

Durch diese formelhafte Vereinfachung der menschlichen

Figur erlangte der Künstler eine Konzentration auf das

Wesentliche und einen hohen Grad an Abstraktion.

Am Beispiel des Motivs der Wäscherin wird anschaulich,

wie vielfältig er ein Thema variierte. Nicht das wieder-

kehrende Motiv an sich steht in seinem Werk im Vorder-

grund, sondern die damit ausgedrückte Konstruktion

kultureller Identität. Die Landschaft prägt den darin le-

benden Menschen, die alltäglichen Arbeiten und Ge-

wohnheiten schaffen Ordnung und Rhythmus. Roesch

schafft in seinen Bildern Reflexions- und Deutungsmo-

delle von Welt und Leben. Hier setzt auch die (ästheti-

sche) Erziehung des Menschen ein. Als Teil der Natur

ist er eingebunden in alle Zusammenhänge, gleichzeitig

reflektiert und erlebt er bewusst diese große Ordnung.

Die Bildung des Menschen als Thema schließt selbst-

verständlich auch das Heranwachsen vom Kind zum

Erwachsenen ein. Durch die ausgewählten Exponate

werden bewusst auch Bezüge zu Roeschs Werken im

öffentlichen Raum hergestellt. So stehen das Fresko

„Jugendleben im sonnigen Raum“ im Pestalozzischul-

haus von 1945, das Wandmosaik «Jugend und Kos-

mos» im Wehrli-Schulhaus in Kreuzlingen von 1952 oder

die Wandbilder für den Speisesaal der Landwirtschaftli-

chen Schule Arenenberg von 1951, für eine große Zahl

öffentlicher Auftragsarbeiten von Carl Roesch. Kunst im

öffentlichen Raum und Kunst am Bau sind Kernbereiche

seines Schaffens. Roesch war ein gefragter Künstler

seiner Zeit und erhielt viele Aufträge im Thurgau – ent-

weder als Direktauftrag oder als Wettbewerbssieger.

Zwischen 1910 und 1959 verzeichnet er fast jedes Jahr

mindestens ein Werk für eine öffentliche Institution. Dar-

unter befinden sich Mosaike für Post- oder Verwaltungs-

Carl Roesch: Begegnungen
Museum Rosenegg Kreuzlingen

Carl Roesch, Komposition, 1965, Öl auf Pavatex, Stadtgemeinde

Diessenhofen/Fondation Roesch
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gebäude, Schulhäuser, Wohnsiedlungen, Industriege-

bäude und Kirchen. Carl Roesch gehörte zur damaligen

Avantgarde und seine öffentlichen Werke sind auch heu-

te noch integrale Bestandteile der Architektur, die das

Bild unserer Städte mit prägen.

Zuwendung und Abwendung, Begegnungen und Grup-

pierungen, Gemeinschaft und einsame Zwiesprachen

mit Natur und Landschaft, Zusammenhänge und Ab-

hängigkeiten werden in Roeschs Bildwelt als bildimma-

nente Strukturen zwischen den einzelnen dargestellten

Figuren und Flächen sichtbar. Im Wechsel von Figur und

Grund, im Übergang von der Gestalt zur Landschaft,

von der Landschaft zur Farbfläche zeigt sich die große

Weltordnung als bildimmanente Struktur. Roesch erschuf

in seinen Gemälden eine Poetologie des Einfachen, mit

der er eine sehr individuelle und nicht immer unumstrit-

tene Position innerhalb der Kunst seiner Zeit einnahm.

Die Wirklichkeit in ihren Funktionen und Gesetzlichkeiten,

ihren Beziehungen und Spannungen, die Rhythmik des

Leben digen offenbaren ihre Eigengesetzlichkeit in einer

von al lem Zufälligen gereinigten Bildwirklichkeit. 

Carl Roesch: Begegnungen

Alltag und Philosophie in seinem Werk

Helga Sandl, Kuratorin

Sonderausstellung: bis 20. Oktober 2013

Museum Rosenegg, Bärenstrasse 6 I CH-8280 Kreuzlingen

Tel. 0041 71 672 81 51, info@museumrosenegg.ch

Carl Roesch (1884 bis 1979)

Carl Roesch wurde am 9. Mai 1884 geboren und wuchs bei seiner

Großmutter in Diessenhofen auf. Nach dem Abschluss der Sekun-

darschule begann er eine Schreiner- und darauffolgend eine Schlos-

serlehre, die er beide abbrach. In der Folge besuchte er am Tech-

nikum Winterthur zuerst die Maschinenabteilung, dann die Kunst-

gewerbeabteilung. Weitere Ausbildungsstationen folgten in Karlsruhe

und München. Hier widmete sich Carl Roesch ab 1904 an der

Heinrich-Wolff-Privatschule für grafische Künste der angewandten

Kunst. In München lernte er Jahre später auch seine Frau, Margrit

Tanner, kennen. Die beiden heirateten 1911 und zogen nach Dies-

senhofen, wo sie ihr Leben lang wohnhaft blieben.

Carl Roesch unternahm verschiedene Reisen nach Italien und Paris.

In der französischen Hauptstadt kam es zu einer wegweisenden

Begegnung mit Cézannes Werken. In seiner langen Schaffenszeit

hinterließ Roesch ein umfangreiches Oeuvre von eindrücklicher

Konsequenz. Er arbeitete in verschiedenen Techniken (Glasmalerei,

Mosaik, Ölbild, Aquarell, Radierung, Zeichnung) und wurde neben

seinen Ausstellungen nicht zuletzt auch durch seine Kunstwerke in

und an öffentlichen Gebäuden bekannt. Er war Mitglied der Thur-

gauer Künstlergruppe und unterstützte in den letzten Jahrzehnten

seines Lebens den Aufbau des Kunstmuseums des Kantons Thur-

gau nachhaltig durch Bilderschenkungen und das Vermächtnis sei-

ner Bibliothek. Einen Grossteil seiner Sammlung schenkte er schließ-

lich der Stadt Diessenhofen. Am 27. November 1979 verstarb Carl

Roesch im Alter von 95 Jahren. Der Thurgauer Künstler gehört zu

den bedeutenden Persönlichkeiten der schweizerischen Kunstge-

schichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Carl Roesch, Wäscherin, 1931, Putzmalerei auf Leinwand, Stadt-

gemeinde Diessenhofen
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Die Hände in den Schoss legen – das kommt für Klaus

Baeuerle nicht in Frage. Wie auch. Immer noch umgibt

ihn „seine“ Landschaft, der Bodensee, die sich jeden

Tag anders präsentiert, immer wieder herausfordert, um

ein bestimmtes Licht festzuhalten, eine Stimmung, eine

besondere Perspektive. Klaus Baeuerle ist „seit vier

Jahrzehnten eine feste Größe im Kunstbetrieb der

Stadt“, wie der Südkurier anlässlich der letzten Ausstel-

lung in der Konstanzer Villa Rheinburg schrieb. „Kein

bisschen müde“, das hat Klaus Baeuerle bei diesem An-

lass deutlich sichtbar unter Beweis gestellt. Denn nahe-

zu alles, was er in den Räumen zeigte, war neu. Das

heißt, er geht jeden Tag in sein Atelier in der Gottlieber

Straße und nimmt den Pinsel in die Hand. Wobei er nach

wie vor den Spagat schafft zwischen den Bodensee-

Aquarellen und den gegenstandslosen Kompositionen,

die zum Teil als Collagen erscheinen, zarte Formenspiele

oder markant aufgetragene Farbgebilde.

Doch immer wieder der Bodensee, fast kann man sagen,

er sei der Gesprächspartner für Klaus Baeuerle, sicher

ist er der Ideengeber. Die einfühlsamen Impressionen

sind gleichsam eine Dokumentation der Veränderungen,

die die Natur bedingt. Zwei Jahreszeiten haben es dem

Künstler besonders angetan, der Herbst und der Winter

mit den ständig wechselnden Stimmungen, die er am

liebsten morgens und abends festhält. Und wer sich

wundert, dass der Mann mit dem eindrucksvollen Bart

nie draußen im Wald oder am See mit seiner Staffelei

bei der Arbeit anzutreffen ist, der wird vom Künstler

selbst aufgeklärt: Er malt im Atelier, kreiert seine Stim-

mungen selbst. Er formulierte es einmal so: „Ich bringe

nicht Gesehenes zu Papier, sondern Erlebtes. Ein in der

Natur aufgenommenes Herbstmotiv verbindet sich mit

meiner Erinnerung an eine Winterstimmung – und so

entsteht aus dem Herbstmotiv ein Wintermotiv. Ich bin

in meiner Malerei also immer völlig losgelöst von der je-

weils herrschenden Jahreszeit. Ich male nicht die Natur,

ich gestalte sie. Meine Bilder entstehen im Kopf.“ Keines -

falls will er damit „heile Welt“ vermitteln. Eher möchte er

der Nachwelt hinterlassen, wie es einmal war, sagt er

und wundert sich über ein häufig geäußertes Vorurteil,

wonach seine Bilder Melancholie ausstrahlten aufgrund

der pasto sen und zum Teil grautönigen Farben. „Dabei

bin ich in den letzten 20 Jahren doch immer bunter ge-

worden“, hält er dagegen. Dies schlägt sich auch in den

anderen Werken nieder, dem Kontrapunkt, den abstrak-

ten Kompositionen, die einst die Anfänge seines Schaf-

fens markierten und auf die er in den letzten Jahren wie-

der zurück gekommen ist. Ihn reizen dabei die „Zwei-

gleisigkeit der Arbeit“, die unterschiedlichen Techniken,

die er anwenden, die verschiedenen Materialien, die er

einsetzen kann.

Fremd gegangen ist Klaus Baeuerle allerdings auch. Ge-

meinsam mit seiner Frau Ruth. 40 Jahre war das Tessin

ihr zweites Zuhause. Mit seiner Kunst waren die beiden

Botschafter des Bodensees dort unten im Süden, des-

sen Landschaften ihn ebenfalls herausforderten und die

in stimmungsvollen Bildern wiedergegeben sind. Freun-

de gaben ihm den Namen „Claudio Contadino“, die

wörtliche Übersetzung war möglich. Noch heute erinnert

eine Foto grafie in einer der bekanntesten Vinotheken in

Cannobio am Lago Maggiore an jene Zeit. 

ln einer Laudatio sagte die mit dem Künstler befreundete

Kammersängerin Anneliese Rothenberger einmal: «Klaus

Baeuerles Landschaftsbilder verfolgen keinen Zweck,

aber sie appellieren in leisen unaufdringlichen Tönen

auch an unsere Verantwortung als Menschen mit der

uns anvertrauten Schöpfung würdiger, schonender, fried-

fertiger umzugehen.»

Leise, unaufdringlich, die Arbeiten Klaus Baeuerles

drängen sich nicht auf, sie vermitteln ihre Aussage oh-

ne Aufgeregtheit. Sie wühlen nicht auf, sie sind eher

Ruhepol. So empfindet es auch der Konstanzer Unter-

nehmer Wolfgang Karl, der die Bilder gerne betrachtet

auch, weil sie ein Stück Heimat ausstrahlen, innerer wie

äußerer.

Ein Blick in die Laudationes zu den Sommerausstellun-

gen, die früher viele Jahre in der Torkel in Bodman statt-

fanden, mag noch einige Schlaglichter auf den Künstler

Klaus Baeuerle werfen, seine Arbeit, seine ständige Aus-

einandersetzung mit der Welt, die ihn umgibt, seine Lie -

Klaus Baeuerle – 70 Jahre und kein bisschen müde
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be zur Natur und auch zu seiner Heimat. Zwei seien

hier heraus ge  griffen:

„Klaus Baeuerle macht sich nicht zum ästhetischen

Herrn und Triumphator der Landschaft, die er sieht, son-

dern naht sich mit Ehrfurcht, ja mit Liebe, der Wirklich-

keit, die ihn, so scheinen uns die Bilder zu kunden,

immer wieder Staunen macht. Weil zur Liebe auch die

Lust gehört, sucht er sie lustvoll zu bannen, mit der

Sprache der Farben – immer leicht, oft zärtlich – zu be-

schreiben. Ein weiser Kunsttheoretiker hat einmal ge-

sagt, Landschaft sei die „Lektion des In-der-Welt-Seins“.

Klaus Baeuerle zeigt uns in einer Welt und Zeit, in der

immer mehr belehren und immer weniger etwas lernen

wollen, dass er immer wieder, stets neu das „In-der-

Welt-Sein“ als Lektion, als ein Lernen im Schauen und

Begreifen versteht. Das – und er teilt dies in der Sinn-

lichkeit der Bilder dem Betrachter mit – steht bei ihm am

Anfang aller Schaffenslust.

(Dr. Helmut Weidhase, Konstanz, aus einer Laudatio Bodman 1994)

„Da sind die zahllosen Wanderungen und die immer

neuen Ausblicke auf den See und seine Ufer, da sind

die morgendlichen Kahnfahrten und das erwartungs-

volle Staunen der Natur vor Sonnenaufgang, da ist der

Wechsel der Jahreszeiten und jedes Mal die immer

neuen wundervollen Veränderungen im Landschafts-

bild. Darin sehen lernen, spüren, atmen, sich bewegen,

ist Lebenszweck. Klaus Baeuerle genießt den unmittel-

baren Kontakt mit der Natur, das bewusst Erlebte erfüllt

ihn mit großer Freude und mit ebensolcher Dankbar-

keit. Dankbarkeit, in diesem herrlichen Fleck Erde Ieben

zu können, leben und arbeiten zu dürfen. Dieses Gefühl

will er vermitteln, diese Freude will er durch seine Ar-

beiten mit anderen teilen, seine Liebe zur Natur ist die

Antriebsfeder seiner Kreativität. So malt er uns mit je-

dem seiner Bilder ein Lob der Landschaft. Doch er malt

sie nicht als Abbild, sondern als das, was sie in uns er-

zeugt: Sehnsucht nach Harmonie, nach Ruhe und Aus-

geglichenheit.“

(Clarissa von Platen, Journalistin, aus der Laudatio Bodman 2000)

Klaus Baeuerle, oben: „Sonnenaufgang“, Konstanz 2006; Aquarell

unten: „Abendhimmel mit Fischerpfahl“, 2009, Aquarell /Gouache
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Kunstmuseum Liechtenstein – Ilja Tschaschnik
Aus der Sammlung der Sepherot Foundation

Ilja Tschaschnik (1902–1929) war ein herausragender

Vertre ter der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts in der

jungen Sowjetunion. Nach Studien der Architektur in Mos-

kau und der Malerei in Witebsk bei Marc Chagall begeg-

nete er 1919 Kasimir Malewitsch und wurde zu einem

der wichtigsten und besten Exponenten des von diesem

begründeten «Suprematismus». Dessen Ziel war es, die

Kunst in einer umfassenden Art als «neue Kunst» auf alle

Aspekte des materiellen, geistigen und spirituellen Lebens

auszuweiten, auf diese anzuwenden und damit das ge-

sellschaftliche Leben neu zu begründen. Die enge Zu-

sammenarbeit mit Malewitsch verhinderte jedoch nicht,

dass Tschaschnik innerhalb des Suprematismus einen

sehr eigenständigen Wegverfolgte.

Jung verstorben, hinterließ Tschaschnik ein kleines, doch

sehr originelles und kraftvolles Oeuvre, das sich in einer

visionären Art zwischen Malerei, Grafik, Bühnenbild, Ar-

chitektur, Urbanistik und Design bewegt. Außerhalb Russ-

lands bis heute wenig bekannt, ist Tschaschnik als eine

einflussreiche Persönlichkeit und hochbegabter Künstler

noch zu entdecken. Insbesondere seine Weiterführung

des suprematistischen Weltbildes in einer eigenen Version

ist bis heute kaum gewürdigt worden.

Die Ausstellung im Kunstmuseum Liechtenstein zeigt die

Vielfalt des Schaffens von Tschaschnik anhand von knapp

100 Werken auf Papier sowie einem architektonischen

Modell. Alle Werke stammen aus dem Besitz der Sepherot

Foundation in Liechtenstein, die sie in den vergangenen

Jahren mit großer Sorgfalt und Sachkenntnis zusammen-

getragen hat. Sie geben einen hervorragenden Einblick

in die Breite, die Qualität und die Originalität des Schaffens

dieses Künstlers.

Es erscheint ein Sammlungskatalog in deutscher Sprache,

ergänzt von einer weiteren Publikation zur Ausstellung.

Außerdem wird als limitierte Edition des Kunstmuseum

Liechtenstein, in Zusammenarbeit mit der Sepherot Foun-

dation und Schädler Keramik, Nendeln (FL), eine Serie

von Keramik-Tellern mit Entwürfen von Ilja Tschaschnik

herausgegeben.

Ilja Tschaschnik, Architektonisches Projekt, 1926– 1927
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Die Ausstellung ist eine Produktion des Kunstmuseum

Liechtenstein, kuratiert von Friedemann Malsch.

Ausstellung: bis 15.Dezember 2013

Kunstmuseum Liechtenstein

Städtle 32, FL-9490 Vaduz, Tel. 00423 235 0300

mail@kunstmuseum.li, www.kunstmuseum.li

Begleitprogramm

Sonntag, 3. November 2013, 11 Uhr

Führung

Eine Stunde: Ilja Tschaschnik. Suprematismus – Kunst und Alltag

mit Friedemann Malsch

Dienstag, 5. November 2013, 18 Uhr

Konzert mit Lesung und Musik

Russische Avantgarde-Dichtung und Musik 1900–1920 | Werke

von Malewitsch, Chlebnikow, Gnedow, Tufanow, Ender, Charms 

mit Gudrun Lehmann und Alexander Ghindin

Donnerstag, 21. November 2013, 18 Uhr

Gespräch und Führung

Ilja Tschaschnik und Keramik

mit Philipp Eigenmann, Keramik Werkstatt Schädler und Friedemann

Malsch

Öffentliche Führungen

Donnerstag, 26. September 2013, 18 Uhr

Donnerstag, 12. Dezember 2013, 18 Uhr

Ilja Tschaschnik, Suprematistische Komposition, 1922– 1923



Kunstmuseum Thurgau
Kartause Ittingen
CH 8532 Warth
Telefon +41 58 34510 60
sekretariat.kunstmuseum@tg.ch
www.kunstmuseum.ch

1. Mai bis 30. September
täglich 11–18 Uhr
1. Oktober bis 30. April
Montag bis Freitag 14 –17 Uhr
Samstag, Sonntag und
allgemeine Feiertage 11–17 Uhr

15. September 2013 bis 23. März 2014

Konstellation 6
Begriffe – Räume –Prozesse

Kunstmuseum Thurgau
Kartause Ittingen

Konstellation 6. Begriffe – Räume – Prozesse

Die Ausstellung „Konstellation 6“ inszeniert Werke von

über 30 Künstlerinnen und Künstlern über die gesamte

Klosteranlage. Begrüßt wird das Publikum schon auf

dem Weg vom Parkplatz ins Kloster von Hemauer und

Kellers singendem Tannenbaum. In der Mönchszelle des

Ittinger Museums irritieren die holzgeschnitzten Alltags-

gegenstände von Ron Temperli die sorgfältig eingerich-

tete Inszenierung vergangenen Lebens, und Janet Car-

diffs „Ittingen Walk“ führt Neugierige an Orte im Museum,

an die sie normalerweise kaum je gelangen würden.

Auch Jenny Holzers Steinbänke mit den Lustmord-Tex-

ten im Prioratsgarten sind noch immer ein Geheimtipp,

der zu einer Auseinandersetzung mit zeitgenössischer

Kunst an einem unkonventionellen Ort verführt.

In anderen Werken manifestieren sich interaktive Prozes-

se. Dazu gehören der Internationale Dorfladen von Myvil-

lages.org ebenso wie die Bodenseekarte von Jochen

Gerz oder die Möbelskulptur, mit der Christine und Irene

Hohenbüchler ihr Projekt „Wilde Gärten“ dokumentierten.

Der Gang durch die Ausstellung erweist sich als eine lust-

volle Entdeckungsreise, in der sich das Publikum immer

wieder mit der Frage konfrontiert sieht, wie denn nun die-

ses oder jenes Kunstwerk richtig zu „benutzen“ sei.



Unter dem Motto „Fremde Blicke“ lädt das Kunstmu-

seum Ravensburg regelmäßig Künstler ein, um sich auf

die Suche nach der Identität der Stadt zu begeben. Im

Rahmen seines Projektes 108 Ravensburger (2010–

2013) hat sich der Fotograf Wynrich Zlomke mit seiner

Heimatstadt Ravensburg auseinandergesetzt. Entstan-

den sind einfühlsame Porträts jenseits von Herkunft und

sozialem Status.

Seit 2010 arbeitete Wynrich Zlomke sozusagen im Ver-

borgenen an dem Projekt 108 Ravensburger, im Rahmen

dessen er in Ravensburg lebende Menschen im Wald

fotografierte. Innerhalb der von Wynrich Zlomke vorge-

gebenen Bedingungen, hatte jeder der Porträtierten die

Möglichkeit, sich seinen Platz im Wald zu suchen und

sich zu inszenieren. 

Im Unterschied zu den expressionistischen Malern, die

immer auch etwas von den eigenen Emotionen in die

Darstellungen der Landschaft hineinfließen ließen, hat

sich Wynrich Zlomke bei der Entstehung der Porträts

zurückgenommen. Es ist vielmehr so, dass er als Foto-

graf den Rahmen zur Konstruktion einer Innerlichkeit er-

möglichte, die heute in unserem hektischen Alltag auf

dem Rückzug ist. Bei der Begegnung mit dem Fotogra-

fen blieb es den Porträtierten überlassen, inwieweit sie

diesen Raum betraten oder auch nicht. 

Um einen Eindruck von der Entstehungssituation der

Porträts zu vermitteln, wurden die Fotografien deshalb

auch nicht traditionell gerahmt an die Wand gehängt,

sondern im Ausstellungsraum projiziert.

In seinem Bestreben Natur und Mensch zu parallelisie-

ren, in eine Harmonie zu bringen, steht das Projekt von

Wynrich Zlomke in einer romantischen Tradition. Psy-

chogrammen gleich bilden seine Schwarz-Weiß-Foto-

grafien Momente der Gegenwart ab und erinnern nicht

zuletzt daran, dass Seelenräume organisch wachsen.

Wie die Pflanzen und Bäume, sind wir doch ständig

auch das, was wir noch nicht sind.

Ausstellungsdauer: bis 11. Oktober 2013

Kunstmuseum Ravensburg

Burgstraße 9, D-88212 Ravensburg, Tel. 0049 (0)751 82 812

kunstmuseum@ravensburg.de

www.kunstmuseum-ravensburg.de
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Wynrich Zlomke, Fremde Blicke, Anandhi

Fremde Blicke 
Wynrich Zlomke. 108 Ravensburger

„Es ist ein gegenseitiger Annäherungsprozess, ein stiller Dialog.“ (W. Zlomke)
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Seit 26 Jahren heißt es im Herbst: „Leinen los“ für die 

LITERA-TOUR auf dem Bodensee. Jeweils an einem

Samstag startet ein Schiff der „Weißen Flotte“ zu einer

abwechslungsreichen nachmittäglichen Lesereise, die

den Literaturliebhabern im Dreiländereck Deutschland –

Österreich und Schweiz in einem ungewöhnlichen Am-

biente interessante Bücher und ihre AutorInnen näher

bringt. 

Die LITERA-TOUR gehört zum festen Bestandteil des

Bücherherbstes in der Euregio Bodensee. Mit ihrer Kon-

tinuität zählt sie zu den gelungenen Experimenten, neue

Formen für die Literaturvermittlung zu finden. Sie gilt als

facettenreiches Literaturerlebnis, das mittlerweile gerne

auch von anderen Veranstaltern kopiert wird. Was macht

den Erfolg der Veranstaltung aus? In erster Linie die Le-

sung hochkarätiger Autoren, die man während dieser

beschaulichen Schiffstour kennenlernen kann. Wer die

Gästeliste der vergangenen Jahre Revue passieren lässt,

begegnet einer illuster besetzten Runde der zeitge -

nössischen deutschsprachigen Literaturszene: Martin 

Walser, Rolf Hochhuth, Monika Maron, Brigitte Kronauer,

Adolf Muschg, Robert Menasse, Eveline Hasler, Thomas

Hürlimann, Robert Gernhard, Peter Bichsel, Arnold 

Stadler, Ulla Hahn, Norbert Gstrein, Peter Turrini, Judith

Hermann und… Viele von ihnen haben als vorlesende

Passagiere ihre Bücher präsentiert und für einen Nach-

mittag die Kreuzfahrt auf dem Bodensee gestaltet. Ein

weiterer Erfolgsfaktor ist der außergewöhnliche Rahmen:

die Schiffsplanken verwandeln sich eine Fahrt lang zum

schwimmenden Literaturhaus, das, und dies steht auch

für seine Attraktivität, nie seine Balance verliert, das

Schiffsspektakel nie die Literaturvermittlung dominiert.

Am Samstag, den 5. Oktober 2013, startet nun die

„Karlsruhe“ zur diesjährigen Lesereise auf dem Boden-

see. Und wiederum bietet die LITERA-TOUR eine at-

traktive Besetzung: es lesen Lukas Bärfuss (CH), Lena

Gorelik (D), Norbert Gstrein (A) und Feridun Zaimoglu

(D). Organisiert wird die Veranstaltung vom „Internatio-

nalen Bodensee-Club“

www.intbodenseeclub.org 

l

Litera-Tour – das schwimmende Literaturhaus
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Lukas Bärfuss, geboren 1971 in Thun/Schweiz, ist ei-

ner der erfolgreichsten deutsch-sprachigen Dramatiker.

Seine Stücke werden weltweit gespielt. Der Debütroman

„Hundert Tage“ wurde ein enormer Bucherfolg, der für

den Deutschen und den Schweizer Buchpreis nominiert

und in 15 Sprachen übersetzt wurde. 

Lukas Bärfuss liest aus „Hundert Tage“ (Wallstein).

Lena Gorelik, geboren 1981 in Sankt Petersburg, kam

1992 zusammen mit ihrer russisch-jüdischen Familie als

„Kontingentflüchtling“ nach Deutschland. Ihr erster Ro-

man „Meine weißen Nächte“ (2004) wurde vom Magazin

„bücher“ als „der beste neue Roman über Deutschland

und absolut hinreißendes Buch“ gelobt und mit dem

Bayerischen Kunstförderpreis 2005 ausgezeichnet. 

Lena Gorelik liest aus ihrem neuen Roman „Die Listen-

sammlerin“ (Rowohlt).

Norbert Gstrein wurde 1961 in Mils in Tirol geboren.

Seine bisher größten Erfolge waren sein Erstlingswerk

„Einer“ und sein Roman „Die englischen Jahre“, in dem

er die Suche nach der Identität des jüdischen Schrift-

stellers Gabriel Hirschfelder schildert. Sein Werk erhielt

zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem Ingeborg-

Bachmann-Preis (1989), Preis des Landes Kärnten

(1989), den Berliner Literaturpreis (1994), den Alfred-

Döblin-Preis (1999) und den Uwe-Johnson-Preis (2003).

Norbert Gstrein liest aus seinem neuen Roman „Eine

Ahnung vom Anfang“ (Hanser).

Feridun Zaimoglu wurde 1964 im anatolischen Bolu

geboren, seit 35 Jahren lebt er in Deutschland. Er stu-

dierte Kunst und Humanmedizin in Kiel, wo er seither

als Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist arbeitet.

2002 erhielt er den Hebbel-Preis, 2003 den Preis der

Jury beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt und

2004 den Adelbert-von-Chamisso-Preis. Weitere Aus-

zeichnungen: Hugo-Ball-Preis (2005), Grimmelshausen-

Preis (2007), Corine-Preis (2008) und Jakob-Wasser-

mann-Literaturpreis (2010). 

Zaimoglu liest aus seinem neuen Roman „Ruß“ (Kiepen -

heuer & Witsch).

von links: Lukas Bärfuss ©Beatrice Künzi | Lena Gorelik ©Charlotte Troll | Norbert Gstrein ©Peter-Andreas Hassiepen | Feridun Zaimoglu ©Bettina Fürst-Fastré
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mus k

Er ist ein nachdenklicher Mensch, schaut mit seinen

dunklen Augen weit hinaus auf den See, denkt nach und

wägt ab bis er antwortet auf Fragen zu ihm selbst, sei-

nem Leben, seinen Ansichten und Wertvorstellungen

oder dann zu denen, die seinen neuen Arbeitsplatz be-

treffen, um dann sehr dezidiert zu reagieren, engagiert,

lebhaft und mit Nachdruck seine Positionen darlegend.

Jugendlich wirkt er, der neue Intendant der Südwest-

deutschen Philharmonie Beat Fehlmann, und hat den-

noch einen Rucksack voller Erfahrungen mitgebracht

von seinen bisherigen beruflichen Stationen. Ja, sagt er

auf meine Frage, ob er schon angekommen sei, ja das

glaubt er. Die neue Wohnung sei fast fertig eingerichtet

und er habe bereits einige Streifzüge unternommen, um

das neue Zuhause kennenzulernen, das Umfeld, um er-

ste Kontakte zu knüpfen und – das sei für ihn ein guter

Beweis für „angekommen“, setzt er hinzu, jedes Mal,

wenn er von einer Reise zurückkomme habe er das Ge-

fühl, wieder zu Hause zu sein.

Wir treffen uns auf der Terrasse des Steigenberger Insel-

hotels. Das, so erzählt er, sei die erste Station gewesen,

als er nach der Entscheidung des Gemeinderates, ihn als

neuen Intendanten zu bestellen, mit seiner Frau nach

Konstanz kam. Es ging um ein Heranrücken an die Stadt,

das künftige Zuhause, es ging um den Blick auf den See,

der ihn begleiten wird, da er von seinem Schreibtisch im

Haus der Philharmonie gegenüber dem Konzil und dem

Hafen, darauf hinausschaut. Ein Platz, der einerseits zur

Kreativität anregt und andererseits durch die regelmäßig

mehr oder weniger laut vorbeifahrenden Züge an harte

Realitäten erinnert. 

Beat Fehlmann

Beat Fehlmann – der neue Intendant 
der Südwestdeutschen Philharmonie

„Der Spagat zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist die Schwierigkeit unseres Berufs; wenn
man so will, ist es eine Herausforderung, die auch Ihren Reiz hat“. (Beat Fehlmann)
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Beat Fehlmann hat also einen Rucksack voller Erfahrun-

gen mitgebracht. Die letze von seiner Tätigkeit als Ge-

schäftsführer der Philharmonie der Nationen, die 1995

von Justus Frantz gegründet wurde und die er nach wie

vor leitet. Das relativ kurze Gastspiel im Norden, es dau-

erte kaum mehr als ein Jahr, hat ihm viel gebracht, es

war eine lehrreiche Zeit, auf die Beat Fehlmann gerne

zurückblickt. Das Spannende und auch Schwierige an

diesem Orchester ist, erklärt er, dass man es jeden Tag

neu erfinden muss, da es in seiner ganz speziellen Kon-

struktion ein sehr fragiles Gebilde ist. Andererseits, so

Fehlmann, lassen sich mit diesem Klangkörper Dinge er-

möglichen, die außergewöhnlich sind, aufwändige Pro-

jekte etwa oder anstrengende Reisen. Das liegt nicht

zuletzt an seinem quirligen Leiter Justus Frantz, mit dem

Beat Fehlmann gerne zusammengearbeitet hat. Er ist

ein Ideen-Generator und eine Utopie-Maschine, be-

schreibt er den Maestro, und dass es ihm manchmal

schwer fiel, ihn auf den Boden der Tatsachen zurückzu-

holen. Wofür er jedoch offen sei; sonst hätte er die Ent-

wicklung dieses multinationalen Orchesters zu einem

weltweit geachteten und beachteten Klangkörper mit

seiner Botschaft „Frieden und Völkerverständigung“ nie

geschafft oder auch nicht den Erfolg des von ihm ins Le-

ben gerufenen Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Ju-

stus Frantz ist hochgradig begeisterungsfähig, weiß

Fehlmann, und er kann auch begeistern, mitreißen. All

dies waren gute Erfahrungen für ihn als seinen Begleiter,

als Geschäftsführer. Bewundert hat er auch seine Fähig-

keit, über Musik zu sprechen, sie voller Begeisterung zu

erklären, sie den Menschen nahe zu bringen einfach

auch dadurch, dass er dabei stets wahrhaftig wirkt.

Hamburg – ein Abschnitt auf dem Berufsweg von Beat

Fehlmann, der Spuren hinterließ.

Der andere ist seine frühere Tätigkeit als Chef der Kam-

merphilharmonie Graubünden. Rückblickend war es für

ihn das Spannendste an dieser Position, dass es dabei

um einen kleinen Betrieb ging, 32 Musiker gehören zum

Orchester, der voll von ihm verantwortet wurde. Und

dass mit dieser Größenordnung sehr flexibel umgegan-

gen und Schwierigkeiten auf dem kurzen Dienstweg be-

reinigt, Neues vergleichsweise schnell umgesetzt

werden konnte. Es war eine gute Schule, meint er, zu

lernen, die Dinge eigenverantwortlich in die Hände zu

nehmen, eventuell zu verändern, bei Problemen nach

flexiblen Lösungen zu suchen, die sich mit dem guten

Willen aller Beteiligten immer finden lassen. Es fasziniert

Beat Fehlmann, eine solche Aufgabe als Ganzes bewe-

gen zu können, zu gestalten, quasi als Generalist, und

nicht nur für einen Teilbereich verantwortlich zu sein. Und

das reizt ihn auch an seiner Aufgabe in Konstanz.

Teamarbeit steht dabei für den neuen Intendanten im

Vordergrund, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit

mit dem Chefdirigenten. Er freut sich auf einen kreativen

Dialog gerade auch bei der Programmgestaltung, bei der

ein Spagat zu schaffen ist zwischen Wünschbarkeit und

Machbarkeit, zwischen eher traditionellem Publikumsan-

spruch und einer sensiblen Einbeziehung von Neuem.

Die ersten Ergebnisse dieser gemeinsamen Bemühun-

gen liegen bereits vor: das Programm der Saison 14/15

ist nahezu vollständig, der Zeitdruck war immens. Das

Gestalten von Programmen ist für Beat Fehlmann ein

wichtiges Instrument, um das Profil des Orchesters zu

stärken von dem er große Stücke hält. Für ihn bedeutet

es einen Gewinn, dass er hier mit einem qualifizierten

Klangkörper zusammen arbeiten kann, von dessen Wir-

ken die gesamte Bodenseeregion profitiert. Daher ist es

ihm Anliegen und Herausforderung zugleich, nach der

Verunsicherung der letzten Zeit wieder Ruhe und Vertrau-

en zu schaffen, zu konsolidieren. Ich habe gewusst, wor-

auf ich mich einlasse, antwortet der neue Intendant auf

die Gretchenfrage, und ich habe das Ziel, hier mit allen

zusammen etwas Nachhaltiges zu schaffen, das Orche-

ster und unsere Projekte so zu positionieren, dass wir auf

Zustimmung stoßen und als unverzichtbarer Bestandteil

des Kulturlebens anerkannt und – vielleicht – geliebt sind. 

Monique Würtz



36

MUSICCONNECTS 
– Musikalische Begegnungen in Bad Ragaz

Vom 10. bis 12. Oktober wird das Grand Resort in Bad

Ragaz wieder zum Treffpunkt mit jungen Spitzenmusikern.

Als Weiterentwicklung des Next Generation Festivals, das

dort jeweils im Februar stattfindet, hat Intendant Drazen

Domjanic eine neue Reihe konzipiert: MUSICCONNECTS

als musikalische Begegnung. Der Start ist kammermusi-

kalisch angelegt, aber gemäß seinem Credo „Verbinden“

lässt es der umtriebige Musikmanager offen, wer oder

was er in der Zukunft noch hinzu komponieren oder kom-

binieren könnte. Die Liste der teilnehmenden Künstler

liest sich wie das Who is Who der Musikeravantgarde.

Mit von der Partie sind in einem neu zusammengestellten

Quartett einmal mehr die den Besuchern des Next

Genera tion Festivals bestbekannten Künstler Kian Soltani

(Cello), Adrien Boisseau (Viola), Catharina Chen (Violine)

und Marc Bouchkov (Violine), der inzwischen in Montreal

einen mit 30.000 Dollar dotierten Wettbewerb gewonnen

hat. Kian Soltani wurde Preisträger des bedeutenden 

Cello-Paulo Wettbewerbs in Helsinki. Das neue Quartett

steht für den Auftakt dieser ersten musikalischen Begeg-

nung. Die Musiker kennen sich bereits und sind im pro-

fessionellen Bereich inzwischen weit fortgeschritten. Zu

ihnen werden Echo-Klassik-Preisträger hinzu gruppiert:

Der Bratschist Nils Mönkenmeyer, der Cellist Maximilian

Hornung, die Pianistin Martina Filjak, die den Cleveland

Piano Competition und auch den Maria Canals Wettbe-

werb gewonnen hat. Eine Frau mit Charisma und einer

schier unglaublichen Karriere ist Milana Chernyavska. Sie

hat in diesem Jahr den Alfred Brendel Förderpreis des

Ruhr Klavierfestivals in Nordrhein Westfalen erhalten. Last

but not least hat seine Teilnahme zugesagt einer der

Grand Seigneurs des Pianos, Alfred Brendel. Seine Kar-

riere als Meister der weißen und schwarzen Tasten hat er

beendet und sich nun noch intensiver als früher der

Schreibarbeit zugewandt, in der er seine Erlebnisse und

Erfahrungen als Interpret festhält und Ratschläge an die

Nachfolgegenerationen weiter gibt. In Bad Ragaz wird er

hautnah dabei sein und aus seinem Buch „A bis Z eines

Pianisten“ lesen. Und wenn ihn die Atmosphäre inspiriert,

vielleicht ein paar hintersinnige Gedanken zu Kritikern und

dem Konzertbetrieb an sich verraten. Oder das eine oder

andere seiner Gedichte zitieren.

Drazen Domjanic hat lange gefeilt an dieser neuen Reihe

MUSICCONNECTS, sich gefragt, wie diese „Begegnun-

gen“ ausschauen könnten, wie das Programm gestaltet

werden sollte. Er entschied sich für Exklusivität. Es gibt

für die einzelnen Konzerte nur Karten für 100 Besucher,

wobei alle zusammen auch als Abonnement buchbar

sind. Im Kursaal, der zum Areal des Grand Resort gehört,

wird für die Veranstaltungen nur der mittlere Teil bestuhlt.

Rechts und links entstehen mit Hilfe von Stehtischen

Lounges, so dass zwischen und nach den Musikstücken

ein kleiner Imbiss gereicht werden kann, um die Unter-

haltung mit den Künstlern zu ermöglichen.

Das Programm dieser neuen Konzertreihe ist facetten -

reich kammermusikalisch angelegt. Bei der Eröffnung er-

klingt zum Beispiel das Brahms Quintett mit zwei Brat-

schen. Maximilian Hornung und Milana Chernyavska 

spielen ein Stück aus seiner mit dem Klassik ECHO-Preis

aus gezeichneten CD „Jump“, der Gitarrist Petrit Çeku

den „Winter“ aus „Vier Jahreszeiten“ von Piazzolla. Am

zweiten Tag erwartet die Besucher ein Klavierquintett von

Brahms mit Martina Filjak, sie stellt sich auch mit zwei

Solostücken vor und spielt das schwierige „Prélude für

die linke Hand opus 9 Nr.1“ von Alexander Scriabin. Am

Abend folgt die Lesung mit Alfred Brendel. Am Samstag-

vormittag ist eine Matinée angesetzt. Die Pianistin Milana

Chernyavska, Klavierprofessorin an der Universität in Graz,

spielt Werke von Beethoven, Mozart, Schumann und 

Ravel. Und am Abend schließlich wird eine Gala den Ab-
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schluss bilden, bei dem Maximilian Hornung zusammen

mit Kian Soltani das Schubert Quintett für zwei Celli spie-

len wird. Dazu steht eine Solosuite von Bach für Viola auf

dem Programm und noch einmal ein Auftritt des Gitarri-

sten Petrit Çeku.

Die Besucher dieser ersten Veranstaltung der neuen Reihe

MUSICCONNECTS erwartet also ein anspruchsvolles

Programm, drei Tage intensiven Musikgenusses können

erlebt werden, vertieft mit Begegnungen, einmal mit den

jungen Künstlern, zum anderen aber auch mit gleichge-

sinnten, interessierten Gästen. Der Intendant mit seiner

Philosophie „verbinden“ lädt damit neben dem intensiven

Zuhören ein zum Gespräch, zur Diskussion, der Ausein-

andersetzung mit der Arbeit und den Lebensbedingungen

junger Spitzenkünstler, über die Karriereanforderung und

schafft das Forum für eine interkulturelle Begegnung, die

bei den Teilnehmern – das lässt sich nach den Erfahrun-

gen mit dem Next Generation Festival heute schon sagen

– Spuren hinterlassen wird.

Der Name des neuen Festivals MUSICCONNECTS will

die Vision von Drazen Domjanic verdeutlichen, einerseits

einen Brückenschlag zu schaffen zwischen bereits arri-

vierten und etablierten Musikern hin zum jungen Nach-

wuchs, der am Anfang seiner Karriere steht, und auf der

anderen Seite dem musikfreudigen Publikum einen per-

sönlichen Zugang zu jungen Spitzenkünstlern zu ermög-

lichen, die bereits über vielfältige Konzerterfahrungen in

den namhaftesten internationalen Spielstätten verfügen.

Eine Chance, Musik als wichtigen Kulturträger im Blick-

punkt der Gesellschaft zu halten. Wie formuliert es Alfred

Brendel? „Ich bin nicht der Meinung, dass die klassische

Musik in ihrer Sterbestunde ist.“

Hauptsponsor von MUSICCONNECTS ist wie beim „Next

Generation Festival“ die CENTRUM BANK FOUNDATION.

Monique Würtz

MUSICCONNECTS | Musikalische Begegnungen Bad Ragaz

Grand Resort Bad Ragaz AG, CH-7310 Bad Ragaz

von links: Adrien Boisseau | Marc Bouchkov ©Benoit Doppagne | Alfred Brendel ©Benjamin Ealovega | Catharina Chen | Milana Chernyavska ©Julia Wesley

von links: Martina Filjak ©Romano Grozich | Maximilian Hornung ©Felix Broede | Nils Mönkemeyer ©Irène Zandel | Petrit Çeku | Kian Soltani ©Juventino Mateo
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Friedrichshafen (D)
11.10.2013– 12.01.2014
„Die Welt von oben – die Vogelperspektive in der Kunst“

Zeppelin Museum Friedrichshafen, 
Seestr. 22, 88045 Friedrichshafen
www.zeppelin-museum.de

Ermatingen (CH)
19.09.2013, Abfahrt ab Stedi Ermatingen um 20.30h
Das besondere Konzert bei Vollmond 

mit Pierre Favre (Perkussion) & Michael Zisman (Bandoneon)
Solarfähre HELIO – der kleinste Konzertsaal auf dem Bodensee
www.solarfaehre.de
Anmeldung erwünscht (beschränkte Platzzahl) an:
susanne.gisin@appassionata.ch, www.appassionata.ch

Do 14. Nov. 2013 
20 Uhr

JON LEHRER 
Dance Company (USA)

Modern Dance / Modern Jazz Dance
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Johanna Jaeger, Focus, 2012 
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links: Pierre Favre, rechts: Michael Zisman
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Kunst(s)Fähre 
Gesamtausstellung Fachbereich Bildende Kunst

14. - 29.09.2013
Vernissage: Sa. 14.09. 17 Uhr
Finissage: So. 29.09. 11 Uhr

Seemuseum
Seeweg 3
CH-8280 Kreuzlingen



Das Theater Lindau zeigt seine erste 
eigene Schauspielproduktion: 
Kleists berühmte Novelle von Liebe 
und Scham, und der Selbstfi ndung 
des Menschen.

Faszination. Kultur. Vielfalt.

www.kultur-lindau.de
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27.09.13
Freitag

19.00 Uhr  

Theater Lindau

Die Marquise 
von O…

Schauspiel nach der Novelle 
von Heinrich von Kleist

 
Theater Lindau

Mehr Informationen zu dieser und allen 
anderen Veranstaltungen fi nden Sie im 
Spielplan 2013|2014 oder im Internet.


