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edito-rial

granten werden weiterhin nach Europa strömen und sie werden
in grosser Zahl hier bleiben. 

Kompetente Zeitgenossen sind der Ansicht, dass diese Ereignis-
se Deutschland – und damit auch seine Nachbarn – tiefgreifender
beeinflussen werden, als die Wiedervereinigung. Zudem sei die-
ses „Ereignis des Sommers“ ein Glücksfall für Deutschland, weil
damit die immer wieder diskutierte und bisher nicht entschiedene
Frage der Altersstruktur und der damit zusammenhängenden So-
zialwerke positiv beeinflusst werde. Sicher ist, dass die Welt und
besonders Europa von diesem Phänomen in unvorhersehbarem
Ausmass verändert wird. 

Was hat dies alles mit dem IBC zu tun? Damit diese wohl grösste
Herausforderung Europas möglichst positiv verlaufen wird,
braucht es Qualitäten, die wir stets pflegen: Neugier auf neue Kul-
turen und Offenheit Fremdem gegenüber. 

Helfen wir mit, die positive Grundstimmung beizubehalten und
mit „konkreten Utopien“ (Ernst Bloch) Lösungsvorschläge zu rea-
lisieren. 

Josef Bieri
Präsident IBC

Liebe Leserinnen und Leser,

zur Zeit strömen Flüchtlinge zu Tausenden über Ungarn und
Öster reich nach Deutschland und man ahnt, dass diese Situation
etwas Einmaliges in der Menschheitsgeschichte ist. Es gibt keine
vergleichbare Parallele dazu! Als nach dem 2. Weltkrieg 12 Mio.
Vertriebene aufgenommen wurden, da waren es Personen aus
dem gleichen oder vergleichbaren Kulturkreis. Die aktuelle Situa-
tion ist aber ganz anders: es kommen Menschen mit völlig ande-
ren kulturellen Prägungen zu uns, so auch in die Schweiz, und
ein grosser Teil dieser Massenflüchtlinge wird hier bleiben. 

Für mich ist es bewegend, welche Welle von Hilfsbereitschaft das
„gewöhnliche“ Volk, besonders in Deutschland, den Immigranten
entgegenbringt und wie sich die Bundeskanzlerin rasch ent-
schlossen nach dem hochnotpeinlichen Verhalten ihres ungari-
schen Kollegen über das Dubliner Abkommen hinweggesetzt hat.
Damit hat sie, wie die meisten Deutschen, in den Flüchtlingen zu-
erst den geschundenen Mitmenschen gesehen. Die schreckli-
chen Bilder und die diesmal sehr zurückhaltenden Medien haben
die Stimmung zugunsten der Helfer stark beeinflusst. 

Deutschland, gestern noch gescholten wegen der harten Haltung
gegenüber Griechenland, zeigt jetzt der Welt, dass es sich ver-
ändert hat. Das Lob betrifft vor allem die Bürger – was die Politik
bisher gezeigt hat, ist weniger beeindruckend. Dabei bin ich über-
zeugt, dass die Einwanderungswelle kaum versiegen wird. Mi-
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panorama

Save the Date: 4. Oktober 2015
Eröffnung arlberg1800 Art Areal: Kunsthalle und Konzertsaal

Nach 10 Monaten Bauzeit ist es so weit: Am 4. Oktober öffnen

auf 1800 Metern Höhe die höchste Kunsthalle der Alpen und

einer der schönsten neuen Kammermusik-Säle ihre Pforten. Ini -

tiator ist der Hotelier und Leiter des bekannten Arlberg Resorts

Florian Werner. Der junge Tiroler Architekt Jürgen Kitzmüller, be-

kannt für seine moderne, reduzierte Formensprache, entwickelte

das privat finanzierte und betriebene Kunst- und Musikareal.

„High Performance“, so der Titel der ersten Kunstpräsentation,

die hernach bis zum 17. April 2016 zu sehen sein wird. Die neuen

Räume werden eingespielt mit 14 künstlerischen Positionen, In-

stallationen, Videoarbeiten, Performances und Malerei, u.a. von

Eva Schlegel (Biennale-Künstlerin und Professorin an der Wiener

Akademie der Bildenden Künste), Markus Schinwald (Kunsthaus

Bregenz, Migros Museum für Gegenwartskunst, Tate Modern

London) sowie 12 jungen österreichischen Künstlern. Die meisten

Arbeiten wurden speziell für den Ort geschaffen oder entstehen

vor Ort im Rahmen der Eröffnung.

Bereits seit 2008 bietet Florian Werner ein Artist in Residence-

Programm an, welches ca. 20 Künstlern jährlich für einen län-

geren Zeitraum die Möglichkeit bietet, im Arlberg Hospiz Hotel

zu arbeiten und ihre Kunst weiter zu entwickeln. Ab diesem

Jahr werden die Artists in Residence in den eigens dafür ge-

schaffenen Ateliers in der neuen Kunsthalle arlberg1800 zuhause

sein. Den Auftakt macht die Künstlerin Clara Oppel, die für ihre

Werke Geräusche, Töne und Sprache einsetzt, welche sie in

ein räumliches Setting bringt. 

Ein Highlight wird die lebensgroße Marionette von Markus Schin-

wald sein, die den Betrachter in die Kunsthalle hinein führt. Kon-

stantin Luser schlägt mit seiner Bandoneon-Intensivstation die

Brücke zur Musik. Vor Ort entstehen am Eröffnungswochenende

die Arbeiten von Alfredo Barsuglia und Clara Oppel, die in zwei

Performances den kunstspezifischen Raum befragen. Die Aus-

stellungen High Performance (4. Oktober 2015– 17. April 2016)

werden von der Wiener section.a (Andreas Kristof und Christine

Haupt-Stummer) kuratiert.

unten: arlberg1800, Esther Stocker, „o.T.“, 2013, Raum- und…, Rendering II
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oben: arlberg1800, Konzertsaal | © arlberg1800

Am Eröffnungswochenende findet auch die Verleihung des arl-

berg1800 Art Prize 2015 statt, den Florian Werner seit 2009

jährlich vergibt.

Der neue Kammermusik-Saal wird mit zahlreichen Konzerten

eröffnet, so mit der New Yorker Pianistin Claire Huangci, der

erst 15-jährigen Violinistin Sophie Wang, Severin von Eckard-

stein, einem der führenden Pianisten seiner Generation oder

dem seit seinem Sieg des George Enescu Wettbewerbs zum

Geigenstar avancierten Valeriy Sokolov. Eine Lange Nacht der

Musik schließt am 10. Oktober die Eröffnungswoche ab. Peter

Vogel, Gründer der Europäischen Musikakademie Bodensee,

zeichnet verantwortlich für das Musikprogramm. In den nächsten

Monaten bis Ende des Jahres folgen zahlreiche Themenwochen,

wie „Vive la France“, mit Werken von Leclair, Saint-Saëns oder

Debussy, „The Three Big Bs“, mit Werken von Bach, Beethoven

und Brahms oder „Parlour Music“, mit einer Mischung aus hoch-

klassigem Jazz und Stubenmusik.

www.arlberg1800.at
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Der äußere „Aufhänger“ – journalistisch ausgedrückt – zu dieser

Ausstellung war der 75. Jahrestag der Deportation von 112 jüdi-

schen Konstanzern in das südfranzösische Lager Gurs. Nach al-

lem, was Sie in dieses Projekt an Engagement gesteckt haben

drängt sich der Eindruck auf, dass Sie das Thema „jüdisches Le-

ben in Konstanz“ schon früher interessiert hat. Ist das so und

was hat Sie zu Ihren intensiven und akribischen Recherchen ver-

anlasst?

Mein Vater hat nach dem Krieg als Anwalt mehrfach jüdische

Überlebende in so genannten „Wiedergutmachungsverfahren“

vertreten und er unterhielt Kontakt mit überlebenden Freunden

aus verschiedenen Verfolgtengruppen. Nach seinem frühen Tod

kümmerten sich etliche dieser Menschen um unsere Familie, so

lernte ich also schon sehr früh die deutsche Geschichte aus der

Perspektive der Opfer und NS-Gegner kennen. Später habe ich

als Student, Südkurier-Redakteur und als Autor immer wieder

Stoffe aus dieser Zeit recherchiert und darüber publiziert. 

Jetzt, zum 75. Jahrestag der Deportation der badischen Juden,

bot sich vermutlich die letzte Gelegenheit, die letzten der damals

vertriebenen Konstanzer Juden noch persönlich anzusprechen,

sie um Materialien zu einer Ausstellung und zu einem Buch zu

bitten. Außerdem: Etliche Kapitel dieser Geschichte sind noch

keineswegs erforscht und dargestellt, wie die Anhänger der „Es-

ist-genug-These“ immer behaupten.

Auf welche neuen Fakten und Materialien sind Sie bei Ihren Re-

cherchen gestoßen?

Die bittere Wahrheit ist: Zwölf Jahre NS-Herrschaft haben aus-

gereicht, die meisten Alltagsspuren jüdischen Lebens auszulö-

schen. Es ist also sehr schwierig, die Blütezeit jüdischen Lebens

an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert etwa im deutschen

Südwesten mit Objekten zu visualisieren – es ist einfach fast alles

verschwunden. Aber zum Glück konnten etliche jüdische Familien

doch das eine oder andere Stück und wichtige Dokumente in

die Emigration retten. Außerdem: Die Deutschen sind gute Archi-

vare ihrer Taten: So fanden wir im Staatsarchiv Freiburg, im Wirt-

schaftsarchiv Baden-Württemberg und in anderen Archiven bis-

lang nicht ausgewertete Originalakten aus der NS-Zeit zur „Ari-

sierung“ und Verfahrensakten der Restitutions- und Wiedergut-

machungsverfahren nach 1945. Bislang waren diese Akten wegen

der gesetzlichen Sperrfristen nicht zugänglich – das Gesetz

schützte die Täter, wenn man so will. Über diese neuen Funde

habe ich nun einige Kapitel geschrieben.

Das jüdische Konstanz. Blütezeit und Vernichtung
Ein Gespräch mit Dr. Tobias Engelsing, Direktor der Städtischen Museen Konstanz

Weltkriegsveteranen paradieren um 1937 vor einer Ehrentribüne mit Militärs

und Parteichargen. Die Tribüne steht vor dem 1935 „arisierten“ Textilgeschäft

„Merkur“ am Bodanplatz. | © Kreisarchiv Konstanz



7

Es war Ihr Anliegen, mit dieser Ausstellung nicht nur das Schicksal

der Opfer zu zeigen, sondern auch das Leben vor dem tragischen

Datum des 22. Oktober 1940 darzustellen. Wie sah dieses Leben

aus, waren die Juden voll integriert in die Bevölkerung? 

Unsere Wahrnehmung ist sehr von der Ausgrenzung der Juden

nach 1933 geprägt. Denn davor hätte niemand eine solche Frage

verstanden: Juden vor 1933 waren badische, später reichsdeut-

sche Patrioten, fleißige Kaufleute, Ärzte und Anwälte, Mitglieder

des Ruderclubs „Neptun“, sie haben Fasnacht gefeiert und gin-

gen ein paar Mal im Jahr in ein Gotteshaus, das Synagoge hieß.

Es hatte nur zwei Generationen gedauert, bis aus armen frommen

Landjuden etablierte und engagierte badische Staatsbürger ge-

worden waren. Einige Wenige misstrauten dieser Idylle jedoch.

Das waren die frühen Zionisten, die auch hier in Konstanz sagten:

Der Antisemitismus wird bestehen, solange es uns gibt, lasst

uns deshalb einen eigenen jüdischen Staat in Palästina gründen.

Welche Wirtschaftsimpulse gingen von den jüdischen Unterneh-

mern hier in Konstanz aus? 

Nehmen Sie etwa das so genannte „Kaufhaus“, eine Form des

Einzelhandels, die heute niemand mehr in Frage stellt. Damals

brachten einige progressive jüdische und nicht-jüdische Kaufleute

diese Idee aus den USA auch in die tiefe badische Provinz: Im

„Kaufhaus Knopf“ in der Rosgartenstraße oder in „Thanhausers

Basar“ in der Kanzleistraße konnten die Kunden neben der Da-

menbluse auch den supermodernen Staubsauger und das Ro-

senthal-Service kaufen. Das war neu, zog damals schon die

Schweizer an und ärgerte die konservativen Detaillisten, die dann

in den Krisenjahren nach 1930 in Scharen zu den Nationalsozia-

listen überliefen. Die versprachen ihnen, das „jüdische Warenhaus“

abzuschaffen – was sie natürlich nicht taten, sie nahmen es den

Juden später einfach nur weg.
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Gibt es Stadtviertel oder Straßen, die für Geschäfte jüdischer

Kaufleute stehen?

Fast die gesamte Rosgartenstraße bestand zwischen 1880 und

1938 aus Geschäften jüdischer Inhaber. Manche der schönen

Jugendstil- und Neorenaissance-Häuser waren von jüdischen

Kaufleuten gebaut worden. Bis 1938 wurden die meisten dieser

Liegenschaften unter dem Druck, sich aus Deutschland in ein

anderes Land retten zu müssen, zu Schleuderpreisen an Mitbe-

werber verkauft. Nach dem Novemberpogrom 1938 mit der da-

nach erfolgten „Ausschaltung der Juden aus der deutschen Wirt-

schaft“ griff dann der Staat nach den rentablen Immobilien, die er

anschließend zu realen Marktpreisen an private Investoren ver-

kaufte.

Wie haben die Bürger dieser Stadt die Deportation am 22. Okto-

ber 1940 wahrgenommen, welche Reaktionen gab es?

Auch das ist ein noch kaum ausgeleuchtetes Kapitel der Ge-

schichte: Die Deportation fand an einem Dienstag statt, die jüdi-

schen Familien hatten nur wenig Zeit, einen Koffer zu packen,

dann wurden sie mit Lastwagen abgeholt und auf den Peters-

hauser Bahnhof gebracht. Wir haben Aussagen aus der Nach-

kriegszeit, dass auf dem Bodanplatz Passanten schweigend zu-

gesehen hätten, wie die Juden „verladen“ wurden. In der Rhein-

gasse soll es sogar zu einer Wohnungsplünderung gekommen

sein. Sicher haben viele Konstanzer die Deportation nicht gut ge -

heißen. Aber als im Januar 1941 das Hab und Gut der jüdischen

Familien öffentlich versteigert wurde, platzte der Konzilsaal aus

al len Nähten, so stark war der Andrang auf die „Schnäppchen“.

Welche Spuren gibt es heute noch? 

Die Häuser der Juden stehen noch, aber an die früheren Bewoh-

ner erinnern da und dort nur die Stolpersteine. In der Tirolergasse

steht noch die einstige „Judenschule“ des Mittelalters, neben

dem Hauptfriedhof liegt der 1869 angelegte zauberhafte alte jü-

dische Friedhof, das einstige Gemeindehaus und der frühere

Standort der Synagoge in der Sigismundstraße sind zu sehen

und gegenüber dem Gemeindezentrum der jüdischen Nach-

kriegsgemeinde steht seit 2005 die Gedenkstelle zur Erinnerung

an die Deportierten. Wer sich dafür interessiert, kann bei uns

auch Führungen durch das jüdische Konstanz buchen!

Wie hat sich jüdisches Leben nach 1945 entwickelt? Wer waren

die Menschen, die sich hier wieder niederließen, Heimat suchten

trotz der traumatischen Vergangenheit?

Unmittelbar nach dem Krieg blieben hier einige aus den Konzen-

trationslagern befreite Juden hängen. Eigentlich wollten diese

überwiegend aus osteuropäischen, jetzt sowjetisch besetzten

Ländern stammenden „Displaced Persons“ in die USA emigrieren.

Aber dann gab es oft Schwierigkeiten mit den Visa, sie ließen

sich doch hier nieder und gründeten neues jüdisches Leben, aus
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dem 1964 die heutige Israelitische Kultusgemeinde hervor ging.

Rechtzeitig Emigrierte und viele Überlebende konnten das nicht

verstehen, dass man im Land der Täter leben wollte. Wir sollten

Leuten wie Erich und Liesel Bloch und dem charismatischen,

aber auch umstrittenen Sigmund Nissenbaum dankbar dafür

sein, dass sie die Hand reichten und Versöhnung anboten.

Die jüdische Gemeinde in Konstanz macht nicht unbedingt posi-

tive Schlagzeilen. Wurden Sie von ihr unterstützt?

Meine Einschätzung zu den Schlagzeilen ist: Die Zeit der großen

Zerwürfnisse scheint vorbei, die Gemeinden bewegen sich, weil

alle wissen, dass sie nur gemeinsam zu einer neuen Konstanzer

Synagoge kommen. Zur Frage der Unterstützung: Ja, die bishe-

rige Israelitische Kultusgemeinde hat uns ihre Archive geöffnet,

sie hat uns mit Leihgaben aus der Nachkriegszeit versorgt und

uns nach Kräften unterstützt. Das Gleiche gilt für die zweite jüdi-

sche Gemeinde, der wir manchen biografischen Hinweis verdan-

ken. Ein wichtiger Kooperationspartner ist schließlich die Initiative

Stolpersteine, die uns viele Kontakte zu jüdischen Nachfahren

vermittelte und mit der wir das Rahmenprogramm gestalten.

Wie kamen Sie zu den vielen Leihgaben? Wie aufgeschlossen

für die Schau waren betroffene Familien/Kinder /Enkel? 

Am Anfang habe ich einen Brief geschrieben: Liebe Alt-Konstan-

zer, wir machen eine Ausstellung und ein Buch über jüdisches

Leben in Konstanz, helft Ihr uns? Die Resonanz war überwälti-

gend: Wir bekamen aus den USA, Israel, Argentinien, Australien,

England, Uruguay und aus der Schweiz berührende private Erin-

nerungsstücke, die vom guten Leben vor 1933 und von der Bar-

barei danach zeugen. Über 70 Leihgeber haben uns ohne große

Formalitäten ihre Familienstücke eingepackt, einige kamen sogar

zur Eröffnung, weil sie dieses Projekt als eine späte Würdigung

Sonntagsspaziergang im Konstanzer Hafen: Kinder der jüdischen Familien Veit und Schatz im typischen „Sonntagsstaat“ der wilhelminischen Gesellschaft

um die Jahrhundertwende. | © Nachlass Veit Hornung
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ihrer Eltern und Großeltern verstanden, die damals schändlich

aus ihrer Heimat davon gejagt worden waren.

Wie sind die Reaktionen der Ausstellungsbesucher? Wer geht

hin, mehr oder weniger Einheimische, wozu ich auch die Schwei-

zer Nachbarn zähle, oder auch Touristen?

In den ersten Tagen gab es herzergreifende Momente: Im Kindes -

alter emigrierte Konstanzer Juden und ihre Kinder umarmten uns

und sagten „this is one of the most important moments of my

life“, weil wir in der Ausstellung die Geschichte ihrer Familie erzäh -

len. Das Gästebuch kündet davon, dass Menschen berührt sind

von den anschaulich erzählten Einzelschicksalen und den bewe-

genden Objekten, die wir zeigen. Während des Sommers kamen

vor allem Touristen, für den Herbst hoffen wir auf die Einheimischen

von beiden Seiten der Grenze. Aber da bin ich etwas skeptisch,

höre ich doch da und dort schon halblaute Sätze wie „Naja, die

Juden, davon haben wir eigentlich schon genug erfahren“.

Können Sie auch Schulen zum Besuch dieser Ausstellung moti-

vieren?

Das ist die große Frage für die Zeit nach den Sommerferien:

Kommen die Schulen der Region? Auch in dieser Hinsicht bin

ich eher gedämpft optimistisch: Die jüngsten Veränderungen in

der baden-württembergischen Schulpolitik führen dazu, dass

Lehrkräfte kaum mehr außerschulische Lernorte besuchen – ob-

wohl wir zu jeder Form der Kooperation bereit sind. Anders die

Schweizer Schulen, die sind unsere treuesten Stammgäste.

Sie haben früher in unserer Zeitschrift schon beklagt, dass Kon-

stanz zu wenig Ausstellungsraum für anspruchsvolle und über-

regional bedeutsame Präsentationen biete. Wie sehen Sie das

heute?

Noch deutlicher als zuvor. Sowohl das Rosgartenmuseum als

auch die Wessenberg-Galerie und das Kulturbüro verfügen nur

über kleinere, durchweg denkmalgeschützte Räume und Säle

Ausflug ins Grüne: Ein Konstanzer Verein, dem auch jüdische Mitglieder angehören, auf Gebirgsfahrt mit Cabrio-Bus. Um 1925. | © Archiv für Zeitgeschichte

ETH Zuerich NL 
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als Ausstellungsfläche. Unsere größeren Ausstellungen werden

von den überregionalen Medien wohlwollend besprochen, wir

hätten weiteres Potenzial zu großen Themen. Doch das Raum-

angebot ist für ein kulturelles Oberzentrum lächerlich. Andere

Städte bauen anspruchsvolle neue Museumsarchitektur, weil sie

die enorme Anziehungskraft von prägnanten Ausstellungen er-

kannt haben. Davon sind wir leider noch weit entfernt. Konstanz

leistet sich zwar, gemessen an seiner überschaubaren Größe,

etliche Einrichtungen, nimmt aber als Stadt ohne große Indu-

striebetriebe insgesamt zu wenig Steuergeld ein, um seine „kul-

turellen Leuchttürme“ mit zukunftsweisender Infrastruktur aus-

statten zu können. Andererseits bin ich mir auch nicht sicher, ob

unsere Stadt wirklich eine „Kulturhauptstadt“ werden will. So

bleibt Kulturpolitik hier vor allem der ewige Verteilungskampf um

knappe Ressourcen.

Die Fragen stellte Monique Würtz

Ausstellung: bis 30. Dezember 2015

Rosgartenmuseum Konstanz (Kulturzentrum am Münster)

Wessenbergstrase 41/43

Zu dieser Gedächtnisausstellung erschien im Südverlag Konstanz ein reich

illustriertes Begleitbuch:

Dr. Tobias Engelsing, 

DAS JÜDISCHE KONSTANZ | Blütezeit und Vernichtung

272 Seiten, 19.90 EURO

Tobias Engelsing (Dr. phil), Jahrg. 1960, leitet seit 2007 die Städtischen Mu-

seen Konstanz. Zuvor war er mehrere Jahre lang Lokalchef des Südkurier Kon-

stanz. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte des

Bodenseeraums, schreibt für verschiedene Zeitungen, u.a. für DIE ZEIT, und

nimmt an der Universität Konstanz einen Lehrauftrag im Fach Geschichte wahr.

Jüdische KZ-Überlebende umrahmen eine große Steinplatte aus der zer-

störten Synagoge und die erste Erinnerungstafel, Frühjahr 1946. | Bildgeber

Nissenbaum

DAS JÜDISCHE 
     KONSTANZ  BLÜTEZEIT UND VERNICHTUNG

KULTURZENTRUM 
AM MÜNSTER

   16. JULI BIS
30. DEZ'15

DI‒FR 10‒18 UHR; SA, SO & FEIERTAG 10‒17 UHR

Gefördert durch die
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Angélique Tracik
– Kultur 2020 Radolfzell 

Es ist quasi das zweijährige Jubiläum. Am 1. August 2013 über-

nahm Angélique Tracik den Fachbereich Kultur der Stadtverwal-

tung Radolfzell und wurde damit Chefin eines breitgefächerten

Dezernats mit sechs verschiedenen Abteilungen, dem Kulturbüro,

dem Milchwerk – es ist das Tagungs- Kongress- und Kulturzen-

trum – der Stadtbibliothek, der Volkshochschule, der Musikschule

und der Stadtgeschichte. 80 Mitarbeiter und sechs Abteilungsleiter

gehören dazu. In der kurzen Amtszeit ist es Angélique Tracik, er-

fahrener Fachfrau in Sachen Kulturmanagement, bereits gelungen,

dem Fachbereich Kultur ihren eigenen Stempel aufzudrücken. In

einem Gespräch nennt sie die Beweggründe, die sie reizten,

diese Position zu übernehmen und erläutert ihre breit gefächerte

Tätigkeit.

Ich empfand es als spannende Herausforderung, sechs Kultur-

und kulturelle Bildungseinrichtungen strategisch neu auszurichten

und eine Kulturentwicklungsplanung in Angriff nehmen zu können,

die darüber informiert, wie sich die Kultur in Radolfzell in den

nächsten Jahren positionieren kann, die darauf schaut, wer unsere

Besucher und Gäste sind und welche Wünsche sie haben. Der

Reiz an der Position der Leiterin des Fachbereichs Kultur bestand

und besteht für mich darin, strategisch und konzeptionell arbeiten

zu können und aus den unterschiedlichen Bereichen Musik, Aus-

stellungen, Geschichte und Literatur, die dieses Amt umfasst, et-

was Gesamthaftes zu gestalten, die Disziplinen nicht getrennt zu

sehen sondern, wo möglich, zu integrieren. Daraus entstand die

Idee, Themenjahre einzurichten mit den Schwerpunkten Worte,

Töne, Bilder. Bereits der Start mit „Worte“ brachte einen großen

Erfolg. Im Mittelpunkt stand dabei die Öffnung der Stadtbibliothek.

Und wir haben Kooperationen gesucht mit regionalen Kultur-

schaffenden und Kulturanbietern, mit der freien Kulturszene, mit

Schulen und Kindergärten. Dadurch ließ sich ein breites Programm

entwickeln und eine dynamische Werbeplattform realisieren mit

den entsprechenden Marketingmaßnahmen. Allein im Themenjahr

„Worte“ hatten wir 120 Veranstaltungen mit rund 30.000 Besu-

chern. Derzeit geht es mit dem Schwerpunkt „Töne“ weiter, auch

hier können wir ein breites Publikumsinteresse feststellen. Näch-

stes Jahr rückt dann das Thema „Bilder“ in den Fokus, das eben-

falls eine breite Palette von Möglichkeiten bietet. 

Was beinhaltet das Thema „Töne“?

Es ist ziemlich weit gefasst, bereits bei „Worte“ war es sehr breit

gefächert. Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt. Wir haben

alles subsummiert, zum Beispiel gemalte Worte oder getanzte,

geschriebene oder vorgelesene Worte, es war alles dabei. Und

bei „Töne“ ist es genau so, alles, was mit Musik zu tun hat, gehört

dazu. Wir können aus dem Vollen schöpfen, da wir stark aufge-

stellt sind mit dem Jugendblasorchester, der Stadtkapelle, dem

Kammerorchester und auch durch die Südwestdeutsche Phil-

harmonie, die hier eine große Abo-Reihe anbietet. Was mich bei

der Kulturentwicklungsplanung besonders gefreut hat ist, dass

die Menschen Radolfzell als Musikstadt schätzen. Das schlägt

sich beim Thema „Töne“ deutlich nieder, die Resonanz auf die

Konzerte, wie zum Beispiel der Stadtkapelle oder anlässlich des

Jubiläums des Jugendblasorchesters, ist überwältigend. Gefragt

sind auch die Promenaden- und die Jazzkonzerte. Und ganz be-

sonders im Fokus steht die Sommerakademie. 

Was geschieht dort?

Die Internationale Sommerakademie bietet Meisterkurse von drei

Professoren an, Carmen Piazzini (Klavier), Anke Dill (Violine) und

Gustav Rivinius (Violoncello). Bewerben können sich Studenten

aus der ganzen Welt, wir haben meist 24 Studenten hier, dieses

Jahr, sogar aus elf verschiedenen Nationen. Sie üben in kleinen

Gruppen sehr intensiv mit den Professoren. Die jungen Leute le-

ben in Gastfamilien, die wir für sie suchen und haben dadurch

auch einen sehr nahen Kontakt zu Radolfzell. Sie spielen mehrere

Konzerte, Open Air in der Altstadt, am Seeufer sowie in der Chri-

stuskirche. Ein Eröffnungskonzert mit den Professoren und ein

Abschlusskonzert mit den Preisträgern ist seit Beginn der Aka-

Martin Staab, Oberbürgermeister der Stadt Radolfzell, Angélique Tracik, Lei-

tung Fachbereich Kultur, Monika Laule, Bürgermeisterin



13

demie seit 22 Jahren fester Bestandteil. Dieses Jahr hatten wir

als Preisträger einen jungen Pianisten aus Japan bei uns, sein

Spiel war außergewöhnlich und sehr beeindruckend. 

Sie präsentieren aber auch heimische Künstler?

Genau, das entspricht auch unserem Kulturleitsatz „Kultur Ra-

dolfzell schöpft aus der regionalen Fülle“. Und das ist der erste

Schritt, den wir tun, wir haben ein vielfältiges Angebot an Künst-

lerinnen und Künstlern, an Musikern, an Musikvereinen, an kultu-

rellen Vereinen, allein sie darzustellen und vorzustellen bedeutet

eine Vielfalt, mit der sich ein spannendes Programm zusammen-

stellen lässt. Der zweite Schritt heißt jedoch, über den Tellerrand

hinauszublicken und nach Anregungen von außen zu suchen.

Bei „Worte“ war zum Beispiel Sascha Lobo hier, der deutsche

Blogger, Buchautor, Journalist und Werbetexter. Oder wir haben

Lesungen mit Autoren aus dem europäischen Ausland organisiert.

Das heißt, wir wollen natürlich auch Einflüsse von außen aufneh-

men wie das bei der Internationalen Sommerakademie geschieht

mit Schülern aus verschiedenen Nationen etwa aus Korea, Japan

oder Argentinien. Eine junge Frau kam eigens aus New York an-

gereist, um hier an den Meisterkursen teilzunehmen.

Sie wollen also heimischen Künstlern ein Forum bieten, eine

Chance sich zu präsentieren, und auf der anderen Seite auch

Anregungen von außen holen, um den Blick zu weiten.

Ich denke, dass es primär gilt, die regionale Vielfalt zu erkennen,

sie zu fördern und zu unterstützen, wie es in unseren kulturpoliti-

schen Leitlinien verankert ist, aber gleichzeitig auch offen zu sein

für Neues und anderes. Zum Beispiel hatten wir Beat Fehlmann,

den Intendanten der Südwestdeutschen Philharmonie, als Schirm-

Kulturnacht | Foto: G. Jarausch
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herrn für die Sommerakademie gewinnen können und wir haben

mit ihm bereits ein Konzept entworfen, wie wir diese Veranstaltung

im nächsten Jahr weiter entwickeln werden. Das heißt für mich,

dass Kulturarbeit offen sein muss für Kooperationen, dass spar-

tenübergreifend gedacht und gehandelt wird. Das gilt insbeson-

dere auch für den finanziellen Bereich und die Frage, wie wir an

die notwendigen Mittel kommen, etwa in Form von Eintrittsgeldern

und auch durch Sponsoring. Ich beobachte in der Bodenseere-

gion, dass viele Kulturschaffende sich abgrenzen, sich in ihren

eigenen Bereich vergraben und nicht über den Tellerrand hinaus-

schauen, darauf etwa, was ihre Besucher oder ihre Gäste erwar-

ten. Sie handeln eher aus dem Elfenbeinturm heraus und denken

gar nicht über die Finanzierbarkeit ihrer Aktivitäten nach. Sie kas-

sieren zum Teil Zuschüsse und machen sich keine Gedanken

über die Verantwortung, die sie damit haben; denn es handelt

sich um das Geld der Steuerzahler. Was wir zur Verfügung haben

und einsetzen bedeutet für mich gelebte Verantwortung. Auch

dies ist Bestandteil des Kulturleitbilds.

Sie haben es entworfen für die Zeitspanne bis 2020. Diese Be-

grenzung ist sicher sinnvoll, weil die Gesellschaft sich ständig

verändert und sich daraus immer wieder andere Prioritäten erge-

ben. Was waren für Sie die unverzichtbaren Eckpunkte, die Sie

jetzt verankert sehen wollten?

Wir haben, um dieses Kulturleitbild zu entwickeln, bestimmte

Rahmenbedingungen gesetzt. Zum Beispiel ist für uns Kultur ein

vom Staat zu forderndes Grundrecht. Wir wollen mit den uns zur

Verfügung stehenden Mitteln dafür arbeiten. Absicht war, dass

die Kulturentwicklungsplanung ein offener, dynamischer und ein

Bürgerbeteiligungsprozess sein sollte für Menschen, die hier

leben, die an der Kultur partizipieren und an Kultur interessiert

sind. Darüber hinaus geht es bei dem Konzept darum, neue Ziel-

gruppen zu erschließen. Oder darum, mit Kulturprogrammen

auch einmal zu experimentieren, wie z.B. bei dem Bildhauersym-

posium, das wir mit viel Erfolg organisiert haben. Es ist ein weiteres

Ergebnis aus unserem Kulturleitbild. Eine Bildhauerin aus der Re-

gion hat sich an uns gewandt, weil sie ein solches Projekt reali-

sieren wollte und so haben wir es mit ihr gemeinsam auf den

Weg gebracht. Es lässt sich weiter ausbauen, es ist ein ganz

neues Format. Oder – eine andere Premiere - unsere Artothek

mit Künstlern aus der Region, die am 2. Oktober in der Villa

Bosch in Radolfzell eröffnet wird. Hier kann man sich dann Kunst

ausleihen.

Es gab also Rahmenbedingungen für den ganzen Prozess der

Leitbildentwicklung, die wir vorher definiert und mit dem Gemein-

derat abgestimmt haben. Vom Inhalt, seiner Ausrichtung her war

es sehr offen. Daher sind wir mit bestimmten Vorschlägen zu

verschiedenen Themen in die Kulturgespräche gegangen, also

Themen und nicht Sparten, wie zum Beispiel „Kultur und Wirt-

schaft“, oder „Kultur und Kunstraum für junge Kulturformen“. Je-

der konnte an den Diskussionen teilnehmen, Kulturschaffende,

Kulturinteressierte, die freie Kulturszene aber auch Kultureinrich-

tungen und natürlich unsere eigenen Abteilungen, die es mit mo-

deriert und geleitet haben. 

Ist es gelungen, die Wirtschaft ins Boot zu holen und für Ihre Vor-

schläge zu interessieren?

Allein schon unser Kulturleitbild wurde unterstützt von der Volks-

bank, so dass wir für seine Entwicklung einen Hauptsponsor hat-

ten. Für „Töne“, „Worte“ und „Bilder“ konnten wir die Sparkasse

gewinnen. Entscheidend war, dass wir für die verschiedenen Kul-

turprojekte von Anfang an Sponsoringkonzepte entwickelt haben,

ganz speziell auf die angesprochenen Unternehmen zugeschnit-

ten. Und dass wir sie von Anfang an in unsere Planung integriert

haben. 

Ich denke, es ist ganz wichtig, Sponsoring aktiv zu begreifen und

zu leben. Deswegen auch das Gespräch „Kultur und Wirtschaft“.

Es waren einige Teilnehmer aus der Wirtschaft dabei, die sehr

offen und ehrlich mit uns diskutiert und gesagt haben, dass es

ihnen nicht nur etwas bringt, ihr Logo abgebildet zu sehen, son-

dern dass sie auch teilhaben, dass sie mitmachen wollen. Das

war eine spannende Entwicklung. Wir konnten dadurch einige

Unternehmen aus der Region für unser Kulturprogramm begei-

stern und Sponsoren gewinnen. 

Längst haben alle Beteiligten begriffen, dass Sponsoring keine

Einbahnstraße ist.

Sponsoringkonzepte müssen zum angesprochenen Unterneh-

men, zu seiner Firmenphilosophie passen. Daher brauchen wir

verschiedene Veranstaltungsformate. Radolfzell ist auf einem gu-

ten Weg gerade auch durch die Entwicklung des Kulturleitbildes.

Das hatte einen nicht zu unterschätzenden Effekt in der Stadt,

weil Kultur plötzlich in aller Munde war. 

Raus aus dem Elfenbeinturm lautet Ihre Devise, raus zu den Men-

schen. Sie veranstalten auch jährliche Straßenausstellungen, die

zeigen, dass die Leute sich begeistern lassen, dass sie mitma-

chen, dass hier tatsächlich etwas lebt. Wie stellen Sie sich die

Artothek in der Villa Bosch vor?

In der Kulturnacht am 2. Oktober, die dieses Jahr erstmals auch

die drei zu Radolfzell gehörenden Ortsteile Böhringen, Liggeringen

und Markelfingen miteinschließt, werden wir in der Villa Bosch

eine Artothek eröffnen. Das heißt, derzeit fünf regionale Künstler

stellen uns Bilder zur Verfügung, die die Bürgerinnen und Bürger

aus der Region gegen eine Endgeldgebühr für einen oder drei

Monate ausleihen können. Durch dieses Ausleihen unterstützen

wir die Künstler, da sie an den Einnahmen beteiligt sind. Die ge-

samte Verwaltung, die vertragliche und rechnungsmäßige Ge-

staltung wird von uns organisiert. Wir hoffen, durch diese Aktion

auch die kulturelle Hemmschwelle niedrig zu setzen. Das heißt,
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wer schon einmal ein Originalbild bei sich aufgehängt hat weiß

dies zu schätzen, es wertet die Wohnung auf und macht Freude.

In der Artothek besteht kein Kaufzwang, für 10 EURO/Monat

kann ein Bild ausgeliehen, seine Wirkung zuhause geprüft und

erlebt werden. Wenn es gefällt ist natürlich der Kauf möglich,

wenn nicht lässt sich ein anderes ausleihen. Mit den Beiträgen

wollen wir die regionale Kulturszene unterstützen.

Wer wählt die Künstler aus, die ausstellen dürfen?

Die Künstler haben sich beworben, waren zum Teil bei den Kul-

turgesprächen schon dabei und haben von Anfang an gesagt,

dass sie die Idee gut finden und mitmachen wollen. Es sind

Künstler, die hier in der Region bereits ausgestellt haben, die

aktiv sind und sehr offen für Neues. Die Artothek wird zeigen,

was die Menschen an Kunst interessiert. Wir nehmen auch klei-

nere Objekte herein und haben den Künstlern freigestellt, welche

Bilder sie präsentieren möchten. Dann sehen wir weiter welche

Art von Kunst die Menschen wirklich interessiert, eher abstrakte

oder gegenständliche. Wir haben Künstler gefunden, die sehr

unterschiedlich sind, wir stellen u.a. auch die Preisträgerbilder

des Bundeskunstpreises für Menschen mit Behinderung zur Ver-

fügung, das Angebot ist also sehr facettenreich. Durch die Arto-

thek können wir darüber hinaus unsere eigene Sammlung unter-

stützen. Wenn wir Geld erwirtschaften werden wir das wiederum

investieren und Arbeiten regionaler Künstler kaufen, um sie in un-

sere Sammlung zu integrieren.

Das heißt, diese Artothek ist eine Win Win Situation für beide

Seiten.

Das kann man sagen. Wenn Bilder nicht ausgeliehen werden,

weil sie nicht dem Publikumsgeschmack entsprechen, wechseln

wir sie aus. Wir werden in der Villa Bosch dauerhaft einen Katalog

auslegen. Beabsichtigt ist, die Artothek am Anfang einmal im

Monat zu öffnen. Im Katalog oder im Internet können sich die In-

teressenten vorab über das Angebot informieren. Unser Konzept

ist so aufgebaut, dass wir es auch bezahlen können. Es soll nicht

zur Belastung für den Steuerzahler werden, sondern wir wollen

damit Geld verdienen, um die Artothek zu unterhalten. 

Die Fragen stellte Monique Würtz

Kulturnacht | Foto: G. Jarausch
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Sabine Schürnbrand
– Allensbach hat`s

„Allensbach hat`s“ steht einladend über dem Angebot des Allens -

bacher Kultur- Programms. Und es hat`s, das Glück nämlich,

dass fast alle Konzerte für den Rest des Jahres bereits ausverkauft

sind. Oder besser gesagt, sie hat`s. Sie – das ist Sabine Schürn-

brand, die Leiterin des Kultur- und Verkehrsbüros der Gemeinde

Allensbach. Diese zählt mit den Ortsteilen Hegne, Kaltbrunn und

Langenrain-Freudental rund 7.000 Einwohner. Klein aber oho,

keine Großstadt also, aber die kulturellen Angebote haben es in

sich, ziehen Besucher an, die zum Teil von weit her kommen.

Wer in diesem Jahr nicht mehr zum Zug kommt kann sich schon

für 2016 informieren. Am 14. Januar wird der berühmte amerika-

nische Saxofonist Branford Marsalis, Echo-Jazzpreisträger 2015,

die traditionelle Reihe „JAZZ am SEE“ 2016 eröffnen.

Es ist eine günstige Konstellation, sagt Sabine Schürnbrand, die

sich da im früheren Allensbacher Bahnhof ergeben hat. Die Tourist

Info und das Kulturamt residieren hier unter einem Dach. Das

bedeutet enorme Synergieeffekte u.a. in der Werbung. Wer Allens -

bach als interessantes touristisches Ziel anbietet, vermarktet fast

zwangsläufig auch die kulturellen Angebote. Kein Wunder, dass

andere Gemeinden ein wenig neidisch auf diese Möglichkeit

schauen, oder, wie Konstanz mit der Neuordnung des Stadt-

marketings, in eben diese Richtung denken. Gerade in der Vor-

und Nachsaison, wenn der See nicht mehr zum Baden einlädt,

rücken die kulturellen Programme in den Vordergrund.

Seit 1989 gehört Sabine Schürnbrand zum Allensbacher Kultur-

leben, ist aus der Szene nicht mehr wegzudenken, wird von der

„Konkurrenz“ im regionalen Umfeld beneidet und bewundert für

das, was sie auf die Beine stellt. Ein wichtiges Kapital dabei ist

ihre Kreativität, ihr Ideenreichtum, den sie mit viel Engagement in

Taten umsetzt, gestützt auf die Mitarbeit ihres, wie sie sagt, wun-

derbaren Teams. Sie ist nur ein mittelbarer Seehase, geboren in

Ravensburg. Seealemannen nennt man diese Spezies. Das Ger-

manistik Studium führte sie zunächst nach München, der Stadt

mit einem Riesenangebot kultureller Veranstaltungen. Sie verliebte

sich in die Oper und besuchte fast alle Inszenierungen, die dort

im Programm standen. Vielleicht lag es an diesem inspirierenden

Umfeld, dass sie ihre Studieninteressen in eine andere Richtung

lenkte und sich der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Tourismus

zuwandte. Eine berufliche Verpflichtung holte sie schließlich an

den Bodensee zurück, es folgten Jahre, in denen sie vieles gese-

hen und gelernt hat. Mit einem Rucksack voller Erfahrungen kam

sie dann 1989 nach Allensbach, wo sie berufsbegleitend noch

einmal ein Studium mit dem Thema Kulturmanagement absol-

vierte. 

An ihrem neuen Arbeitsplatz galt es erst einmal anzupacken. Es

gab zwar ein kulturelles Polster, insbesondere eine eingespielte

Kammermusikreihe. Der Schwerpunkt des Geschäftes lag jedoch

beim Tourismus, es fehlten Strukturen und es gab niemand, den

„die Neue“ um Rat fragen konnte. Das, so sagt sie rückblickend,

hatte jedoch auch Vorteile, da sie ohne Rücksicht auf eingefahrene

Gleise daran gehen konnte, zu gestalten und das Konzept, das

ihr vorschwebte, zu entwickeln. „Allensbach hat`s“ ist nicht von

heute auf morgen entstanden, es braucht alles seine Zeit. Und

die hat Sabine Schürnbrand genutzt, ist jedoch weit davon ent-
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fernt, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Das entspräche gar

nicht ihrem Naturell, das danach strebt, etwas zu bewegen,

Neues zu kreieren, vielleicht auch ein bisschen zu experimentieren

wie mit ihrem im Sommer gestarteten Projekt „Wine and…“, das

sie auf Schloss Freudental inszeniert, das dem Schweizer „Master

of Wine“ Philipp Schwander gehört, der das einst in die Jahre

gekommene Kleinod auf dem Bodanrück liebevoll saniert und

restauriert hat. Und der ebenfalls aufgeschlossen ist für Anlässe,

die in sein Haus passen. „Wine and…“ kann vieles bedeuten.

„Wine and Stories“ zum Beispiel oder „Wine and Music“. Immer

gehört zum Programm ein Glas edlen Weines aus der Schwander

Selektion. Und die englische Schreibweise ist dem ebenfalls eng-

lisch benannten „Master of Wine“ geschuldet.

Die Frage, wie sie es geschafft hat, den Blick der Öffentlichkeit

auf Allensbach als kulturell engagierte und mit ihren Aktivitäten

erfolgreiche Gemeinde zu lenken, erklärt sie so: 

Ich glaube, was viele überrascht ist, dass man auch in einem

kleinen Ort große Kultur haben kann, dass wir ein Programm an-

bieten, das nicht überall zu finden ist. Wir haben unsere Nischen

gesucht, bedienen nicht alle Trends und begreifen es nach wie

vor als eine Riesenchance, uns auf das zu besinnen, was uns

auszeichnen kann. Qualität steht dabei ganz oben an. Bei den

Konzerten haben wir uns konzentriert auf ein Format in der Kirche

mit relativ wenig Plätzen. Dort herrscht eine fast intime Atmo-

sphäre, man ist hautnah an den Musikern. Bei der Programmge-

staltung gibt es fließende Grenzen, Jazz, Kammermusik und Welt-

musik ergänzen sich. Mit der „JAZZ am SEE“ Reihe sind wir so

nicht nur in der Region bekannt, sondern wir haben Besucher,

die aus ganz Deutschland und aus dem Ausland kommen, hier

Urlaub machen oder immer wieder für bestimmte Anlässe anrei-

sen. Daraus ergibt sich beim Publikum eine Mischung aus Ein-

heimischen, Besuchern aus der Region und aus der Ferne. Es

gibt Gäste, die ihren Urlaub sogar entsprechend unserem Pro-

gramm planen. Offenbar haben wir uns ein gutes Profil geschaffen,

das nachgefragt wird, auch von Künstlern. Und tatsächlich haben

wir derzeit eine fast 100-prozentige Auslastung unserer Veran-

staltungen. 

Bé | Foto: Willy Meyer
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Abb. oben: Tolstoy Karlzon | Foto: Willy Meyer

Abb. unten: Curtis Stigers | Foto: Willy Meyer
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Wie schaffen Sie es, namhafte Künstler in die Provinz zu bringen?

Das hat sich im Lauf der Zeit behutsam entwickelt. Am Anfang

war es sehr schwierig. Wir mussten viel Überzeugungsarbeit lei-

sten, unseren Programmanspruch und die Vorzüge eines kleineren

Veranstaltungsortes erörtern. Inzwischen hat sich das besondere

Ambiente und vor allem das aufgeschlossene Publikum herum

gesprochen. Die Künstler kommen gerne, wir werden häufig von

Agenturen und auch von den Künstlern selbst kontaktiert. Bran-

ford Marsalis etwa hat über sein Management bei uns angefragt.

Natürlich kosten diese Konzerte einen angemessenen Eintritt.

Wir sind jedoch bemüht, die Preise trotz der begrenzten Platzka-

pazitäten erschwinglich zu halten. Ansonsten haben wir noch die

Serie „Umsonst und draußen“ direkt am See, und dort ist der

Eintritt frei.

Das ist ein Geschenk. Man denke an Gotthold Ephraim Lessings

Trauerspiel »Emilia Galotti«, in dem der Prinz den Hofmaler Conti

fragt wie er lebt und was die Kunst macht. Conti antwortet „Prinz.

die Kunst geht nach Brot“. Und er „Das muss sie nicht, das soll

sie nicht“. Das heißt, nicht alle Aufführungen können gratis sein;

denn Sie müssen auch Gagen bezahlen, die Künstler müssen

davon leben.

Wir haben auch im Kabarett und im Kleinkunstbereich große Na-

men, die können und wollen wir ebenfalls nicht umsonst anbieten.

Wir halten aber nichts von überzogenen Preisen, wie der Markt

sie an manchen Plätzen hergibt. Kultur soll für alle erfahrbar sein

können. Deshalb fahren wir sehr bewusst die Reihe „Umsonst

und Draußen“ mit einem breit aufgestellten Programm, da gibt es

Funk und Rock genauso wie Theater oder Jazz, also die ganze

Bandbreite. Aber, und das muss deutlich gesagt sein, Qualität hat

auch dabei Priorität. Wir haben hervorragende Künstler hier in der

Region, denen wir gerne die Möglichkeit bieten, sich zu prä -

sentieren, bekannt zu werden. Jeder kann also Kultur genießen,

in Kontakt kommen mit anderen Menschen. „Umsonst & Drau-

ßen“ ist zu einer Art Schmelztiegel zwischen Touristen, Gästen

aus der Region und Einheimischen geworden. Es kommen Fa-

milien mit ihrem Picknick und lassen sich auf dem Rasen nieder,

keiner muss Hemmschwellen überwinden, die Atmosphäre ist

locker und entspannt. Wer etwas spenden möchte kann dies tun,

wir fordern es aber nicht ein – und es wird gegeben.

Es gibt noch ein besonderes Highlight in Allensbach, das Mühlen -

weg Museum für den Maler und preisgekrönten Schriftsteller Fritz

Mühlenweg, der sich 1935 mit seiner Familie in Allensbach nie-

derließ.

Das MÜHLENWEGMuseum, eine literarische Dauerausstellung,

ist ein echtes Kleinod, wie uns viele bestätigen. Es ist sehr schwie-

rig, Literatur in einem Museum darzustellen. Der Besucher muss

Interesse und Zeit mitbringen und sich darauf einlassen. Wir

haben Gäste, die eigens dafür anreisen, die die Romane von

Fritz Mühlenweg aus ihrer Jugend kennen oder auch Jüngere,

die durch ihre Eltern von ihm und seinem interessanten Leben

gehört haben. Sie möchten sehen, wo und wie er gelebt und

was er gemacht hat. Etwas Besonderes für uns war der Besuch

eines jungen Mannes aus Spanien, der ein Kinderbuch von Müh-

lenweg hatte. Und nun stand er da, mitten im Raum und war ein-

fach nur glücklich, Mühlenweg wieder zu begegnen.

Monique Würtz

Das Team des Kultur- und Verkehrsbüros

rechts hinten: Sabine Schürnbrand, die Leiterin
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THEATER 
FEST

RUND UM DAS STADTTHEATER, 
DIE INSELGASSE &

DEN MÜNSTERPLATZ
Livemusik / Führungen / Kulinarisches

A U F T A K T

W O C H E N E N D E

2 0 1 5 / 1 6

25. SEPTEMBER 2015  
STADTTHEATER

E I N T R I T T  F R E I

DAS MAß 
DER DINGE

von Neil LaBute 
Regie – Wulf Twiehaus

27. SEPTEMBER 2015  
WERKSTATT

P R E M I E R E

P R E M I E R E

26. SEPTEMBER 2015 
14:00 - 18:00

ORPHEUS 
IN DER 

UNTERWELT
nach Jacques Offenbach 
Regie  – Andrej Woron

P R E M I E R E

MISS SARA 
SAMPSON

von Gotthold Ephraim Lessing
Regie – Alexander Marusch

26. SEPTEMBER 2015 
SPIEGELHALLE

Theater Konstanz
– Willkommen zur neuen Spielzeit

In der Spielzeit 2015/2016 präsentiert sich das Theater als ein Haus für die

Stadt und gegen die Stadt, mischt sich ein, bezieht Position und vergisst dar-

über eines nicht: das Theaterspielen. 

Seit 408 Jahren befindet sich das Theater im Herzen der Stadt Konstanz. Es

ist das älteste dauerhaft bespielte Theater und nicht wegzudenken aus dieser

Stadt. 

2015/2016 stehen etliche Klassiker auf dem Plan. Und das ist kein Zufall. Die

Theaterliteratur gibt uns verlässliche Antworten auch auf das heutige Leben,

nicht nur in dieser Stadt: „Man kann nicht Herren zweier Diener sein“ und

„Unrecht Gut gedeiht nicht“. Es geht um Recht und Unrecht, um Macht und

Ohnmacht, um Moral und Werte – im Öffentlichen wie im Privaten.

Das Theater schaut hinter die Idylle, deckt auf und legt den Finger auf Wunden

– frische wie verschorfte.

Misstraue der Idylle, Sie ist ein Mörderstück – Schlägst du dich auf ihre Seite
Schlägt sie dich zurück! André Heller
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Was wird gespielt?
„Wer bin ich? Wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Wann muss

ich Position beziehen?“ Fragen, die sich das Theater Konstanz in

der Spielzeit 15/16 intensiv stellt. Im Mittelpunkt steht das Indi -

viduum in seinem Verhältnis zur Gesellschaft, das bürgerliche

Sub jekt, mit dem sich die Stücke aus dem 19. und 20. Jahrhun-

dert explizit auseinander setzen. Nicht mehr der Adel, sondern

die Bürger, die in ihr soziales Umfeld eingreifen, sind die Prota -

gonisten des theatralen Konflikts. Freiheit und ihre Grenzen als

neue Erfahrung des Einzelnen. Gleich zur Spielzeiteröffnung zeigt

die bild gewaltige Inszenierung von Jacques Offenbachs Operette

„Orpheus in der Unterwelt“ (25.09.2015) auf, wie Freiheit von

gesellschaftlichen Zwängen und Moralvorstellungen begrenzt

wird. „Medea“ (07.11.2015), in der Regie von Max Pross, stellt

den Mythos „Mutterliebe“ auf den Prüfstand Nicht fehlen darf in

dieser Spielzeit Goethes „Faust“ (27.11.2015) als Inbegriff des

suchenden, maßlosen und modernen Menschen, in Szene gesetzt

durch Oberspielleiterin Johanna Wehner. 

Tabus und Abgründe präsentiert Regisseurin Michaela Dicu, wenn

sie „Dracula“ (05.12.2015) nach Bram Stoker zu neuem Leben

erweckt. Stefan Eberle zeichnet für „Die Präsidentinnen“ (23.01.

2016) verantwortlich – eine anspruchsvolle Aufgabe für den Re-

gisseur, der am Schlosstheater Moers „Der Prozess“ von Franz

Kafka inszenierte. Das Stück aus der Feder des Österreichers

Werner Schwab, der als „Genie“ und „Monster“ tituliert wurde,

macht sich auf die Suche nach dem letzten bisschen Menschen-

würde. Oder ist es ein Abgesang auf dieselbe? Von einem weite-

ren österreichischen Autor, Thomas Bernhard, gelangt „Ritter,

Dene, Voss“ (29.01.2016) in der Regie von Oliver Vorwerk zur

Aufführung. 

Was ist Recht, was Gerechtigkeit wird bei „Der zerbrochne

Krug“ (19.02.2016) gefragt, Regie führt Michael von zur Mühlen,

der am Deutschen Nationaltheater Weimar u.a. „Die heilige Jo-

hanna der Schlachthöfe“ inszenierte. 

Und dann natürlich „Der Diener zweier Herren“ (18.03.2016),

inszeniert von Johanna Schall – brandaktuell das Spiel um und

mit gesellschaftlichen Gegensätzen, das u.a. die Fragen aufwirft:

„Benötigen auch wir für unseren Lebensunterhalt zwei Jobs?“

und „Wie vielen Herren müssen wir dienen?“ Ebenfalls ein Klas-

siker, passend zur Spielzeit: „Ein Volksfeind“ (29.04.2016) von

Henrik Ibsen, in der Regie von Dietrich W. Hilsdorf – nach wie vor

brisant als Politthriller und gnadenlose Satire auf Medien und

Politik.

Ein Highlight steht dem Theater Konstanz mit Anton Tschechows

„Onkel Wanja“ (21.05.2016) ins Haus. Regie führt, erstmals in 

Deutschland, Neil LaBute, einer der bedeutendsten zeitgenössi-

schen Dramatiker sowie Film- und Theaterregisseur. 

Kinder kommen u.a. bei „Die kleine Hexe“ und „Momo“ auf ihr e

Kosten. Außerdem wird weiterhin die interaktive Abenteuerge-

schichte „F:INN“ angeboten.

Auch in der Spielzeit 15/16 verlässt das Theater seine ange-

stammten Spielstätten. Beim Puppentheaterfestival von 6. bis

8.05.2016 werden Produktionen für Kinder und Erwachsene ge-

zeigt, die nicht an den Grenzen der Theaterbühne halt machen,

sondern die ganze Stadt erobern. Ab 12.05.2016 gibt es erneut

ein Spiel hoch oben auf dem Säntis. Claudia Brier inszeniert

das Stück der Autorin Rebecca C. Schnyder, das sich mit dem

Gegensatz des Lebens in der Urbanität und der Idylle beschäftigt. 

Und am 24.06.2016 ist es endlich wieder soweit – das Theater

Konstanz verwandelt den Konstanzer Münsterplatz abermals in

eine spektakuläre Bühne. Gezeigt wird bei den „Münsterfest-
spielen“ in der Regie von Herbert Olschok „Der Name der

Rose“ nach Umberto Eco. Danach gibt es ein Wiedersehen mit

dem Konzilstück „Konstanz am Meer. Ein Himmelstheater“

von Theresia Walser und Karl-Heinz Ott. 

Los geht‘s
Gestartet wir in die neue Spielzeit traditionell mit dem Theaterfest

und drei Premieren – „Orpheus in der Unterwelt“, „Das Maß der

Dinge“ und „Miss Sara Sampson“ - am Wochenende von 25. bis

27.09.2015. Unter dem Motto „Wir sind zurück in der Stadt“

lädt das Theater Konstanz am 26.09. von 14 bis 18 Uhr Theater-

begeisterte und Neugierige zu einem bunten Programm rund

ums Stadttheater ein. Geboten sind Theaterführungen, Technik-

shows, Life-Musik, Kinderprogramm und noch viele weitere Über-

raschungen.

www.theaterkonstanz.de
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Kunstbildende

Tsang Kin-Wah: Ecce Homo Trilogy II
Kunstmuseum Thurgau

Die Auseinandersetzung mit biblischen Themen verbindet der

chinesische Künstler Tsang Kin-Wah mit aktuellen politischen und

gesellschaftlichen Ereignissen. Im Kunstmuseum Thurgau hat er

den Ausstellungsraum in die begehbare Inszenierung „Ecce Homo

Trilogy II“ verwandelt. Der in Hongkong lebende Tsang Kin-Wah

schafft Räume, in denen Fragen nach Gerechtigkeit, Wahrheit

und Menschlichkeit als universelle Werte zur Diskussion gestellt

werden. Er vertritt 2015 Hongkong an der Kunstbiennale von Ve-

nedig und wird derzeit vom Kunstmuseum Thurgau erstmals im

deutschsprachigen Raum in einer Einzelausstellung vorgestellt.

Tsang Kin-Wah erhielt internationale Aufmerksamkeit für seine

Installationen, in denen er die Apokalypse des Johannes als raum-

füllende Lichtprojektionen umsetzt. Biblische und philosophische

Texte, aber auch eigene Gedanken und Interpretationen ranken

sich in ornamentalen Schriftzügen durch die Räume, was eine

eindrückliche Befragung von Schuld und Gerechtigkeit nach sich

zieht. 

In den Räumlichkeiten des ehemaligen Kartäuserklosters Ittingen

ist der zweite Teil seiner Trilogie „Ecce Homo“ inszeniert. 

„Ecce Homo“ – mit diesen Worten präsentierte Pontius Pilatus

der Öffentlichkeit den gegeißelten Jesus vor der Kreuzigung. Die

wörtliche Übersetzung aus dem griechischen Urtext des Johan-

nesevangeliums lautet „Siehe, der Mensch“. Luther übersetzte

den Ausspruch mit „Sehet, welch ein Mensch“. In der Einheits-

übersetzung heißt es „Seht, da ist der Mensch“. Die Bibelstelle

wirft die existenzielle Frage auf, was denn das Menschsein aus-

macht. Als die Passionsgeschichte zum zentralen Thema der

Tsang Kin-Wah: Ecce Homo Trilogy I, 2011 – 2012, Installationsansicht
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Kunstmuseum Thurgau
Kartause Ittingen
CH 8532 Warth
Telefon +41 58 34510 60
sekretariat.kunstmuseum@tg.ch
www.kunstmuseum.ch

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

Kunstmuseum Thurgau
Kartause Ittingen

Tsang Kin-Wah
Ecce Homo Trilogy II
23. August bis 15. Dezember 2015

abendländischen Frömmigkeit wurde, entwickelte sich in der bil-

denden Kunst eine reiche Darstellungstradition der Szene. In der

Literatur betitelte dann gar der Philosoph Friedrich Nietzsche sei-

ne Autobiografie mit „Ecce Homo. Wie man wird, was man ist“. 

Während der 1976 geborene Tsang Kin-Wah in seiner Jugend

vom Christentum fasziniert war, setzte er sich später anhand von

Nietzsches Schriften äußerst kritisch mit religiösen Werten, Mo-

ralvorstellungen und gesellschaftlichen Konventionen auseinander.

Im ersten Teil seiner Trilogie thematisierte er das Todesurteil gegen

den rumänischen Diktator Nicolae Ceauşescu. In „Ecce Homo

Trilogy II“ untersucht der chinesische Künstler die Verurteilung

des irakischen Staatspräsidenten Saddam Hussein im Jahr 2006.

Dabei nutzt er filmisches Dokumentationsmaterial, das im Internet

frei verfügbar ist. Unter Verwendung dieser Bilder verwandelte

Tsang Kin-Wah den Ausstellungsraum im Kunstmuseum Thurgau

in eine begehbare Inszenierung, welche die Hinrichtungen von

Menschen zum Gegenstand einer eingehenden Befragung von

Begriffen wie Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit macht. 

Der zweite Themenkomplex im Werk von Tsang Kin-Wah betrifft

die Distribution von Informationen durch die neuen Medien. An-

hand des teilweise heimlich aufgenommenen, aber heute frei ver-

fügbaren Filmmaterials der Tötungen werden auch die Macht-

und Bedeutungsproduktion von Bildern in einer digital vernetzten

Welt zur Diskussion gestellt.

KMTH

Zur Ausstellung im Kunstmuseum Thurgau erschien im Verlag für moderne

Kunst eine deutsch-englische Publikation mit Texten von Stefanie Hoch, 

Markus Landert, Christoph Noe und Li Zhenhua. 

Ausstellung: bis 18. Dezember 2015 

Kunstmuseum Thurgau, Kartause Ittingen, CH-8532 Warth TG

Abb. oben: Tsang Kin-Wah: Ecce Homo Trilogy II, 2015, Installationsansicht

Kunstmuseum Thurgau | ©Foto: Tsang Kin-Wah

Abb. rechts: Tsang Kin-Wah: Ecce Homo Trilogy I, 2011 – 2012, Installa -

tionsansicht
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Aus der Tiefe
Sandra Kühne, Othmar Eder, Reto Steiner / Zeichnungen, Objekte, Video & Installation

Es ist noch nicht allzu lange her, da wurde die geologische Geschi -

chte der Erde allein im Kontext theologischer Dogmen beleuchtet.

Tatsächlich ist erst dem englischen Naturforscher James Hutton

die Leistung zuzuschreiben, in einer quasi kopernika nischen Wen-

de, die Erde selbst in den Blick gerückt zu haben. Was dieser in

seinem Buch „Theory of the Earth“ aus dem Jahr 1778 nahelegte,

ist, dass die Erde selbst das Buch sei, welches alle zu entschlüs-

selnden Informationen enthalte. Hutton etablierte mithin erstmals

die heute allgemein anerkannte These, dass die Erde nicht in ei-

nem irreversiblen Prozess, sondern in einem dyna mischen Kreis-

lauf, in dem Erosionen, Ablagerungen, Konsolidierungen, Hebun-

gen und erneute Erosionen immer wieder aufeinanderfolgen, ent-

standen sein muss.

Denn tatsächlich entsteht auch Wissen und Geschichte, entste -

hen auch Naturvorstellungen nicht in einem irreversiblen Prozess,

sondern in einem dynamischen Kreislauf, der ebenso mit Erosio-

nen, Ablagerungen, Konsolidierungen, Hebungen und erneuten

Ero sionen beschrieben werden könnte. Kulturelle Prozesse

verständ lich zu machen, so kann mit Blick auf diesen Klassiker

der Wissenschaftsgeschichte also suggeriert werden, heißt sich

diesen „Aus der Tiefe“ anzunähern, sich durch die Schichten von

allein oberflächlich als gegeben erscheinenden Strukturen zu

„bohren“. Und diese so aktuelle Suche nach einer Tiefenschärfe,

nach den unbeachteten Dimensionen der menschlichen Gegen-

wart zeich net die Ausstellung „Aus der Tiefe“ von Sandra Kühne,

Othmar Eder und Reto Steiner aus. 

So konfrontieren die Kunstschaffenden die Besucher in der Aus-

stellung mit quasi-natürlichen, über das „Hier und Jetzt“ des Wahr -

zunehmenden hinausweisenden Formen. Sandra Kühne zeigt in

ihrer Arbeit „Verwerfung“ mit Leinöl und Graphit behandeltes Papier,

welches durch diese Bearbeitung eine seltsam selbstverständliche,

geradezu geologische „Schwere“ erhält. Othmar Eder präsentiert

neben zahlreichen Zeichnungen ein Video, in welchem der Mikro-

kosmos eines Gartens in den Bewegungsrhythmen einer Schild-

kröte erschlossen wird. Reto Steiner entwirft mit seinem Kunstwerk

„Schlund“ eine auf Licht- und Schattenwürfe fokussierende Raum -

skulptur, in welcher sowohl durch Materialitätsbegriffe, wie auch

durch Dunkelschattierungen bestimmte Betrachterstandpunkte im

Angesicht von Höhlenöffnungen thematisiert werden. 

Die Künstler/in nähern sich also der Gegenwart der Formen an,

indem sie eine Art Panoptikum von aus naturgetreuen Settings

abgeleiteten Strukturen erzeugen. Unter Rückgriff auf oberflächlich

an Steine, Felsen oder Kristalle erinnernde künstlerische Materia -

lien erzeugen sie eine Ausstellungssituation, in der Natürlichkeit

au genscheinlich allein suggeriert wird.

Heiko Schmid

Kunstraum Engländerbau

AUS DER TIEFE

Ausstellung: 15.09. – 15.11.2015

www.kunstraum.li

Reto Steiner: Installation
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BEGLEITPROGRAMM

29. September 2015, 18Uhr > Lesung des Schweizer Schriftstellers Michael Fehr

3. Oktober 2015, 18–1Uhr «ORF-Lange Nacht der Museen» / 19 und 21 Uhr > Kurzkonzert mit

dem Trio der Oboenklasse von Adrian Buzac am Vorarlberger Landeskonservatorium. Anschliessend

jeweils ein Rundgang mit den Kunstschaffenden und dem Kunsthistoriker Heiko Schmid

13. Oktober 2015, 20Uhr > Konzert «Deep Strings Invasion» mit der Kontrabassklasse von Francisco

Obieta am Vorarlberger Landeskonservatorium

27. Oktober 2015, 18 Uhr > Rundgang mit den Künstlern Othmar Eder, Reto Steiner und dem Kunst-

historiker Heiko Schmid | Eine Kooperationsveranstaltung mit der Liechtensteinischen Kunstgesellschaft

10. November 2015, 18 Uhr > Vortrag «Unsere Berge – der Tiefe entwachsen» des Geowissenschaftlers

Daniel Miescher (FL)

15. November 2015, 13–17 Uhr > Finissage

Sandra Kühne, Bodenarbeit „Verwerfung“, 2015, Graphit und Leinöl auf Papier, Dimension variabel

Othmar Eder, Zeichung: „Wolke – Lisboa“, 2014, Fotokopie von Fotofundstück, Grösse variabel

Städtle 37  FL-9490 Vaduz  
T +423 2 333 111
www.kunstraum.li   
Täglich 13 – 17 Uhr / Dienstag bis 20 Uhr

Sandra Kühne
Othmar Eder
Reto Steiner

Aus der Tiefe
Zeichnungen, Objekte, Video und 
Installation
16.09. – 15.11.2015

15. September 2015, 18 Uhr
Vernissage

Begleitprogramm: 
www.kunstraum.li
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Julius und Lisbeth Bissier 
Die Hagnauer Zeit

Wer das Werk Julius Bissiers erfassen will, begibt sich auf eine

so irritierende wie faszinierende Gratwanderung ungesicherter

Wahrnehmung: Man erkennt konkret Dinge, die sich einer ein-

deutigen Zuordnung entziehen, und man sieht abstrakte Formen,

die eine eigene Dinglichkeit einfordern. Es scheint gerade so, als

müsste man sich von ersteren freimachen, um sie begreifen zu

können, und als müsste man die anderen benennen, um ihnen

ihre formale Autonomie zu sichern. Dabei ist noch gar nicht aus-

gemacht, ob Bissier sich selbst als rein abstrakten oder gegen-

ständlichen Maler sah. Bedenkt man, dass er nicht nur ein Meister

dualistischer Betrachtung war, sondern auch lebenslang an sich,

seinem Tun und wohl auch an einer eindeutigen Lesbarkeit der

Welt zweifelte, lässt sich ein philosophischer Hintergrund im Werk

vermuten. 

Die Bilder von Bissier sind sichtlich von der ostasiatischen Kunst

beeinflusst und doch auch der europäischen Tradition verpflichtet.

Anders formuliert, die Quellen seiner malerischen Position sind

der Zen-Buddhismus einerseits und die mittelalterliche Mystik

andrerseits, wobei die Grenzen fließender sind, als man auf den

schnellen Blick denkt.

Günter Baumann

Hagnauer Museum, Im Hof 5, D-88709 Hagnau

Do 16–18.30 Uhr, Sa., So., Feiertag 14–17.30 Uhr

Julius und Lisbeth Bissier – Die Hagnauer Zeit 1939–1961 

Hagnauer Museum, bis 4. Oktober 2015

Gemälde, Aquarelle, Tuschen, Monotypien & Holzschnitte von Julius Bissier

Bildteppiche und Webkunst von Lisbeth Bissier

Julius Bissier, „31.Juli 60H, Wabe“, Eiöl-

tempera auf Baumwolle, 19,5 x 22,5 cm 

| © Archivio Bissier, Ascona (CH) 

Zum 50. Todesjahr des Malers Julius Bissier zeigt das Hagnauer

Museum neben repräsentativen Werken des Malers aus dieser

Zeit auch Webarbeiten und künstlerisch gestaltete Teppiche aus

der Werkstatt seiner Frau Lisbeth, die sie nach eigenen und Ent-

würfen ihres Mannes gestaltet hat .

Die Exponate stammen aus dem Archivio Bissier in Ascona (CH)

und der Galerie Schlichtenmaier, Stuttgart. Den Besucher erwarten

äußerst selten zu sehende Werke des Künstlerehepaares.

Ein Bild soll sein wie ein Zeichen;
knapp, einfach, wahr, hart wie
die Natur, froh wie die Natur und
traurig wie sie. Julius Bissier
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Der größte Teil der bis 1934 entstandenen Werke Bissiers fiel

dem Brand in seinem Atelier in der Freiburger Universität zum

Opfer. Damit zusammenhängend verlor er auch seine Stelle als

Lehrer der Malklasse an der Universität. Im gleichen Jahr folgte

mit dem Tod von Bissiers achtjährigem Sohn Uli ein weiterer

schwerer Schicksalsschlag. Aufgrund der stetigen Zunahme des

nationalsozialistischen Drucks in allen Lebensbereichen sah sich

Bissier 1939 zur Übersiedlung nach Hagnau an den Bodensee

veranlasst, wo er und seine Frau Lisbeth eine neue existenzielle

Situation vorfanden. In verborgener Zurückgezogenheit entwickel-

te sich dort ein Werk der »inneren Emigration«, das sich erst nach

1945 in der Öffentlichkeit wieder frei entfalten konnte.

Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg lebte Bissier eingeschränkt,

gehemmt und vor allem von seinem dortigen Umfeld verkannt in

bescheidenen Verhältnissen. Der Lebensunterhalt wurde aus den

Erträgen der von seiner Frau Lisbeth in Hagnau aufgebauten und

ständig erweiterten Handweberei mit eigener Spinnerei und Fär-

berei bestritten, für die er tagsüber die Buchführung und Korre-

spondenz übernahm, wenn er nicht seiner musikalischen Lei-

denschaft, dem Cello-Spiel, folgte.

Seine künstlerischen Betätigungen und Recherchen waren auf

die Stunden der Nacht begrenzt.

Seine enormen Kenntnisse über außereuropäische und frühe Kul-

turen konnte er sich somit nicht auf Reisen aneignen, sondern

sie wurden ihm über das Studium der Literatur und den Abbil-

dungen sowie durch persönliche Kontakte vermittelt. Allem voran

baute er dieses Wissen auf der engen freundschaftlichen Bezie-

hung zu dem Sinologen Ernst Grosse auf, der 1922 sein grund-

legendes Werk über die ostasiatische Tuschemalerei veröffent-

lichte. Durch ihn wurde Bissier in die Kunst Ostasiens früh einge-

führt und zur weiteren Auseinandersetzung mit der ostasiatischen

Philosophie angeregt, vor allem dem Taoismus und Zenismus. 

Überwiegen zwischen 1931 und 1947 im Schaffensprozess Bis-

siers noch die Tuschen, fügen sich 1947 bis 1954 Holzschnitte

und farbige Monotypien ein. Verbunden mit dem Anliegen, wieder

Farbe in sein Werk einzubringen, entstehen Anfang der 1950er

Jahre zunächst Aquarelle und in Tempera auf Holz gemalte orga-

nisch-geometrische abstrakte Kompositionen. Ab Mitte der

1950er Jahre folgen dann die ersten kleinen Organismen in Eiöl-

tempera auf Leinen, Nessel oder Baumwolle und in Aquarell auf

Bütten, die traditionell mit eigens dafür angefertigten Pinseln ge-

staltet wurden.

Diese Werke orientieren sich weder an einer gegenständlichen

Welt, noch an einer bisher bereits existierenden Kunstform. Bissier

kombiniert – er komponiert – in seiner Bild-Welt mit verschiedenen

Formen, Symbolen und Zeichen, die er in einem eigenständigen

Bild-Gefüge miteinander verbindet.

Harry Schlichtenmayer



30

Klaus Bäuerle 
– „Bilderfest“

Zwei Mal im Jahr lädt er ein: der bekannte Konstanzer Maler

Klaus Bäuerle. In der Vorweihnachtszeit in sein Atelier im Stadtteil

Paradies, im Sommer in die „Villa Rheinburg“, direkt am Seerhein

gelegen. Es sind immer besondere Anlässe, die viel aussagen

über den Künstler und seine Einstellung zum Leben und seine

künstlerische Tätigkeit. So bittet er im Sommer nicht zur „Ver -

nissage“ oder zur „Eröffnung“ sondern zum „Bilderfest“. Einige

Gedan ken hier aus der Laudatio zum 32.Bilderfest am 8. August

2015 von Dr. Helmut Weidhase:

Der Redner (…) dankt für das herrlich einladende Wort „BILDER-

FEST!“ Dass diese optische Festivität nun fast schon ein Drittel

Jahrhundert alle versammelt, die Klaus Bäuerles individuelle, sti-

listisch verlässliche, landschaftsverbundene und wirklichkeitver-

zaubernde Mal-Magie, besichtigen, begrüßen, bewundern wollen,

gibt mit „32“ ein würdiges Zahl-Zeichen für Dauerhaftigkeit. Ehe

einige Gedanken, Besichtigungs- Mediationen und Sprachergie-

ßungen zum gemalten und geformten Sichtbaren die Bäuerle-

Kunst empfehlen, sei es erlaubt, das vom Künstler gewählte Ein-

ladungswort zu bedenken: Bilderfest! 

Sicher es konkurriert mit den Vokabeln „Vernissage“ und „Aus-

stellung“ oder gar „workshop“. Das erste meint , nach Worther-

kunft, dass da Neues sich zeigt, Bilder mit noch nicht ganz ge-

trocknetem Firnis (Zeitalter der Ölexponate), das zweite klingt

nach hingestellter Kunst, vielleicht sogar nach ästhetisiertem

Schaufenster; das dritte nach Amerika. Alle drei Wörter haben

ihren kunst-kommerziellen Sitz im artistischen Gewerbe. Aber

hier steht mit den dicksten Lettern „Bilderfest“. (…)

Vielerorts, wo bildende Kunst aufgehängt wird, sollen Bewusst-

seinserweiterung, Weltkritik, Zeittadel und provokante Denkan-

stöße vermittelt werden. Wer nicht selber denkt, will wenigstens,

dass andre es tun! Aber selten wird von „Fest“ geredet, weil das

vornehmlich ein „Moratorium vom Alltag“, eine Auszeit vom All-

täglichen, vom Tagesinformativem ist. Fest ist Ausnahme, wenn

man will, auch ein wenig Gaukelspiel des Augenblicksvergnügens,

das man zuweilen auch „Glück“ nennt. 

Klaus Bäuerle 

Klaus Bäuerle, Gottlieber Weg im Winter, 2013, Aquarell
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Klaus Bäuerle, Huetlinstraße in Konstanz, 2015, Tusche/Aquarell

Wer hier zur Villa Rheinburg (welch römisch-romantischer Klang

des Gebäudenamens!) heute herein schreitet, wird von Unalltägli-

chem empfangen: Bilderwelt, Farbenspiel, Linienlust und erkenn-

bare Erinnerung an Wirklich-Sichtbares. Das mag im Zeitalter der

Global-Abstraktionen und Gegenstandsüberwindungen altertüm-

lich wirken. Aber erstens ist alles Erinnern – nicht zuletzt das glück-

liche – retrospektiv und damit individualaltertümlich, und zweitens

ist alles Verwandeln in Kunst ein Fortschreiten aus dem Gängigen,

ein Überwinden des Vorgefundenen, ein Abbild, das immer, auch

bei feinster Übereinstimmung, zum Gegenbild wird. (…)

Klaus Bäuerle sieht, formt Geschautes mit malerischen Gedanken,

komponiert die Farbenakkorde und melodischen Bildlinien, ehe

er auf die Gemäldefläche das Wirkliche, formend Bedachte in

Kunst verwandelt. Das ist ganz persönlich, Individuell, und wirkt

darum so erfreuend, ja beglückend. Darum fehlt – selbst in den

Konstanzer Stadtlandschaften – alles machtpolitisch, ideologie-

gefärbte, statistisch abgezählte Geschichtliche. Sehen-Denken-

Entwerfen-Gestalten-Malen ist der Weg vom Erlebnis zum Bild.

So entstehen Bilder, die Stadt- und Naturlandschaften, die auch

als Gegenentwürfe zu bleierner Geschichtslast und modischem

Zeitgeistdruck wirken – und vielleicht darf man ein Philosophen-

wort über das „Glück“ zitieren, aus dem Essay „Nutzen und

Nachteil der Historie für das Leben“ von Friedrich Nietzsche:

„…wodurch Glück zum Glücke wird: Das Vermögen, während

seiner Dauer unhistorisch zu empfinden…“

www.kb-konstanz.de
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Bernhard Huber
VOLL-WEIBER – Monströse Schönheiten

Zum 70. Geburtstag des Überlinger Malers Bernhard Huber zeigt

das Rote Haus eine Ausstellung mit etwa 50 seiner meist groß-

formatigen Arbeiten aus den letzten 20 Jahren. Eine Schau voller

Widersprüche – irritierend, poetisch, magisch, rätselhaft.

Der Blick in die Augen einer Dame von Bernhard Huber verwirrt.

Wie kann ein so monströses Wesen zugleich so anmutig sein?

Und auch die Dame selbst scheint überzeugt von ihrer Schönheit,

sie schaut hochmütig.

Bernhard Huber hat in seiner Malerei über die Jahre hinweg einen

weiblichen Bildtypus perfektioniert. Es sind „Vollweiber“ von form-

vollendeter Schönheit, die sich jedem gewohnten Zugriff entzie-

hen. Souverän setzen sie sich über gängige Schönheitsideale

hinweg. Mit viel Gesicht und viel Körper sprengen sie beinahe

den Rahmen.

Bernhard Hubers Darstellerinnen haben Macht. Sie sind damen-

haft, fürstlich und unnahbar. Ihre Bilder erinnern an die Kunst der

Renaissance und an andere vergangene Epochen. Mit einer Tech-

nik, die sich an die kostbare Tafelmalerei des Mittelalters anlehnt,

verleiht der Maler seinen Bildfiguren die Anmutung von Ikonen.

Prunkvolle Goldrahmen setzen eigene Akzente.

Wie seine Bildfiguren sind auch Hubers Landschaften eigenwillige

Persönlichkeiten. Sie geben sich keine Mühe, lieblich oder gefällig

zu sein. Sie sind so starrsinnig wie die eigenartigen weiblichen

Schönheiten, die sie gelegentlich bevölkern.

„Was auch immer ein Werk beim Betrachter auslöst – Rätselhaf-

tigkeit sollte ein Teil seines Wesens sein“, beschreibt Bernhard

Huber sein Kunstwollen. Huber versteht seine Figuren nicht als

Abbild, nicht als Persiflage – seine Bildfiguren sollen ihrem eigenen

Selbstverständnis gehorchen.

In diesem Sinne ist die Schau im Roten Haus voll von eigensinni-

gen „VOLL-WEIBERN“, zuweilen befremdlich und irritierend, doch

immer voller Spannung und poetischer Vision.

Vernissage: 23.09.2015, 19 Uhr

Spiegelsaal Neues Schloss Meersburg, anschließend im Roten Haus

Ausstellung: 24.9. bis 1.11.2015

Rotes Haus l Galerie Bodenseekreis Meersburg 

Schlossplatz 13, D-88709 Meersburg, www.galerie-bodenseekreis.de

Di–So und feiertags 11– 17 Uhr

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog:

Bernhard Huber, „VOLL-WEIBER Monströse Schönheiten“

Hrsg.: Stefan Feucht / Heike Frommer, Kulturamt Bodenseekreis,

70 Seiten, mit zahlreichen Abb., 15 Euro, ISBN: 978-3-945396-02-5

Bernhard Huber, Höfische, Öl/Hartfaser, 2000, 70x50 cm | ©Bernhard Huber
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Bernhard Huber, Landschaft mit blauem Haus, Öl /Hartfaser, 1996, 33x25 cm | ©Bernhard Huber



PEGIDA heißt 'Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des

Abendlandes'. Diese „Bewegung“ ruft Gegenwehr hervor. Bei ei-

nem kurzen Protest nur mit den Füßen gegen solche Brandbe-

schleuniger wollen es einige jedoch nicht bewenden lassen. Auch

Nachrichten über Flüchtlingsströme wiederkäuen, Bloggen, Twit-

tern genügt ihnen nicht.

Sie nehmen die Arbeit des Reflektierens und des Schreibens auf

sich, bleiben in der Diskussion.

Und eine ganze Anzahl aus ihrem Kreis der Schriftsteller, Dichter,

Journalisten, Wissenschaftler tritt nun hervor: 

mit Geschichten, Gedichten, Satiren, Analysen, Selbsterforschun-

gen, Bekenntnissen oder Utopien, Plädoyers für Weltoffenheit,

oft mit einer gehörigen Portion Humor – jedenfalls persönlichen

Kreationen zur Anregung aller, die mehr wollen als nur mittrotten.

mit Texten von 

Fridolin Schley, Vorgeschichte

Lena Gorelik, Ängste

Thomas Lang, Die Knarre

Katja Huber, Fremdschämen

Daniel Jaakov Kühn, Alle Wurst geht vom Volke aus 

Doris Dörrie, Neue Schuhe für Frau Hung

Andrea Heuser, Schaff Deinen Hintern auf den Mars - oder: „Mars

One“, eine neue Welt ohne Pegida?

Daniel Grohn, Dschihad Girls

Andreas Unger, Der Pegide in mir

Margarete Moulin, Der Aufschub

Steven Uhly, Denken mit den Augen

Sandra Hoffmann, Fremdkörper

Gunna Wendt, Flamenco in Schottland

Georg Picot, Fremdheit und Bürokratie

Dagmar Leupold, Menetekel / Blaubart unlimited

Emel Ugurcan, Der Name

Jürgen Bulla, Gedichte

Christine Auerbach, Nelson

Fridolin Schley, Zwei Mädchen im Krieg

Schley, Fridolin (Hrsg.)

Fremd

Anthologie mit Texten von 18 AutorInnen

Ein Reader zum Fremden in uns und unserer Gesellschaft 

in Kooperation mit dem literaturportal-bayern.de

180 Seiten, Klappenbroschur

17,95 Euro [D] | 18,50 Euro [A]

ISBN 978-3-87410-134-9
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Fremd
Ein Reader zum Fremden in uns und unserer Gesellschaft
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Autos, Dübel, Teddybären.
DAS Wirtschaftssammelsurium Baden-Württemberg

Feinripp für Hipsterhintern und Müsliterror aus dem Oden-

wald: Astrid Schlupp-Melchinger versammelt Anekdoten aus

250 Jahren baden-württembergischer Wirtschaftsgeschichte

in „Autos, Dübel, Teddybären“. 

Ob Märklin oder Steiff, WMF oder Salamander, Schiesser oder

Seitenbacher: Nahezu jeder kennt diese Marken- bzw. Firmen-

namen aus Baden-Württemberg, die sich mitunter aus ganz be-

scheidenen Anfängen zu erfolgreichen Unternehmen, sogar zu

Weltmarktführern auf ihrem Gebiet entwickelt haben. In „Autos,

Dübel, Teddybären. DAS Wirtschaftssammelsurium aus Baden-

Württemberg“ erzählt die Journalistin Astrid Schlupp-Melchinger

auf kurzweilige Art spannende Geschichten zur regionalen Wirt-

schafts- und Industriegeschichte der letzten 250 Jahre – Ge-

schichten, die sich um ungewöhnliche Produkte, interessante

Persönlichkeiten oder besondere Geschäftsbeziehungen drehen.

Das Buch erscheint im September neu im Südverlag.

Wie wird württembergisches Müsli den Amerikanern schmackhaft

gemacht („easy to eat, hard to spell!“), was hat es mit Deutsch-

lands Wäschekorb und der Schwäbischen Alb auf sich, inwiefern

verlangt die Herstellung von Albzarella nach klassischer Musik

und warum ist der Wirtschaftsstandort Calw glücklicherweise auf

dem Holzweg?

Mal lustig, mal kurios ist dieses Buch ideal für alle, die fundierte

Informationen in Kurzform lieben. Ein regionales Wirtschaftslexi-

kon? Weit gefehlt! Hier wird die Wirtschaftsgeschichte Baden

Württembergs zur unterhaltsamen Häppchenlektüre.

Astrid Schlupp-Melchinger, 1964 als „Reigschmeckte“ in Ulm geboren, ist

seit ihrem 7. Lebensjahr in der Region Stuttgart zu Hause. Nach kaufmänni-

scher Ausbildung, Studium der Kunstgeschichte und Rhetorik in Tübingen

und langjähriger Mitarbeit bei der Stuttgarter Zeitung schreibt sie heute Er-

folgsgeschichten für die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und hat als

Autorin bereits mehrere Bücher über Stuttgart und die Region verfasst.

Astrid Schlupp-Melchinger 

Autos, Dübel, Teddybären. 

DAS Wirtschaftssammelsurium Baden-Württemberg

2015, 1. Auflage 

176 Seiten, Klappenbroschur

19,– Euro

Südverlag

ISBN 978-3-87800-081-5,



36

mus k

Mit unterschiedlichen Aktivitäten in der Musikvermittlung möchte das Symphonieorchester Vorarlberg junge Menschen für eine aktive und kreative Ausein-

andersetzung mit Musik begeistern. | © Thomas Schrott
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Symphonieorchester Vorarlberg
– erfolgreiche Musikvermittlung

Mit einer ganz besonderen Produktion startet das Symphonieorchester Vorarlberg diesen Herbst in die neue Saison:

Kommissarin Flunke übernimmt einen neuen Fall und trifft dabei auf das Symphonieorchester Vorarlberg beim sze-

nischen Konzert „Musiknotruf 443“.

Junge Menschen für eine aktive und kreative Auseinandersetzung mit Musik begeistern – das möchte das Sym-

phonieorchester Vorarlberg durch Musikvermittlung erreichen. Wie dies gelingen kann wird das szenische Konzert

„Musiknotruf 443“ zeigen. Gemeinsam mit Lilian Genn (Kommissarin Flunke), Stefan Dünser (Trompete) und Theresita

Colloredo (Libretto, Regie) lädt das Symphonieorchester am 26. September, um 17 Uhr, Familien und Kinder ab

sechs Jahren zum Konzert in den Vinomnasaal nach Rankweil.

Bei „Musiknotruf 443“ handelt es sich um einen neuen Fall für die renommierte Musikkommissarin Flunke. Mit

sicherem Instinkt verfolgt die Kommissarin jede heiße Spur und geht der chaotischen Stimmung im Orchester auf

den Grund. Mit Hilfe von Ohrenzeugen aus dem Publikum versucht sie das Orchester aufeinander einzustimmen.

Ohne Dirigent wohlgemerkt. Beim Konzert wird den Besuchern auf eindrucksvolle Weise vor Augen geführt, was es

für das perfekte Zusammenspiel bzw. das gemeinsame Musizieren braucht.

Konzert auch für Schulklassen
Das abwechslungsreich inszenierte Konzert kommt nicht nur einmal zur Aufführung: Am Freitag, den 25. September,

werden über 1500 Schüler im Festspielhaus Bregenz gemeinsam mit Kommissarin Flunke den kniffeligen Fall lösen.

Seit Anfang Sommer hatten Schulen die Möglichkeit, Klassen der 4. bis 7. Schulstufe für das Konzert anzumelden.

Bereits seit 6 Wochen ist das Konzert bis auf den letzten Platz ausverkauft.

„Die positive Resonanz von Seiten der Schulen war überwältigend“, freut sich Thomas Heißbauer, Geschäftsführer

des Symphonieorchesters Vorarlberg. „Wir sind dadurch bestärkt, unser Engagement im Bereich Musikvermittlung

beizubehalten bzw. auszubauen“. Möglich wurde das Schüler- und Familienkonzert auch durch die Kooperation

mit dem Hauptsponsor Volksbank Vorarlberg, der in diesem Jahr den Sponsorvertrag mit dem Orchester um drei

weitere Jahre verlängert hat.

Symphonieorchester beim Internationalen Mozartwettbewerb in Salzburg
Für zwei bedeutende Konzerte reist das Symphonieorchester Vorarlberg im Februar 2016 nach Salzburg: Das Or-

chester wurde erstmalig eingeladen, die Finalkonzerte beim Internationalen Mozartwettbewerb für Klavier und

Violine zu begleiten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Werke des „Genius Loci“. Seit 1975 wird der Wettbewerb von

der Musikuniversität Mozarteum Salzburg veranstaltet und zählt zu den renommiertesten Musikbewerben weltweit.

Er gilt als Sprungbrett für die Preisträger zu einer internationalen Solistenkarriere. Den Jury-Vorsitz haben Benjamin

Schmid (Violine) und Pavel Gililov (Klavier) inne.

weitere Informationen: www.sov.at
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Do, 01. Oktober, 20 Uhr 

GOTHIC VOICES
OLD HALL MANUSCRIPT – 
GEISTLICHE MUSIK AUS ENGLAND
Münster

Fr, 02. Oktober, 20 Uhr

LEONES 
DER DRITTE PAPST – WELTLICH-HÖF-
ISCHE MUSIK AUS ITALIEN
Dreifaltigkeitskirche

Sa, 03. Oktober, 20 Uhr

LA MAIN HARMONIQUE
CLEMENS DEUS ARTIFEX – MUSIK 
VOM PÄPSTLICHEN HOF IN AVIGNON
Münster

So, 04. Oktober, 18 Uhr

CAPELLA DE LA TORRE 
PIFFARISSIMO – INSTRUMENTAL-
MUSIK BEIM KONSTANZER KONZIL 
Konzilgebäude

Vorverkauf über 
Theater Konstanz

Konzilstadt Konstanz . Marktstätte 1  
D - 78462 Konstanz . Tel. +49 7531 363-27 0  
www.konstanzer-konzil.de

01. - 04. Oktober 2015



Hagnau (D)
bis 4.10.2015
Julius und Lisbeth Bissier. Die Hagnauer Zeit – 1939 bis 1961
Sonderausstellung zum 50.Todestag von Julius Bissier 
Heimat- und Geschichtsverein Hagnau am Bodensee e.V.
Im Hof 5, D-88709 Hagnau, www.hagnauer-museum.de

Friedrichshafen (D)
bis 4.10.2015
Katrin Ströbel & Mohammed Laouli 
frontières fluides – fließende Grenzen
Zeppelin Museum
Seestr. 22, D-88045 Friedrichshafen, www.zeppelin-museum.de

Konstanz (D)
25.09.2015, 20 Uhr
„Orpheus in der Unterwelt“ nach Jacques Offenbach | Premiere
Stadttheater Konstanz
26.09.2015, 14 – 18 Uhr
Theaterfest – rund um das Stadttheater, Inselgasse & Münsterplatz
26.09.2015, 20 Uhr
„Das Maß der Dinge“ von Neil LaBute | Premiere
Spiegelhalle
27.09.2015, 20 Uhr
„Miss Sara Sampson“ von Gotthold Ephraim Lessing | Premiere
Werkstatt
www.theaterkonstanz.de

Europäische Avantgarde um 1400: Musik zum Konstanzer Konzil
1.10.2015, 20 Uhr
„Old Hall Manuscript“ – Geistliche Musik aus England
Ensemble Gothic Voices | Münster Konstanz
2.10.2015, 20 Uhr
„Der Dritte Papst“ – Weltlich-höfische Musik aus Italien
Ensemble Leones | Dreifaltigkeitskirche Konstanz
3.10.2015, 20 Uhr
„Clemens Deus Artifex“ – Musik vom päpstlichen Hof in Avignon
Ensemble La Main Harmonique | Münster Konstanz
4.10.2015, 18 Uhr
„Piffarissimo“ – Instrumentalmusik beim Konstanzer Konzil
Ensemble Capella della Torre | Konzilgebäude Konstanz

bis 7.11.2015
Jukka Rusanen – Exhibition
Lachenmann Art
Reichenaustr. 53, D-78467 Konstanz, lachenmann-art.com

bis 30.12.2015 
DAS JÜDISCHE KONSTANZ
Kulturzentrum am Münster
Wessenbergstr. 41/43, D-78462 Konstanz

Ludwigshafen (D)
25. – 27.09.2015
FORM – Die Ausstellung für angewandte Kunst am Bodensee
Zollhaus Ludwigshafen
Hafenstr. 5, D-78351 Bodman-Ludwigshafen, www.form-bodensee.de

Meersburg (D)
24.09. – 1.11.2015
Bernhard Huber – VOLL-WEIBER Monströse Schönheiten
Rotes Haus l Galerie Bodenseekreis
Am Schlossplatz, D-88709 Meersburg, www.galerie-bodenseekreis.de

Vaduz (LI)
bis 15.11.2015
Aus der Tiefe | Sandra Kühne, Othmar Eder, Reto Steiner
Kunstraum Engländerbau
Städtle 37, FL-9490 Vaduz, www.kunstraum.li

bis 24.01.2016
Ferdinand Nigg – Gestickte Moderne
bis 9.10.2016
Malerei und Plastik – Von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart
Kunstmuseum / Hilti Art Foundation
Städtle 32, FL-9490 Vaduz, www.hiltiartfoundation.li

Warth (CH)
bis 18.12.2015
Tsang Kin-Wah – Ecce homo Trilogy II
Kunstmuseum Thurgau, Kartause Ittingen
CH-8532 Warth TG, www.kunstmuseum.tg.ch
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termine
September Oktober
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 Ferdinand Nigg (1865–1949)
 Gestickte Moderne 

11. September 2015 – 24. Januar 2016

Malerei und Plastik –
Von der klassischen Moderne
bis zur Gegenwart
Die Eröffnungsausstellung
Bis 9. Oktober 2016 

  

 

JETZT MIT 
HILTI ART FOUNDATION

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

  

 

 


