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Liebe Leserinnen und Leser,

seit rund einem Viertel-

jahr darf ich als Vertreter

der Schweiz dem IBC

vorstehen. Im Unter-

schied zu meiner politi-

schen Arbeit in Kreuzlin-

gen und im Kantonspar-

lament stelle ich hier an-

dere „Gesetze“ fest. Wir

haben zwar alle die glei-

chen Wurzeln und fast die gleiche Sprache, füllen aber

Begriffe wie z.B. Demokratie oder Föderalismus mit ganz

verschiedenen Inhalten an. Dies geht auf die unterschied-

liche Geschichte und damit andere Prägungen zurück. 

Diese – manchmal ganz feinen – Unterschiede heraus-

zufinden, ist ein meist sehr spannendes Unterfangen. Ge-

legenheit dazu gibt es zum Beispiel an jedem Anlass un-

serer vier Regionalclubs. Seit die Schweiz, und damit

auch die Grenzkantone Thurgau und St. Gallen, zu den

am stärksten ausgewählten Zuwanderungsgebieten aus

Deutschland zählen, sind die Gelegenheiten dazu eine

häufige Bereicherung des Alltags geworden, manchmal

auch eine Notwendigkeit, denkt man an das Stichwort

„Integration“. 

Im IBC habe ich deshalb die Intensivierung der Kommu-

nikation als ein zentrales Anliegen bezeichnet. Ein pro-

fessionell betreuter Internetauftritt soll die erste Anlaufstelle

sein für unsere Mitglieder und die Interessenten. 

Das Magazin „Kultur am Bodensee“, dessen 17. Aus-

gabe Sie in den Händen halten, und das nicht zu

verwech seln ist mit dem ehemaligen Mitteilungsblatt

„Boden see KULTURMAGAZIN“, hat dabei einen hohen

Stellenwert. Es bildet für unsere Mitglieder die Möglichkeit,

ein Zusam mengehörigkeitsgefühl aufzubauen und zu ver-

tiefen, sich über größere und kleinere kulturelle Ereignisse

zu informieren und es kann quasi als Visitenkarte Interesse

am IBC und seinen Aktivitäten wecken. Darüber hinaus

ist es eine Plattform für Sponsoren und Förderer, um

damit auf ihr kulturelles Engagement hinzuweisen.

Es ist mir ein grosses Anliegen, gerade auch weil die

Elektronik unseren Alltag immer stärker beeinflusst, das

persönliche Gespräch zu suchen und zu fördern. Die

Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu den Mitgliedern

sowie die Zusammenarbeit mit Sponsoren, Stiftungen

und Gremien der öffentlichen Hand steht als Ziel unserer

Tätigkeit auch in der Satzung. Im Rahmen unserer vier

Fachgruppen Bildende Kunst, Literatur, Musik und Wis-

senschaft kann unser Verein wesentliche Akzente setzen

und Visionen verwirklichen, die nicht nur für unsere wun-

derschöne Bodenseeregion sondern auch für das Zusam -

menleben echte Lebensqualität bedeuten. 

Für mich ist Kultur, das zentrale Anliegen des IBC, auch

glaubwürdige Politik.

Josef Bieri, Präsident des IBC
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„Wozu Kultur“ ?

Damit die Menschen über sich hinauswachsen können.

Die Kultur ist nicht nur die Spur, die man hinterlässt, son-

dern Kultur ist, wenn der Mensch die Natur veredelt.

Wenn wir den Wald kultivieren, oder das Feld kultivieren,

dann kultivieren wir die Natur in einer Weise, dass sie

über sich hinaus wächst. Und deswegen ist die kultivierte

Landschaft etwas Schöneres als der Urwald. Urwald ist

eigentlich etwas Lebensfeindliches. Die Kulturlandschaft

ist etwas Menschengemäßes. Macht Euch die Erde un-

tertan. 

Eine Unternehmenskultur heißt, wir suchen nach Ge-

sichtspunkten, nach Verhaltensweisen und nach Metho-

den, damit das, was wir wollen, damit die Fragen nach

dem Warum und Wozu uns bewusst werden. Das ist

Kultur. Wenn wir wissen, warum und wozu wir etwas ma-

chen, dann ist es Kultur, wenn wir es nur machen, weil

es klappt, dann ist es business as usual. Das kann aber

auch sehr ertragsbringend sein. Die Frage stellt sich je-

doch, ob es nachhaltig ist. Denn es hat einen höheren

Erosionsgrad. 

Prof. Götz W. Werner; Bildquelle: dm-drogerie markt

Wozu Kultur?

panorama

Prof. Götz W. Werner, Gründer und Aufsichtsrat von

dm-drogerie markt
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Und welches ist der Beitrag der Kunst?

In der Kunst zeigen wir über uns hinaus und zwar im

Persönlichen wie auch im Materiellen. Wenn ich einen

Stein künstlerisch bearbeite, dann zeigt das Material des

Steines über sich hinaus, was alles damit möglich ist. Im-

mer weiter Wertsteigern, Veredelung. Durch die Kunst

wird etwas so über sich hinaus gesteigert, dass sichtbar

wird, was ohne Kunst nicht sichtbar ist. Die Grenzen zwi-

schen Kunst und Kultur sind fließend, es ist erst Kultur

und wird dann – vielleicht – zur Kunst. 

red.

Prof. Götz W. Werner (*5. Februar 1944 in Heidelberg) ist Gründer und Auf-

sichtsratmitglied von dm-drogerie markt, dessen Geschäftsführer er 35 Jahre

lang war. Von Oktober 2003 bis September 2010 leitete Götz W. Werner

das Interfakultative Institut für Entrepreneurship am Karlsruher Institut für

Technologie, ist Gründer der Initiative „Unternimm die Zukunft“, Präsident

des EHI Retail Institute e.V. (EHI) und Aufsichtsratmitglied der GLS Gemein-

schaftsbank. Vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU

e.V. hat Prof. Werner den ManagerAward 2005/2006 verliehen bekommen.

Im Jahr 2005 gründet Götz W. Werner die Initiative „Unternimm die Zukunft“

und wendet sich in einer finanzstarken Anzeigenkampagne an die Bevölke-

rung. Er verfolgt damit die Idee „Bedingungsloses Grundeinkommen“, nach

der jeder Bürger ein an keinerlei Bedingungen geknüpftes und aus der Lei-

stungsfähigkeit der Wirtschaft finanziertes monatliches Grundeinkommen

erhalten soll.

i
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Eine Sonderausstellung im Dornier Museum Fried-

richshafen über das Riesenflugschiff Do X bis zum

heutigen Airbus A 380

Vor 80 Jahren flog die Do X als erstes Großraumflugzeug

über den Atlantik und wasserte schließlich nach aben-

teuerlicher Reise genau vor dem Battery Park an der Spit-

ze Manhattans/New York im Hudson River. Eine umju-

belte Sensation damals, als kaum jemand ahnte, welch

zukunftsweisende Entwicklung Claude Dornier, der geniale

Ingenieur vom Bodensee, da angestoßen hatte, dessen

Grundentwurf für die Konstruktion von Flugzeugen zum

Teil noch heute Gültigkeit hat. Auch wenn der finanzielle

Erfolg aufgrund vieler unvorhergesehener Zwischenfälle

seinerzeit ausblieb haben seine technischen Innovationen

von damals doch dem Fortschritt von heute Impulse ge-

geben. Zum Beispiel seine zukunftsweisende Idee der

Schalenbauweise, der Spanten und der darüber genie-

teten Beplankung, wodurch die Fluggeräte einen festen

Körper bekamen, der innen hohl war und zur Nutzung

zur Verfügung stand. Oder die Aufteilung der Decks. Beim

Airbus entfällt sie auf die verschiedenen Klassen, bei der

Do X war es die Trennung zwischen Funktionsebenen.

Oben befand sich der Kommandobereich für die Schiffs-

führung, das Deck darunter gehörte den Passagieren

und das untere war das sogenannte Betriebsdeck, wo

sich die Benzintanks befanden. Längst weiß man, dass

die Globalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ohne

den modernen Flugbetrieb nicht möglich wäre. Sie war

zu Dorniers Zeiten in der heutigen Form sicher noch nicht

voraussehbar; dennoch bewegte auch ihn der Gedanke

des Verbindenden über die Kontinente hinweg. Nicht von

Aufbruch in die neue Welt – Das Flugschiff Do X 
und der Transatlantikverkehr

Ankunft der Do X in NY am 27. August 1931; © EADS/Dornier GmbH
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ungefähr sind Airbus und Lufthansa Projektpartner der

neuen Ausstellung. Airbus hat eine eigene Sektion außer -

halb der Do X Box, in der in 3 D Technik das Reisen im A

380 erlebbar gemacht wird. 

Wie die Verantwortlichen, Museumschef Berthold Porath

und Kurator Jörg-Michael Hormann betonen, ist es ihnen

im Zusammenhang mit der Ausstellung besonders wich-

tig, auf den grenzüberschreitenden Aspekt des Projekts

hinzuweisen, das ohne die Kooperationsbereitschaft der

Schweizer Partner nicht möglich gewesen wäre, da auf

deutscher Seite keine Unterlagen mehr vorhanden sind.

Die Do Flug AG war eine Schweizer Firma, die Claude

Dornier in Altenrhein /St. Gallen gegründet hatte, um

nach dem ersten Weltkrieg mit seinen durch die Versailler

Verträge restriktiven Folgen weiter großmotorige Flug-

zeuge bauen zu können. Daher befinden sich die Doku-

mente und Exponate, die Grundlage für die Ausstellung

sind, auf Schweizer Seite sowohl bei privaten Sammlern,

als auch im Fliegermuseum Alten rhein und im Staatsar-

chiv St. Gallen. In modernem Wirtschaftsdeutsch würde

man heute sagen, dass es damals eine win/win-Situation

für beide Seiten gewesen ist: Claude Dornier konnte

seine Entwicklungen weiter vorantreiben und realisieren

und für die Region Altenrhein bedeutete die neue Firma

die Schaffung von Arbeitsplätzen und damit Einkommen

für viele Menschen.

Die Geschäftsbasis beim Einsatz des Riesenfliegers hoff-

te Claude Dornier in erster Linie durch die Beförderung

von Post sicherzustellen. Das allerdings gelang nicht;

denn es gab noch nicht die heute längst geltenden Re-

Das Flugschiff Do X vor der Freiheitsstatue; © EADS/Dornier GmbH
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gelungen im postalischen Verkehr. Voraussetzung für

den Transport von Post war die Genehmigung der je-

weiligen Postbehörden. Und der Flug in die Welt seit

dem 5. November 1930 war der erste Test. Frankreich

und England verweigerten die Postlizenz, Spanien blieb

zögerlich, nur Portugal stimmte zu, zu wenig an Masse,

um rentierlich arbeiten zu können. Auch die Philatelisten

waren offenbar nicht bereit, tiefer in die Tasche zu greifen

um einen Beförderungsstempel der Do X zu ergattern.

Ein Handicap, das auch durch das Passagieraufkommen

nicht ausgeglichen werden konnte, da die Fliegerei in

der Reiseplanung der Menschen damals noch keine be-

deutende Rolle spielte. In Europa nicht, auch nicht in

den USA, dort stand ebenfalls die Postbeförderung im

Vordergrund. Die Passagierfliegerei kam erst viel später

hinzu.

Claude Dornier, beseelt von Pioniergeist und getrieben

von technologischer Neugier, erwarb viele Patente. Im

Jahr 1910 begann seine Karriere bei der Luftschiffbau

Zeppelin GmbH. Schnell wurde Graf Zeppelin auf Dor-

niers konstruktives Talent aufmerksam, verschaffte ihm

eine eigene Abteilung, die „Abteilung Do“. Da er erkannt

hatte, dass die Zeit der Zeppeline mit ihrer Konstruk -

tionsidee zu Ende gehen würde gab er ihm den Auftrag,

ein Flugzeug aus Stahl oder Metall zu entwickeln, das

groß genug wäre, um viel Fracht zu transportieren. Ent-

scheidend war der mögliche Umfang der Zuladung, nicht

der Gegenstand, weil nur ab einer gewissen Größen-

ordnung Wirtschaftlichkeit erreicht werden konnte. 

Claude Dornier entschied sich für die Entwicklung von

Wasserflugzeugen. Zwei Dinge waren für ihn vorrangig:

Einmal benötigte deren Betrieb keine großen Flächen

für Start und Landung, sie waren also auch in Regionen

mit geringer Infrastruktur einsetzbar. Denn Wasser gab

es in der erforderlichen Menge überall entlang der anvi-

sierten Flugrouten. Und zum anderen vertraute er auf

einen gewissen Sicherheitsaspekt, weil die Maschine im

Fall einer Notwasserung schwimmen könnte und nicht

untergehen würde. 

Der Weg ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten war

mit unvorhersehbaren und unkalkulierbaren Problemen

gepflastert, die die Kosten des Überführungsfluges derart

in die Höhe trieben, dass am Ende der trotz aller Zwi-

schenfälle glücklichen Ankunft in New York das wirt-

schaftliche Aus für die Do X stand. Eigentlich bewun-

dernswert, dass die Mannschaft nicht irgendwo zwi-

schen Europa und Amerika aufgegeben hat. Aber da

waren der Pioniergeist, die Abenteuerlust, der Mut und

wohl auch die Verantwortung gegenüber dem Projekt

und seinem genialen Erfinder doch zu bestimmend. Das

Reisetagebuch liest sich wie ein gut geschriebener Krimi.

Schon der Beginn steht für eine Geschichte. Am Ab-

flugtag, dem 5. November 1930, herrschte nämlich

schlechtes Wetter über dem Bodensee. Und auch in

Amsterdam, der ersten Station, um Treibstoff nachzu-

tanken, regnete es stark, die Wolken waren dicht, sodass

sich der Aufenthalt auf drei Tage hinausschob. Wind

und Wolken zwangen in der Biscaya zur Zwischenwas-

serung – die Passagiere wurden von einem Fischerboot

an Land gebracht, um nicht im schwankenden Flugschiff

übernachten zu müssen – in Lissabon brannte die stoff-

bespannte Tragfläche, in Las Palmas gab es einen Unfall

beim Start – der unfreiwillige Reparaturstopp dauerte

vier Monate – an der afrikanischen Westküste musste

wegen klimatischer Probleme nach 21 Startversuchen

abgebrochen werden, weil der 50-Tonnen Koloss wegen

der Hitze und der Feuchtigkeit nicht aus dem Wasser

kam. Glückliche Ankunft in New York nach einer sie-

benmonatigen Reise schließlich am 27. August 1931.

Eine Expedition, die Geschichte schrieb. 

ElsiB

AUFBRUCH IN EINE NEUE WELT

Sonderausstellung: 1. Juli 2011 bis Mai 2012

Dornier Museum Friedrichshafen Am Flughafen, 

Claude-Dornier-Platz 1, D-88046 Friedrichshafen, Tel. +49 (0)7541 4873600

www.dorniermuseum.de

Flugroute der Do X 1; © EADS/Dornier GmbH
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Herr Professor Werner, wie ist dieser Titel zu verstehen?

Würden Sie ihn bitte erklären? 

Bei allem, was ich auf der Welt tue, geht es darum, dass

ich es aus Erkenntnis tue. Und der Erkenntnisvorgang ist

immer ein künstlerischer. Da wird das Schöpferische im

Menschen deutlich. Indem wir die Welt erkennen, ergreifen

wir sie mit unserer Wahrnehmung und unserem Denken

und machen daraus einen schöpferischen Vorgang. Des-

wegen sagt Beuys „jeder Mensch ist ein Künstler“, weil

jeder Mensch dann, wenn er die Welt erkennt, diese Welt

individuell für sich hervorbringt. Sie erkennen die Welt,

ich erkenne die Welt, aber Sie geben ihr einen anderen

Inhalt als ich. Weil Sie sie ständig mit anderen Wahrneh-

mungen und Begriffen und einem anderen Denken her-

vorbringen. Und das ist ein künstlerischer Vorgang. Wenn

ich jeden Tag ein Unternehmen neu hervorbringe, jeden

Tag eine Ehe neu hervorbringe, jeden Tag eine Gemein-

schaft neu hervorbringe, dann ist das immer ein künstle-

rischer Prozess. Also geht es eigentlich darum, dass wir

lernen, alles das, was wir tun, bewusst künstlerisch zu

tun. Und zwar an der Wahrnehmung orientiert. Sie können

nun sagen, es stimme nicht, dass ästhetische künstleri-

sche Unternehmensführung aufgrund von Wahrnehmung

erfolge. Denn meistens, das können Sie an großen Un-

ternehmungen sehen, wird geführt aufgrund von Vorstel-

lungen. Von fixierten Vorstellungen. Budgets zum Beispiel.

Die ganze Planung ist eigentlich ein Ablenken vom Wahr-

nehmen und Hinführen zu fixierten Vorstellungen. Dann

entsteht die Unternehmensführung aus dieser Vorstellung

heraus. Und das läuft häufig daneben. 

Was läuft da Ihrer Meinung nach falsch in den Unter -

nehmen? 

Falsch ist, wenn die Wahrnehmung durch die Vorstellung

Unternehmensführung als sozial-künstlerischer Prozess
im Sinne Beuys’

Im Beuys-Jahr 2011 findet in den „Hallen für Neue Kunst", Schaffhausen monatlich an jedem 3. Sonntag eine Veran-

staltung statt, die von der großen Raumskulptur „Das Kapital Raum 1970– 1977“ ausgeht. Die Vielfalt der Themen und

Referenten spiegelt die Reichweite der Aspekte, die in Beuys’ Werk enthalten sind und die weit über die Kunst hinaus

soziale, bildungspolitische, ökonomische und ökologische Fragen berühren. Zu Gast im Mai war Professor Götz W.

Werner, Gründer und Aufsichtsrat von dm-drogerie markt. Sein Thema: 

Joseph Beuys „Lagerplatz“, Ausgabetag 5. Mai 1993, Sammlung Gernot Hörr
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ersetzt wird. Das sind dann die Anordnungen von oben,

die Planungen von oben, die Planung wird zur Realität

erhoben. Aber: Planung bleibt immer Planung. Ich pflege

Unternehmern immer zu sagen, Organisation ist wenn

es trotzdem klappt. Und zwar deswegen, weil der Be-

troffene im entscheidenden Moment situativ geistesge-

genwärtig richtig handelt und eben nicht der Planung

folgt. Denn der Markt verändert sich ständig. Unsere Mar-

ketingstrategien, unsere Ziele sind in der Vergangenheit

fixiert, für eine unbekannte Zukunft, das heißt, Unterneh-

men laufen ständig Gefahr, am Markt vorbei zu produzie-

ren. Und das passiert nur, wenn Sie den Markt aus den

Augen verlieren. Am Kunden vorbei agieren können Sie

nur, wenn Sie ihn aus den Augen verloren haben. Und

das geschieht, wie gesagt dadurch, dass Sie sich Vorstel -

lungen gebildet haben, die zwar vor zwei Jahren richtig

waren, heute aber nicht mehr zutreffen, weil sich die Welt

verändert hat.

Sie sprechen in dem Zusammenhang häufig von Erkennt-

nis. Was meinen Sie damit?

Da könnte man in Anlehnung an das Neue Testament

sagen, wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, dann

kommt ihr nicht zu neuen Erkenntnissen. Also – man

muss sich sozusagen zum leeren Gefäß machen, man

muss voraussetzungslos auf den Mitmenschen zugehen.

Da gibt es einen passenden Spruch von George Bernhard

Shaw „Mein Schneider ist der einzig vernünftige Mensch,

den ich kenne. Jedes Mal, wenn er mich sieht, nimmt er

neu Maß, auch wenn alle anderen meinen, ich wäre noch

der gleiche“. Das zeigt ganz genau eine Beziehungspro-

blematik. Denn Beziehungen scheitern oft dadurch, dass

man dem Partner etwas vorwirft, was drei Jahre alt ist.

Das ist im Prinzip der Widersacher in uns, der Teufel in

uns. Und der Teufel sagt, bleib wie Du bist. Christus sagt,

verändere Dich. 

Veränderung tut Not, aber das ist schwierig.

Jeder Boxer weiß, wenn er sich fixiert wird er umgeschla-

gen. Er muss sich immer verändern. Er muss immer fle-

xibel sein, auf neue Situationen eingehen. Reagieren heißt

eigentlich das Angespanntsein in der Vergangenheit mit

Blick auf die Zukunft. Geistesgegenwärtig Möglichkeiten

sehen und entwickeln. Das muss jedes Unternehmen

tun. Da gilt kein Einreden von Sicherheit, die es nicht gibt,

die sich nicht erkaufen oder gegenseitig garantieren lässt.

Alles muss immer wieder neu geschaffen werden. Und

das ist das eigentlich Künstlerische. Der Künstler schafft

immer wieder neu. Der Künstler ist keine Kopiermaschine.

Dadurch, dass die Menschen sich nicht verändern wollen,

entsteht Unsicherheit. Durch den Glauben, man wäre si-

cher, wenn man nichts verändert. 

Jannis Kounellis, „Senza titolo (metamorfosi)“, 340x636x95 cm in den Hallen für Neue Kunst; Foto: Fabbrini; © Raussmüller Collection 2010, CR
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Sie haben mit 29 Jahren den ersten Drogeriemarkt eröff-

net und daraus eine respektable, international agierende

Kette entwickelt. Zu Beginn haben Sie die heutigen Er-

kenntnisse und Einsichten jedoch noch nicht gehabt.

Sicher nicht. Aber was Sie brauchen ist eine unterneh-

merische Grunddisposition. Sie müssen das Neue erfor-

schen wollen, Sie müssen neugierig sein und Sie brau-

chen Beharrlichkeit. Mein Trainer hat immer gesagt: be-

harrlich im Bemühen, bescheiden in der Erfolgserwartung.

Das bringt Erfolg. Die meisten Dinge scheitern am Ge-

genteil: Ungeduldig im Bemühen, anspruchsvoll in der

Erfolgserwartung. Und das geht meistens schief. 

Wenn man jung ist, will man aber schnell sein.

Ich war jung, aber ich war einer, der wusste, dass man

dran bleiben muss, dass einem die Dinge nicht in den

Schoss fallen. Je kleiner ein Unternehmen ist, desto flexi-

bler ist es. Je größer, desto unflexibler. Veränderungs-

prozesse werden dann immer schwieriger. Und man muss

immer kreativer, immer schöpferischer sein, um als Folge

des Erfolges die neue Größenordnung bewältigen zu kön-

nen. Und das ist eine Frage der Bewusstseinskräfte, die

man trainieren kann. Unternehmen neigen dazu, in eine

Schwerfälligkeit hinein zu schlittern, wenn sie zu groß

werden. Und das ist eine Gefahr. 

Da müssen aber auch die Mitarbeiter mitziehen. Und

dazu müssen sie motiviert sein.

Man braucht Mitarbeiter, die sich selbst motivieren kön-

nen. Die sich auf so etwas einlassen können. Man braucht

im Prinzip Mitunternehmer. Ein Unternehmer ist ein Un-

ternehmer, weil er sich selbst motivieren kann. Wenn der

Unternehmer von jemand anderem motiviert werden

müsste, dann wäre er ein Angestellter. Sie brauchen also

viele Mitunternehmer. Je mehr Unternehmer es in einem

Unternehmen gibt, desto unternehmerischer ist das Un-

ternehmen. So einfach ist das. Unternehmer sein bedeu-

tet, etwas zu unternehmen. Oft auch, etwas zu unterlas-

sen. Was manchmal sogar wichtiger ist. Die unterneh-

merische Disposition ist etwas, das jeder Mensch in sich

entzünden kann, wenn er die Zukunft sucht. Wenn er die

Zukunft gestaltet. Gestaltungsimpulse auslöst. Dazu

braucht es zwei Dinge: Er muss Interesse an der Welt

haben und Interesse an Mitmenschen. Ich brauche die

Welt, um tätig zu werden, sozusagen als meinen Schau-

platz, und ich brauche die Mitmenschen, weil immer,

wenn ich tätig werde, ich für die Mitmenschen tätig bin.

In dem Moment, in dem ein Unternehmer meint, er sei

für sich tätig, dann ist er kein Unternehmer mehr. Dann

ist er ein Ausbeuter.

Und wie haben Sie zu Beuys gefunden mit Ihrer unter-

nehmerischen Konzeption?

Wir haben uns im Unternehmen sehr schnell mit Kunst

beschäftigt wegen ihrer Methoden. Etwa der Steigerung

der Wahrnehmungsfähigkeit. Es fing mit der Erkenntnis

an, dass Wahrnehmung die Voraussetzung für Gestaltung

ist. Und dass man Wahrnehmung üben muss, insbeson-

dere auch die Wahrnehmungsfähigkeit von Gemeinschaf-

ten. Und dann sind Sie bei der Kunst. Schulen können

Sie das durch Bildbetrachtung. Indem Sie sich zwei Tage

mit der Nachtwache von Rembrandt beschäftigen. Oder

mit William Turner. Oder mit Michelangelo. Die Methode

von Michelangelo und Beuys ist die gleiche. Wahrneh-

mung - und dann der Sache Ausdruck geben. 

…als sozial-künstlerischer Prozess…

…aus der Wahrnehmung geboren mit dem Blick auf den

Kunden, für den ich tätig bin. Das Handicap ist, dass

man meint, es sei für einen selbst. Man will selbst reich

werden. Man will nicht den Kunden reich machen, man

will selbst reich werden. Das ist der Kurzschluss. Das

Eine baut die Spannung auf, für den Kunden tätig zu

werden und das Andere ist der Kurzschluss, man hat

eine Vorstellung und will sich selbst glücklich machen. In

Amerika weiß man längst: ich werde nur glücklich, wenn

ich die Welt glücklich mache. 

Die Fragen stellte Monique Würtz

Die hochkarätige Beuys-Serie mit dem Ausgangspunkt „Das Kapital Raum

1970– 1977“ für individuelle Perspektiven wird an jedem 3. Sonntag im Monat

fortgesetzt. 

17.07. 11.30 Peter Amsler, Bildhauer: „Kunst=Kreativität=Kapital. 

Die Bedeutung der Dreiheit im Werk von Joseph Beuys.

21.08. 11.30 Hans-Jürg Fehr, Nationalrat: „Joseph Beuys. Das Kapital –

gesehen durch zwei Brillen: die private des aktiven Politikers

und die sozialgeschichtliche des gelernten Historikers.“

16.10. 11.30 Fritz Kuhn, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Partei

Bündnis 90/die Grünen und Mitglied im Deutschen Bundestag;

Thema wird später bekannt gegeben.

Hallen für Neue Kunst, Baumgartenstr. 23, CH-8200 Schaffhausen

T. +41 (0)52 6252515, www.raussmueller-collection.ch
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Kunstbildende

Aller Zauber liegt im Bild 

Zeitgenössische Kunst der 
Benediktinerabtei Maria Laach in der Sammlung Würth

Thomas Jessen, „Raps bei Maria Laach“, 2009, Öl auf Leinwand, 200x290 cm; Sammlung Würth Inv. 12549 

Das Museum Würth in Künzelsau zeigt Werke deutsch-

sprachiger Künstler von der klassischen Moderne bis zur

Gegenwart. Die Kunstwerke aus der ehemaligen Samm-

lung der Benediktinerabtei Maria Laach wurden von Pater

Drutmar Cremer zusammengetragen, der zwischen 2007

und 2009 zahlreiche Künstlerateliers aufsuchte, um dort

Kunstspenden für sein Kloster zu erbitten. Seine erfolg-

reiche Kunstkollekte wurde später von der Würth-Gruppe

erworben, um so die Finanzierung der Erweiterung der

Klosterbuchhandlung sicherzustellen.

Pater Drutmars Schritt fügt sich schlüssig in die Tradition

des Klosters ein; denn Bildende Kunst wurde in der Ge-

schichte von Maria Laach stets besonders gepflegt. Spä-

testens seit der ausgebildete Bauhauskünstler Pater

Theodor Bogler (1897– 1968) sich der Kunstkontakte an-

nahm, haben auch zeitgenössische Künstler wie Markus
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Lüpertz, Anselm Kiefer oder Jonathan Meese, unabhängig

von ihrer persönlichen religiösen Ausrichtung, in Maria

Laach einen ideellen Bezugsrahmen gefunden. 

Was sich so einfach liest ist doch eine besondere Ge-

schichte. Die Geschichte einer Sammlung, die auf nicht

alltägliche Weise zusammenkam. Nicht entwickelt von ei-

nem Sammler, einem Besessenen, einem Suchenden

oder einem Jäger – für Sammler gibt es viele Definitionen

- der einen Künstler in seinen verschiedenen Schaffens-

phasen besitzen will, oder sich einer bestimmten Kunst-

gattung widmet, einer favorisierten Stilrichtung. Pater

Drutmar machte sich aus anderen Gründen auf eine Reise

durch die Lande und zahlreiche Galerien, auf der Spur

bekannter und weniger bekannter Namen, und wurde

immer wieder fündig. Und so ist die Sammlung Maria

Laach zusammengekommen, die zunächst bei Sotheby`s

versteigert werden sollte, um die Erweiterung der Klo-

sterbuchhandlung zu finanzieren. Es gab gute Gründe

einen anderen Weg zu wählen. Er stellte sich als der Kö-

nigsweg heraus, auf dem sich schließlich zwei Männer

begegnet sind, die beide Kunst als Bereicherung und als

Verpflichtung begreifen und auf ein beachtliches Lebens-

werk schauen können: Der Unternehmer Reinhold Würth

und der Pater Drutmar Cremer. 

Pater Drutmar Cremer hat sich immer für Kunst interes-

siert, aufgeschlossen und neugierig alles aufgenommen,

was ihm in die Hände kam. 

Und das war so einiges, die Informationsquellen sind so-

zusagen sein Alltag, da er im Kloster Maria Laach zu-

ständig ist für den Buch- und Kunstverlag und die zahl-

reichen Werkstätten für Bildhaue rei, Malerei und Foto-

kunst, in denen die künstlerisch begabten Mönche den

Grundstein legten für die „Laacher Kunst“. Er konnte stolz

sein auf diesen Arbeitsplatz, der jedoch im Lauf der Zeit

zu eng wurde für die vielen Menschen, die das Kloster

und seinen Laden besuchen. So hieß es bauen, vergrö-

ßern, einen Architekten finden, der das Projekt in einer

ästhetisch passenden Form konzipie ren würde und es

hieß vor allem, die finanziellen Mittel auf zutreiben und be-

reit zu stellen. Und da kam er auf ei ne Idee, erzählt Pater

Drutmar. Du gehst zum Abt, sagte er sich, und er muss

Dir seinen Segen geben zu einer nicht alltäglichen Sam-

melaktion. Und das Placet von oben kam. Ein wichtiger

Kontakt erleichterte den Einstieg: 

Markus Lüpertz, der sich in den späten 1950er-Jahren in

der Abtei aufgehalten und eine langjährige Beziehung

zum Kloster aufgebaut hatte, sagte seine Unterstützung

zu. Für mich, erklärte er gegenüber dem Pater, bleibt 

Maria Laach eine kulturelle Legende. Er wurde zum Tür-

öffner, über diese Verbindung konnte Pater Drutmar an

andere bedeutende Künstler im deutschsprachigen Raum

herantreten und sie um die Überlassung eines Kunstwerks

für den wohltätigen Zweck bitten. Im Verlauf von zwei

Jahren ist so eine bemerkenswerte Sammlung von 74

Werken zusammen gekommen, für die er schließlich den

Unternehmer Reinhold Würth interessieren konnte. 

Auf dessen Einwand bei den Verkaufsverhandlungen, er

sei nicht katholisch, hatte der Pater eine schnelle Antwort

parat und empfahl, „das ökumenisch zu lösen“.

Ich hatte zwar die Idee, sagte er anlässlich der Ausstel-

lungseröffnung, aber ich will das nicht betonen. Ich glaube,

es war die Idee von einer anderen Macht. Gott, davon ist

er überzeugt, hat ihm die Fähigkeit gegeben, mit Men-

schen umzugehen, Verständnis für ihre Schicksale auf-

Markus Lüpertz, „Versuchung des Hl. Antonius“, 1988, Öl auf Leinwand, 122x326 cm; Sammlung Würth Inv. 12560
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zubringen, sie freundlich zu stimmen und zu gewinnen,

sie aufzuschließen, indem er ihnen die größeren Zusam-

menhänge erklärt. Wie im Museum Würth zu sehen ist

war er mit dieser Gabe erfolgreich. Was ich durch diese

Begegnungen mit den Künstlern, von denen ich die mei-

sten nur dem Namen nach kannte, gelernt habe, so seine

Bilanz, das war meine ganz besondere Entschädigung

für alle Mühe. Es waren wunderbare und unvergessliche

Gespräche.

Für die Laacher Mönche ist es eine besondere Genug-

tuung, dass die 74 Arbeiten einen Platz in der Sammlung

Würth erhalten haben und somit zusammen bleiben.

Der Neubau der Buch- und Kunsthandlung durch den

Architekten Hans-Josef Scheer konnte bereits im Herbst

2009 eröffnet werden. Für Pater Drutmar und seine

Glaubensbrüder ist ein Traum Wirklichkeit geworden,

nicht zuletzt dank Reinhold Würths Interesse an diesem

Kunstbestand. 

Für mich als Sammler ist diese Ausstellung zweifelsohne

ein Experiment. Ich gehe es jedoch mit Freuden ein, ent-

spricht die Ausstellung doch meiner Grundthese, dass

sich Kunstrezeption nicht nur mit den immer gleichen

200 Spitzenkünstlern aus Zentraleuropa oder 50 Künst-

lern der Weltspitze auseinandersetzen, sondern sich

durchaus auch hin und wieder jenseits des Mainstreams

orientieren sollte. Erfahrungsgemäß lehrt uns ohnehin der

Blick aus der Distanz auf eine Epoche, dass das, was

sich zu Lebzeiten von Künstlern als unvereinbarer Wider-

spruch darstellte, mit dem Abstand der Jahre oftmals als

in der Zeit begründbares Phänomen erweist. So ist diese

Ausstellung also durchaus auch ein Angebot im Begreifen

der Welt, die, wie wir wissen, nie nur schwarz oder weiß

existiert, sondern eben auch in zahlreichen Nuancen und

Zwischentönen, Sonnen- und Schattenseiten. Und wer

wüsste hiervon besser zu berichten als die Künstler selbst.

Ich wage nicht, ein Bild oder eine Skulptur als banal,

spannungslos oder minderwertig zu qualifizieren, nur weil

das Werk keinem „Kanon“ angehört, einfach weil ich da-

von ausgehe, dass jeder Kunstschaffende in jenem Mo-

ment des kreativen Tuns dabei ist, sein Bestes zu geben.

Tatsächlich verbindet sich für mich mit der Ausstellung

„Aller Zauber liegt im Bild“ ein eigenartiger Zauber, den

ich allerdings nicht zuletzt auch der überzeugenden Spi-

ritualität dieses bescheidenen Grand Seigneurs Pater

Drutmar zuschreibe.

Reinhold Würth ist Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe.

Anselm Kiefer, „Ich bin der ich bin“, 2004; Fotografie, bemalt, 46x75 cm ; Sammlung Würth Inv. 12549 

Auszug aus dem Vorwort von Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth im Katalog zur Ausstellung
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Kunst und Kirche treffen sich in der Sammlung Maria

Laach, die auf sehr ungewöhnliche Weise zusammenkam.

Ein Ansatz für kunsthistorische Vergleiche? 

Kunst und Kirche waren, zumindest was die westeuro-

päische Kunst anbelangt, lange Zeit untrennbar mitein-

ander verbunden. Die ersten Jahrhunderte westlicher

Kunstgeschichte sind ohne kirchliche Auftraggeber und

ohne religiöse Thematik überhaupt nicht denkbar. Aber

mit der Neuzeit, zunehmend dann auch mit der französi-

schen Revolution und deren Folgen sind große Brüche in

dieser zunächst einmal unverbrüchlichen Einheit entstan-

den und es kamen die großen Zweifel auf. Künstler emp-

finden sich heute nicht mehr als Illustratoren der Bibel,

die es zwar auch noch gibt, aber das sind in der Regel

die weniger spannenden, die nur kommentarlos umsetzen

was irgendwo geschrieben steht. Interessant sind vielmehr

diejenigen, die die großen Fragen stellen. Nach einer Zeit

des heftigen Auseinanderlebens scheint jetzt eine Art An-

näherung wieder möglich, allerdings von zwei jeweils im-

mer sehr selbstbewussten Standorten aus. Man muss

heute nicht notwendigerweise religiös sein, um religiöse

Kunst zu machen. Das hat zum Beispiel sehr eindrucksvoll

der Jesuitenpater Friedhelm Mennekes vorgeführt, der

über viele Jahre in Köln die Kunststation St. Peter orga-

nisiert und betreut hat. St. Peter ist der späteste gotische

Kirchenbau in Köln mit einem romanischen Westturm,

eine der Traditionskirchen der Stadt, wo zum Beispiel der

Vater von Rubens beerdigt ist. Als Pater Mennekes diese

Kirche als Pfarrkirche übernahm hat er zeitgenössische

Künstler wie Markus Lüpertz, Walter Dahn, Eduardo Chil-

lida eingeladen, um Werke und Ausstellungen speziell für

diese Kirche zu machen. Er hat ihnen vollkommen freie

Hand gelassen, was sie tun wollten. Und so waren es

hochinteressante Veranstaltungen, sehr anregend, es

wurde viel diskutiert und ihn hat es eigentlich immer in-

teressiert, wenn Fragen aufgeworfen wurden zu denen

es nicht automatisch Antworten gab. Er trachtete danach

solche Fragen, die uns alle umtreiben wie die nach dem

Sinn des Lebens, in einer modernen, zeitgemäßen Spra-

che umgesetzt zu sehen. Die Kunststation war ein Rie-

senerfolg, die Kirche wurde gerne besucht von den Kölner

Künstlern und Intellektuellen gleich welcher Couleur. Da

gab es Anstöße und Bewegungen. Es wundert mich

nicht, dass Markus Lüpertz trotz manch bissiger Bemer-

kung großen Respekt vor der kulturellen Leistung hatte,

die die Kirche über Jahrhunderte erbracht hat. Von ihm

soll der Satz stammen „ich glaube nicht an Gott, aber an

die katholische Kirche“, was natürlich ketzerisch gemeint

war. Dennoch ist jedem bewusst, dass unsere Werte und

unser Menschenbild geprägt sind durch diese christlich

abendländische Tradition. Das ist wahrscheinlich etwas,

woran sich Künstler heute wieder erinnern und weshalb

sie gerne wieder bereit sind, bei solchen Projekten dabei

zu sein. 

Auch sie, die Künstler, setzen sich mit ihren Arbeiten in

unterschiedlichsten Positionen mit der Suche nach dem

Sinn des Lebens auseinander.

Unbedingt ja. Selbst in der Kirche intern werden große

Fragen bewegt und es gibt verschiedene Richtungen,

die erst wieder neu zusammen finden müssen. Und was

könnte da nicht besser geeignet sein als Kunst, weil es

für viele Dinge keine Worte gibt. Wie wollen sie eine spi-

rituelle Erfahrung darstellen? Das kann man heute nicht

mehr mit den naiven Mitteln des Mittelalters machen.

Niemand lässt sich etwa vorschreiben, wie Gott auszu-

sehen hat. Wenn jemand sich ihn überhaupt als Person

vorstellt. Aber dass es Phänomene gibt, die wir uns

nicht erklären können, darüber brauchen wir nicht zu

diskutieren. Da haben die Künstler schlicht die besseren

Mittel, gleichgültig ob es Musiker sind, ob es Tänzer

sind oder ob es bildende Künstler sind. Sie haben die

Möglichkeit, uns zum Beispiel Farben zu zeigen, die wir

so noch nie gesehen haben in dieser bestimmten Kon-

stellation, die uns verraten, dass es noch andere Dinge

gibt als das, was wir anfassen und wiegen und vermes-

sen können.

Wenn die Gesellschaft also existentielle Fragen stellt –

sind Künstler selbst Suchende oder können sie Antworten

geben?

Ich denke, es gibt keine universellen Antworten. Es gibt

keine Antworten in dem vielleicht naiven Sinne, dass je-

mand für mich Fragen klärt. Aber es gibt so etwas wie in-

dividuelle Lösungsansätze. Sie sehen sehr wohl, ob je-

mand zum Beispiel eine große Zerrissenheit darstellt, oder

ob jemand die Schönheit einer bestimmten Situation, die

Schönheit eines Augenblicks, die Schönheit eines Nach-

mittags mit seinen Mitteln zu feiern in der Lage ist. Das

kann natürlich auch eine Antwort sein. Wir hetzen häufig

so durch den Tag, dass wir gar nicht mehr fähig sind,

solche Dinge überhaupt noch wahr zu nehmen.

Dr. Beate Elsen-Schwedler – ein Interview
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Schauen wir auf die Ausstellung der Sammlung Maria

Laach. Sie ist nicht organisch gewachsen sondern ein

Konvolut zeitgenössischer Vielfalt. Was bedeutet das für

den Kurator?

Mit dem Begriff Kurator tue ich mich tatsächlich schwer

in diesem Fall. Ich kuratiere viele Ausstellungen. Aber

dieses Mal war es schwer, weil die Werke einfach in

dieser Konstellation hier angeliefert wurden. Das einzige,

was wir tun konnten, war, die Bilder nach einem für uns

stimmigen Konzept zu ordnen. Das ist natürlich etwas

Subjektives, aber das war das, was für uns Sinn zu ma-

chen schien. Es gibt große formale Gruppen, Abstrakti-

on, Figu ration, es gibt zum Teil auch Künstler, die viel-

leicht im weitesten Sinn irgendwelchen Themen gefolgt

sind, die man dann auch wieder in irgendwelche Grup-

pen einteilen kann. Es gibt aber auch andere formale

Kriterien, vielleicht irgendwelche gestalterischen Struk-

turen, die man plötzlich entdeckt bei Künstlern, die man

vorher vielleicht noch nie so zusammen gesehen hätte.

Hier wurden auch Arbei ten zusammengehängt, von de-

nen man vorher meinen konnte, dass die Kombination

nicht geht und siehe da, es funktioniert wunderbar. Es

sind zum Teil recht aktuelle Positionen, die wir hier haben. 

Die Kunstgeschichte lehrt uns immer wieder, dass man

nicht mehr so viele Unterschiede sieht, wenn über alles

ein bisschen Gras wächst, sondern dass man schließlich

viel mehr Gemeinsamkeiten entdeckt. Ein bisschen histo -

rischer Abstand ist da sehr hilfreich.

Monique Würtz

Dr. Beate Elsen-Schwedler, C. Sylvia Weber und Kirsten Fiege 

sind die Kuratoren. Zur Ausstellung erschien ein Katalog.

Ausstellungsdauer: bis 18. September 2011 

Museum Würth

Reinhold-Würth-Str. 15, D-74653 Künzelsau, www.wuerth.com

Täglich 11– 18 Uhr

Bernhard Heisig, „Mutter Courage“, 2008, Öl auf Leinwand, 

68,5x48,5 cm; Sammlung Würth Inv. 12544
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Neo Rauch im Museum Frieder Burda (Mai 2011) ; Foto: Museum Frieder Burda, Baden-Baden

Neo Rauch im Museum Frieder Burda

Aber das Glück, in der hochgradig privilegierten Lage zu sein, das Ungeheuerliche, das Miserable, das Desaströse zu

verwalten auf ein paar Quadratmetern Leinwand, das ist mit nichts anderem aufzuwiegen. (Neo Rauch)

Die Sommerausstellung im Museum Frieder Burda wid-

met sich dem Leipziger Künstler und zeigt rund 40 Haupt-

werke aus den vergangenen 20 Jahren. Viele der Arbeiten

waren bisher selten öffentlich zu sehen. Wie es in einer

Presseinformation des Museums heißt spiegeln sie die

Fülle der Imagination und der Themen des Künstlers wi-

der. Es steckt eine unbändige Kraft in der Bildwelt des

Malers Neo Rauch. Seine Motive wirken wie eine Mi-

schung aus Realismus und Surrealismus, beeinflusst

durch Pop-Art und Comics. Bevölkert von seltsamen Fi-

guren, teils exzentrisch ausstaffiert mit Kostümen und

Requisiten, entstehen großartige, die Sinne berührende

Szenarien: Die Welt als absurdes Theater, das keine lineare

Zeit kennt. Wer länger hinschaut, kommt vielleicht auch

einer Erzählung auf die Spur.

Und das tut Not: Länger hin zu schauen, um die Ge-

schichten zu enträtseln. Vielleicht. Zunächst lässt der

Künstler seinen Betrachter ratlos allein. Denn seine Bilder

sind geheimnisvoll und apokalyptisch. Die düsteren

Traumwelten, die während des Malprozesses, ohne Vor-

zeichnen und Entwürfe zu ihm kommen „auf schwer er-

gründbaren Wegen in Form von Ahnungen oder zufälligen

Begegnungen“, wie der Künstler sagt, üben eine seltsame

Sogkraft aus. Der Betrachter sucht jedoch vergeblich,



hinter das wahre Geheimnis der Kompositionen zu kom-

men. Und die Erklärungen, die Neo Rauch liefert – sind

es tatsächlich Erklärungen oder sind es Äußerungen, die

nur zur Vertiefung der Ratlosigkeit führen? Die häufig an

Selbstbildnisse des Künstlers gemahnenden Figuren, so

heißt es im Klappentext des Katalogs, scheinen aus der

Tiefe der Zeit aufzusteigen und bieten eine Projektions-

fläche für eine Vielzahl von Interpretationen.

Der Leipziger Maler war von der Idee, seine Werke in

dem vom Architekten Richard Meier geplanten Museum

zu präsentieren, sofort angetan. Schon beim ersten Rund-

gang urteilte Neo Rauch: „Das Gebäude hat mich auf

Anhieb überzeugt, als architektonische und skulpturale

Setzung in dem bestehenden Umfeld. Das ist nicht selbst-

verständlich, weil ich normalerweise sehr strenge Maß-

stäbe an zeitgenössische Architektur anlege. Zum inneren

Raumkonzept kann ich nichts anderes sagen, als dass

ich gar nicht umhin kann, mir meine Arbeiten hineinzu-

spiegeln. Ich fing sofort an, das Haus zu bebildern.“ Und

der Haus-Herr Frieder Burda sagt: „Neo Rauch ist für

mich ein sehr wichtiger Künstler. Der seinen eigenen Weg

beschreitet mit einer unverwechselbaren Malerei. Er zählt

sicher zu den bedeutendsten Malern der Gegenwart. Als

ich Rauch mit Blick auf diese Ausstellung in seinem Atelier

in Leipzig besuchte, sah ich ein großes Ölgemälde, das

kurz vor der Vollendung stand. Der Titel: „Die Ausschüt-

tung“. Ich war fasziniert vom Mythos, dem Geheimnisvol-

len, von den Farben, von der Ausstrahlung dieses Bildes“.

Es ist wohl das Geheimnisvolle, das die einen begeistert,

die anderen eher ratlos oder gar ablehnend zurück lässt.

21

Neo Rauch, Interview, 2006, Öl auf Leinwand, 210x300 cm; Museum Frieder Burda, Baden-Baden, © VG Bild-Kunst, Bonn 2011 / Courtesy Galerie EIGEN

+ ART Leipzig / Berlin und David Zwirner, New York; Foto: Uwe Walter, Berlin
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Neben Bewunderung zieht Neo Rauch auch kritische

Stimmen auf sich, der Hype nach dem Mauerfall verflacht.

War es nur die Sensation des befreiten Ostkünstlers, die

faszinierte, ist er eine Zeitgeist-Erscheinung, oder handelt

es sich tatsächlich um nachhaltige Aussagen mit Lang-

zeitanspruch, die er bildnerisch und skulptural zur Dis-

kussion stellt? Noch ist die Frage nicht entschieden. Die

Tatsache jedoch, dass das New Yorker Metropolitan Mu-

seum of Art ihn mit einer Ausstellung ehrte, hat seinen

Wert weiter in die Höhe getrieben. 

Werner Spies, der Kurator der Ausstellung, ehemaliger Di-

rektor des Centre Pompidou in Paris, greift zu Beginn sei-

nes Beitrags im Ausstellungskatalog diese Zwiespältigkeit

auf: „Neo Rauchs Bilder haben einen immensen Erfolg.

Doch dies bedeutet auch: Die Messer derer, die diesen

dem Künstler neiden, liegen bereit. Ob sie geschliffen sind,

ist eine andere Frage. Es geht nicht um Geschmack und

um Gefallen, es geht beim Blick auf das Werk um das,

was ein amerikanischer Kunsthistoriker einmal auf die –

verachtete – amerikanische Malerei vor Jackson Pollock,

auf die Themen der Regionalisten bezogen, „Usable Past“,

„verwendbare Vergangenheit“, nannte. Mit dieser befasst

sich Rauch. Diese Beschäftigung gilt es, hinter den ver-

blüffenden Bildern zu entdecken.“

WOMO

Museum Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8b, D-76530 Baden-Baden, 

T. +49 (0)7221 398980, www.museum-frieder-burda.de

Neo Rauch, Ausschüttung, 2009, Öl auf Leinwand, 210x300 cm; Museum Frieder Burda, Baden-Baden, © VG Bild-Kunst, Bonn 2011 / Courtesy Galerie 

EIGEN + ART Leipzig / Berlin und David Zwirner, New York; Foto: Uwe Walter, Berlin

Museum Frieder Burda; © Museum Frieder Burda, Baden-Baden
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Richard Phillips – Adolf Dietrich
Malerei und Aneignung (Painting and Misappropriation)

Die Ausstellung im Kunstmuseum Thurgau präsentiert

Werke zweier Künstler, die auf den ersten Blick gegen-

sätzlicher nicht sein könnten: der 1964 In Massachusetts

geborene und international hoch dotierte Pop-Art-Künstler

Richard Phillips und der 1957 in Berlingen/Thurgau ver-

storbene Außenseiterkünstler Adolf Dietrich. Gezeigt wer-

den die großen Gemälde des Amerikaners nach Motiven

von Adolf Dietrich und eine von Richard Phillips zusam-

Adolf Dietrich (1877– 1957), Winter am Untersee, 1941, Öl auf Karton; © Kunstmuseum Thurgau
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mengestellte Auswahl von Werken Dietrichs. Das Zusam-

mentreffen führt zu einem komplexen, sich jeder Katego-

risierung entziehenden Dialog.

Gianni Jetzer, Direktor des Swiss Institute Contemporary

Art in New York, war zur Ausstellungseröffnung angereist

und nahm sich die Zeit für ein Gespräch. 

Herr Jetzer, wie ist die Verbindung Phillips/Dietrich über-

haupt zustande gekommen? 

Richard Phillips hatte eine Einzelausstellung in der Kunst-

halle Zürich 2000, er war also kein Unbekannter in der

Schweiz. Beim Vernissageessen in der Kronenhalle hat

ihm ein namhafter Regisseur eine Zeichnung von Adolf

Dietrich gezeigt, zwei Eichhörnchen. Und in dieses Bild

hat er sich sofort verliebt, diese Dietrich Zeichnung hat

ihn nicht mehr losgelassen. Und da beschloss er, es zu

malen und in einen Bildzyklus zu stellen. Richard Phillips

wusste zu dem Zeitpunkt fast nichts über Dietrich, weil

es keine englischsprachige Literatur gab. Er hat erst viel

später irgendwo einen Werkkatalog in deutsch aufgetrie-

ben, in dem es viele Abbildungen und Bildverweise gab.

Vor zwei Jahren traf ich bei der Biennale in Venedig Beatrix

Ruf, die Direktorin der Kunsthalle Zürich. Sie war in Be-

gleitung von Richard Phillips. Die beiden haben mich mit

der Idee überfallen, ich solle eine Ausstellung machen

mit Richard Phillips und Adolf Dietrich. Eine Sekunde

habe ich leer geschluckt und – zugesagt. Schon neun

Monate später haben wir die Ausstellung in New York er-

öffnet. Und das unter schwierigsten Bedingungen. Es

galt nicht nur, Leihgaben aus großen Museen aus vielen

Ländern zusammenzutragen. Sondern – und das war

das Problematische - das Konzept schrieb vor, dass es

jeweils um präzise Begegnungen zwischen dem von 

Phillips appropriierten Bild und seiner Vorlage von Dietrich

gehen musste. Das heißt, es waren immer zwei entspre-

chende Bilder, die bei den Leihgebern ausfindig gemacht

und transportiert werden mussten. Es war ein Riesen-

aufwand, den keiner ahnen konnte, der die Ausstellung

wohl geordnet gesehen und die Anordnung als sinnvoll

empfunden hat. Aber es war ein Wagnis, ein Wagnis für

den Künstler, der einwilligen musste, neben der Vorlage,

die er für seine Arbeit angenommen und nachvollzogen

hatte, auch gleich die Bildquelle im Original daneben zu

zeigen. Es ist, glaube ich, sehr selten, dass ein Künstler

sich auf so etwas einlässt. Es ist ein Riesenwagnis, weil

das historische Bild eine andere Autorität hat, es ist was

Originales, es ist zeitlich gesegnet, es hat eine gewisse

Aura, es hat alles, was das neue Bild nicht hat. Das Span-

Richard Phillips „Large Still Life“ (Queen of the Night), 2010, Öl auf Leinwand,

282x275 cm, Courtesy the artist and Gagosian Gallery, New York, © Richard

Phillips

Richard Phillips „Message Force Multiplier“, 2009; Öl auf Leinwand, 198x148

cm, Courtesy the artist and Gagosian Gallery, New York, © Richard Phillips
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nende an Richard Phillips ist aber gerade seine Liebe

zum Wagnis und auch die Breite seines Ansatzes. Er hat

dann für das Kunstmagazin Parkett einen Beitrag ge-

schrieben über Adolf Dietrich, den ersten englischspra-

chigen Text mit wissenschaftlichem Anspruch, der ver-

langte, Dietrich endlich aus der naiven Kunstecke heraus

zu holen und deutlich zu machen, dass er kein Naiver

war, sondern einer, der seine Bilder sehr bewusst kom-

poniert hat. Es war vor allem sein Händler, der versuchte,

ihn als Holzfäller zu vermarkten, der auch malt, einfach

weil das eine gute Story war. Aber das entspricht nicht

der Wahrheit, Dietrich war ein Modernist, der nicht in der

Stadt wohnte. Und das ist außergewöhnlich, weil sich

die ganze Moderne in der Stadt abgespielt hat und man

einem ländlichen Menschen, wie Adolf Dietrich es war,

künstlerische Fähigkeiten nicht zutraute. 

Kann man Dietrich überhaupt einordnen? Möglicherweise

zwischen naiv und surreal?

Er ist ein moderner Künstler, der in seinen Techniken sehr

nahe an die Gegenwartskunst herankommt. Er hat seine

Bilder hoch opportunistisch zusammen synthetisiert. Zum

Beispiel die zwei Eulen. Das ist eine schwarz-weiß Auf-

nahme, auf die Wand gepinnt, zwei ausgestopfte Eulen

davor platziert. Und dann hat er das Ganze gemalt. Eine

Unverfrorenheit eigentlich, ein Pragmatismus. Das ist

schon fast mehr als modern. 

Und wie kam der Schweizer in den USA an?

Er kam sehr gut an, er wurde augenblicklich geschätzt.

Die Kritiker und die Besucher in New York sind sehr ver-

wöhnt, sie sehen ständig Kunst aller Stilrichtungen und

Epochen, viel Neues natürlich. Die Leute haben wirklich

ein geschultes Auge und sie fanden die Ausstellung in-

teressant. Und sie haben dabei unerwartet einen neuen

Richard Phillips entdeckt. Der, das muss man auch sagen,

mit dieser gemeinsamen Ausstellung Adolf Dietrich in

New York erst bekannt gemacht, ihm eine Einführung

aus der Gegenwartskunst heraus gegeben hat. Denn Ri-

chard Phillips war der viel bekanntere Part in New York.

Aber auch er selbst hat davon profitiert. Denn üblicher-

weise wird viel gestritten über seine Ausstellungen. Alle

fanden wow, das ist wahnsinnig gut! Diese Doppelprä-

sentation hat eine andere Facette seines Werks gezeigt

und sie hat auch die Aufrichtigkeit seines Systems auf-

gedeckt. Er versucht, die Malerei am Puls des 21.Jahr-

hunderts zu platzieren. Und Dinge zu diskutieren. Unter

anderem die Frage nach normaler Kunstproduktion oder

reflektierter Kunstproduktion oder unwissender Kunst-

produktion. Er malt und gibt dem bildenden Künstler, in

dem Fall Adolf Dietrich, eine Plattform und eine Anbindung

an die Gegenwart. Phillips Aussage ist es, dass er ihn

nicht der naiven Kunst zuordnet, sondern ihn einfach ap-

propriiert, weil er findet, dass es wahnsinnsgute Bilder

sind, die er in das 21.Jahrhundert hinein nachmalen und

damit verstärken will. 

Was eigentlich macht Phillips Kunst aus, kann er nur ab-

malen? Nicht im Sinne von Kopieren, aber fehlen ihm au-

thentische, eigene Ideen, kann er nur interpretieren?

Richard Phillips hat es sich auf die Fahnen geschrieben,

die figurative Malerei weiter zu praktizieren und einen

wichtigen Beitrag zu leisten zu Beginn des 21.Jahrhun-

derts. Es ist eine bewusste Entscheidung, sich Bilder so-

zusagen auszuleihen, ihrer Spur nachzuarbeiten. Sein ge-

samtes malerisches Oeuvre baut eigentlich auf ausge-

suchten Bildern auf. Meistens ist es ein emotionales In-

teresse, das vorausgeht, das ein Bild ausgelöst hat, das

er dann abmalt. Im Grunde genommen benutzt er die

Malerei als eine Riesenlupe, weil er aus der Flut von

Bildern einzelne herauspickt und zur Diskussion stellt.

Und es geht nie nur um einen ästhetischen Akt der Ap-

propriation, es hat immer noch einen Aspekt, der ihn in-

teressiert. Er ist sozusagen ein Portrait Künstler. Im Grun-

de genommen sieht er seine Aneignungen von Dietrich

als Portraits. Und das Portraitieren ist ein Akt der Wert-

schätzung, den er auch auf Bilder anwendet. Wieso er

selbst keine Bilder erfindet? Bisher hat er Bilder ausge-

borgt, weil es genug Bilder gibt. Im Grunde geht es ihm

darum, über die Malerei auch die Wertigkeit von Bildern

und Abbildungen zu diskutieren. Ein sehr aktuelles Thema

heutzutage. Vor 100 Jahren konnte man einfach malen,

aber heute braucht es mehr Legitimation. Alles, was der

Maler getan hat, tat er in Beziehung zur Geschichte der

Malerei und zur Kunstgeschichte. Heute geht es um das

mediale Befinden der Gesellschaft, das beeinflusst in ho-

hem Masse die Arbeiten. Die Kunst hat ihre Unschuld

verloren. 

WOMO

Ausstellungsdauer: bis 28. August

Kunstmuseum Thurgau

Ittinger Museum Kartause Ittingen, CH-8532 Warth

www.kunstmuseum.ch

Öffnungszeiten: täglich 11– 18 Uhr
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Neues Haus für aktuelle Kunst:
Kunstquartier Hospiz eröffnet Kunstvilla in Bregenz

Immer wieder sind es Zufälle, die Weichen stellen. So ist

auch Florian Werner, Gastgeber im familieneigenen Hotel

Arlberg Hospiz in St. Christoph, durch einen Zufall auf

die Spur der Kunst gekommen. Es ging schlicht darum,

ein Hochzeitsgeschenk für seine Schwester zu finden.

Die Geschwister überlegten sich, was passend wäre, es

sollte etwas Selbstgemachtes sein. Und so kamen sie

auf die Idee, ihr ein Bild zu schenken. Und da keiner

wusste, wie eine solche Arbeit angefertigt wird bat man

eine Vorarlberger Künstlerin um Nachhilfeunterricht. Einen

Nachmittag lang hat sie mit ihren Schülern gemalt, ihnen

erklärt, wie man Farbe in die Hand nimmt, welche Mate-

rialien möglich sind. Herauskam schließlich ein Triptychon,

eine Collage, die auf der einen Seite das Leben der Braut,

auf der anderen das des Bräutigams und in der Mitte die

Gemeinsamkeit darstellt. Das Hochzeitsgeschenk war

es, das den Stein ins Rollen brachte. Da hat etwas in mir

geschlummert, sagt Florian Werner, 41 Jahre lang, und

da kam es zum Ausbruch.

Schon im nächsten Urlaub auf Mallorca gehörten Pinsel

und Leinwand zum Reisegepäck. Zu Hause in St. Chri-

stoph wurde ein Atelier eingerichtet und schon bald blieb

es dort nicht nur bei der Präsentation eigener Bilder, auch

andere Künstler kamen hinzu. Und irgendjemand empfahl

schließlich, der junge Hotelier möge doch eine eigene

Galerie eröffnen. Das war die Geburtsstunde der Hospiz-

Galerie mit Folgen. Die nächste Idee war das Programm

„artist in residence“. Damit werden Künstler eingeladen,

für einige Zeit in St. Christoph zu arbeiten, ein Geben

und Nehmen mit den Gästen des Hotels, die ihnen bei

der Arbeit über die Schulter schauen und mit ihnen ins

Gespräch kommen können. Damit nicht genug. Als ein

Gast in der Sylvesternacht 2009 meinte, die alpine Galerie

sei zwar schön aber nicht ausreichend, vor allem im Som-

mer nicht, ging Florian Werner auf den Vorschlag ein, un-

ten am See eine Dependance einzurichten „ohne zu wis-

sen, was das bedeutet“. Wenige Monate später war es

so weit, die Galerie in der Bregenzer Rathausstrasse wur-

de eröffnet. Das Experiment ist geglückt. Nachdem die

Räumlichkeiten dort inzwischen auch wegen des Famili-

enzuwachses zu klein geworden waren entdeckte Florian

Werner, wieder durch einen Zufall, die jetzige, die neue

Sommerresidenz, „in die meine Frau und ich uns sofort

verliebt haben, wo sich das Private mit der Kunst verbin-

den lässt“. Ein großes Haus ist es mit Garten oberhalb

der Stadt, zum Wohnen und zum Ausstellen, wobei der

schöne Garten einen natürlichen Rahmen für Skulpturen

darstellt. 

Das Konzept der neuen Galerie richtet das Hauptaugen-

merk auf junge Künstler und Künstlerinnen. Das ist Pro-

Kunst als Form der Begegnung – Treffpunkt für Kunst und Kunstinteressierte 

Kunstvilla, ©Markus Tretter
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gramm, die Altersklasse von Ende der 70iger bis Anfang

der 80iger Jahre. Offen ist es für alle Bereiche der Kunst,

Fotos, Zeichnungen, Malerei, gegenständlich und ab-

strakt, Videoinstallationen, Skulpturen, Installationen wie

zum Beispiel der Windsack, das neue Logo draußen vor

der Kunstvilla. Es ist gerade das Vielfältige, das mich reizt

sagt Florian Werner, das macht es so spannend. Die jun-

gen, aufstrebenden, noch nicht so bekannten Künstler

sind unser Thema, mit denen wir zusammenarbeiten, sie

erhalten hier eine Plattform, um sich zu präsentieren. 

Sie kommen aus allen Ländern, da gibt es keine Be-

schränkungen. Dafür steht auch das Netzwerk des Hotels.

So gaben australische Gäste den Anstoß zu einer Zu-

sammenarbeit mit einer Kunstschule in Sydney, wo die

Werners auch einen Preis verleihen, einen Geldpreis und

eine Residenz in St. Christoph. Entscheidendes Kriterium

für die Aufnahme in die Galerie ist außer der Altersschwelle

der Nachweis, dass ein Studium absolviert und eine Dis-

ziplin von der Pieke auf gelernt wurde. Bald hatte Florian

Werner nämlich gemerkt, dass das Autodidakte bei allem

Zugeständnis, dass es auch da gute Künstler gibt, nicht

das Zuverlässige ist. Denn, so seine Feststellung, „wenn

man es gelernt hat, hat man es gelernt. Und das macht

einen Unterschied, den man sieht, weil dann auch das

Handwerkliche stimmt“.

Fragt man ihn danach, was ihm wichtiger ist, das Ausle-

ben der eigenen Kreativität, das künstlerische Arbeiten

oder die Galerie ist die Antwort eindeutig: Die Galerie.

Selbst Malen ist nur noch ein Mal im Jahr angesagt. Dies

bei einer Sommerakademie von Markus Lüpertz in Bad

Reichenhall, wo seine Meisterschüler die Teilnehmer in

abstrakter Malerei unterrichten. Das ist die „malende Wo-

che“ im ganzen Jahr, erklärt Florian Werner, die er zwar

genießt aber dennoch ganz klar sagt, dass die Galerie

„das viel Spannendere“ sei. Es ist auch die klare Einsicht,

dass ihm kaum der große Durchbruch gelingen würde.

Ich bin durchaus kreativ, urteilt er, habe viele Ideen, ver-

stehe aber die Technik nicht. Meine Künstler hingegen

haben das Know How, sie haben das Metier jahrelang

studiert, den Umgang mit den Materialien und den ver-

fügbaren Werkzeugen, und da merkt man den Unter-

schied, sie haben einen ganz anderen Ansatz, wie sie an

die Sache herangehen. Er empfindet seine Tätigkeit als

Galerist noch authentischer durch die Kombination zwi-

schen der eigenen Erfahrung beim Malen und dem Aus-

stellen. Und er genießt es, mit den jungen Künstlern zu-

sammen zu kommen, sich mit ihnen auszutauschen und

sie präsentieren zu können.

Allerdings ist sich Florian Werner dessen bewusst, dass

er immer noch am Anfang steht. Daher arbeitet er mit ei-

Manuela Mark „Windsack 2011“ auf dem Gelände der Kunstvilla



28

ner Art-Consulting Firma aus Wien zusammen, die bereits

das St.Christoph Konzept entworfen hat und jetzt auch

für das neue Bregenzer Haus tätig ist. Die Firma sucht

mit ihm die Künstler für das „artist in residence“ Programm

aus. Durch die ständige Beschäftigung mit der Materie

sammelt er langsam Erfahrungen. 

Eigentlich, meint er bei der Einweihung der neuen Kunst-

villa, war dies nicht unbedingt ein anvisiertes Ziel, alles

hat sich einfach so entwickelt nach dem schicksalhaften

Hochzeitsgeschenk für die Schwester. Sein Traum wäre

es, sagt Florian Werner, irgendwann einmal ein Kunst-

museum auf 1.800 Metern Höhe einzurichten. Beharr-

lichkeit führt zum Ziel. Während 30 Jahren hat sein Vater

kontinuierlich eine großartige Bordeaux-Sammlung im 

Arlberg Hospiz aufgebaut. Die Chancen für einen Kunst-

tempel stehen also gut …

Monique Würtz

Hospiz Galerie Bregenz | Kunstvilla

Gallusstr, 38, A-6900 Bregenz

Kunstquartier Hospiz, Florian Werner; T. +43 (0)664 6113151

florian.werner@hospiz.com 

Vorankündigung:

Fotoausstellung: Patrik Grijalvo Millois, Bilbao, Spanien 

Vernissage: 13. Juli 2011 um 19.19 Uhr

Ausstellungsdauer: 14. Juli bis 3. September 2011

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 14– 18 Uhr und nach telefo-

nischer Vereinbarung unter T. +43 (0)664 6113150

Ottmar Hoerl Skulpturen auf dem Gelände der Kunstvilla; © Markus Tretter
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Kunstverein Konstanz: Ede Mayer, „Großes Panorama“, 2011; Acryl auf Leinwand, je 120x150 cm

Adam-Hommage im Kunstverein Konstaz

Zeitgleich mit der bereits eröffneten Retrospektive „See

und Süden – der Maler Otto Adam“, die in der Städti-

schen Wessenberg-Galerie stattfindet, präsentiert der

Kunstverein Konstanz einen besonderen künstlerischen

Dialog: Ausgangspunkt sind vier exemplarische Ölbilder

Otto Adams, die auf unterschiedliche Themenkreise sei-

nes Werkes verweisen, das „Vor-Bild“ des Künstlers wird

in Bezug gesetzt zu den aktuellen Wand- bzw. skulptu-

ralen Arbeiten. 

Johannes Dörflinger, als Initiator dieser Adam-Hom-

mage, zeigt Malereien zum Thema Vogel und Fisch, die

dem Künstler gewidmet sind. 

Die Landschaftsmalerei von Ede Mayer – ihr Beispiel 

im obigen Bild möge exemplarisch stehen – bezieht sich

in Farbigkeit und Raumempfinden auf das Werk Adams. 

Die Tonskulpturen von Werner Schlotter zum Thema

Haus antworten in Farbgebung und Oberflächenbehand-

lung auf die malerische Position Otto Adams.

Jan Peter Thorbecke geht mit aktuellen Arbeiten auf

die in Adams Werk wesentlichen Stillleben ein.

Otto Adam (1901–1973) zählt neben Hans Breinlinger,

Sepp Biehler, Karl Einhart und Hans Sauerbruch zu jenen

Konstanzer Malern, die die Kunst der Bodenseestadt

im 20. Jahrhundert nachhaltig bestimmten. Von

1948– 1959 war Adam engagierter Zeichenlehrer am

Konstanzer Suso-Gymnasium. Er blieb trotz seiner Mit-

gliedschaft in renommierten Künstlervereinigungen wie

der „Sezession Oberschwaben-Bodensee“ ein künstle-

rischer Einzelgänger. In den fast 50 Jahren seines Schaf-

fens entwickelte er eine Bildsprache, die sich zwar von

den vielfältigen Kunstströmungen der klassischen Mo-

derne beeinflusst zeigt, letztlich aber von ganz eigenem

Ausdruck ist. Nach tastenden Anfängen fand er nach

dem zweiten Weltkrieg zu einem expressiven Stil, der

sich stets am Gegenständlichen orientiert. Adams be-

vorzugte Themen waren Stillleben, der Bodensee und

die Landschaft Südfrankreichs, die er in kräftigen Farben

festhielt, formal auf das Wesentliche reduzierte und Bild-

tiefe weniger durch Perspektive als durch den gezielten

Einsatz des Kolorit’ erzeugte. 

Sein Werk ist auch in der Gegenwart noch so präsent

und lebendig, dass es zeitgenössische Künstler dazu

anregt, sich in ihrer Arbeit damit auseinandersetzen. 

Zur Ausstellung im Kunstverein Konstanz wird ein Kata-

log publiziert, den Beat Brechtbühl in die Reihe Bodoni-

Drucke im Waldgut-Verlag Frauenfeld aufgenommen

hat.

Kunstverein Konstanz e.V.

Wessenbergstr. 39/41, D-78462 Konstanz, T- 0049 (0)7531 22351

www.kunstverein-konstanz.de

Di– Fr 10– 18 Uhr, Sa, So 10– 17 Uhr
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Galerie Emmediarte zu Gast in Konstanz

Die Kunstgalerie setzt ihre Prioritäten unter Berücksich-

tigung der eigenen programmatischen Linie sowie auf-

grund umfangreicher Erfahrung; wesentliche Kriterien

sind die Position des Künstlers sowie dessen Persönlich-

keit. Sie verfolgt das Ziel, Künstler verschiedener kulturel -

ler Richtungen zu präsentieren. Darüber hinaus soll jeder

Künstler um seine eigene Weiterentwicklung bemüht sein

– ohne sich von entgegenkommenden Schmeichelungen

des Kunst markts beeinflussen zu lassen. 

30 Künstler stellen jeweils ihr eigenes Konzept gegen-

wärtiger Kunst dar – ein lebendiges Beispiel der aktuellen

künstlerischen Forschung.

Die Galerie „Emmediarte“ existiert seit 2002 in Santo 

Stefano Belbo/Provinz Cuneo, Via Marconi 47. 

Im Frühling 2009 entstand in einem historischen Raum in

Mailand in der Via Vela 11 eine weitere Galerie mit dem-

selben Namen. „Emmediarte“ organisiert künstlerische

Events in öffentlichen und privaten Räumen mit berühm-

ten Künstlern. Die Auswahl der Kunstwerke orien tiert sich

streng an aktueller Präsentation junger Kunst auf dem

Markt.

Im Sommer 2009 organisierte „Emmediarte“ die „5. Bien-

nale di Arte Contemporanea“ im Salon Friedrichs II. im

Castello di Trani. Die künstlerische Leitung nahm der

Kunstkritiker Paolo Levi in Kooperation mit „La Fonda-

zione De Nittis“ wahr.

Vom 16. Juni – 1. Juli 2010 präsentierte „Emmediarte“

in Zusammenarbeit mit Dr. Haro Eden, dem seinerzeiti-

gen Präsidenten des IBC, die erste Ausstellung mit Ge-

genwartskunst im Bürgersaal in Konstanz. 
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Eliane Reber „subvisual world“ in der 
Hegau-Bodensee-Galerie

Es sind drei Dinge, die Eliane Rebers Impressionen auf

Papier auszeichnen: Intensive Farbigkeit, intuitive Kom-

positionen natürlicher Materialien und das Herausarbeiten

von Glanzeffekten, die den Bildern eine spezielle Leucht-

kraft verleihen. Die faszinierende Ästhetik der Werke

schöpft aus dem Wechselspiel zwischen klaren abstrakten

Formen und einem eruptiven Farbrausch in unterschied-

lichen Mischtechniken.

Eliane Reber besuchte die Kunstgewerbeschule in Basel.

Danach absolvierte sie eine Lehre als Hochbauzeichnerin

und erwarb das Handelsdiplom. Die gelernte Architektin

malt seit 15 Jahren für Ausstellungen. Als Malgrund ver-

wendet sie fast ausschließlich handgeschöpftes Bütten-

papier mit extrem grober Körnung, das aus einer tradi -

tionsreichen Papiermühle in Frankreich stammt und ihren

Werken Struktur und Tiefe verleiht.

Von ihren Reisen in ferne Länder bringt Frau Reber seltene

„Zutaten“ für ihre Bildkompositionen mit: Stachelschwein-

borsten, Palmenblätter, Sand aus der Wüste, rostige Nä-

gel, Vogelskelette aus Nordafrika, Stoffteile aus Thailand,

Gebetsutensilien aus Bali, Federn von Guineafowl-Vögeln,

Blätter und kleine Metallteile – „ich hocke am Wegrand

und kratze die rote Erde Afrikas ab,“ erzählt Eliane Weber

lachend. Ihrer Sammelleidenschaft entgeht nichts, was

für ihre Kunst Verwendung finden könnte.

Sie lässt sich von der Natur ihres jeweiligen Reiselandes

und den Farben der Landschaft inspirieren. Im genauen

Hinschauen konserviert sie die vielen verwirrenden Ein -

drücke, erst zuhause im Atelier nehmen die fantastischen

Impressionen in ihrer verblüffend sinnlichen Wirkung Ge-

stalt an. Mit Blattgold in unterschiedlichen Färbungen,

grüngold, orangegold, gelbgold, fein gemahlen oder ge-

hämmert, setzt sie Akzente in ihre außergewöhnlichen

Kreationen – manche ihrer Sujets werden zusätzlich mit

Splittern von Halbedelsteinen oder winzigen polierten Me-

tallstücken geschmückt. Bewegt sich der Betrachter vor

dem Bild, entsteht der Eindruck heller Spiegelungen, die

je nach Lichteinfall wie Sternschnuppen aufscheinen und

wieder verschwinden.

Eliane Rebers „Impressionen auf Papier“ tragen keine

Titel, denn Kunst soll individuell erfahrbar sein. Es wider-

strebt ihr, den Betrachter »auf ein Gleis zu bringen«, das

in eine ganz bestimmte Richtung führt. Die imaginative

Bildsprache der Künstlerin, die exotischen Bildzutaten

und die Leuchtkraft der Farben machen in ihrer Gesamt-

heit die suggestive Bildwirkung aus ... frei interpretiert

wachsen der Fantasie des Betrachters Flügel ... 

ro

bis 20. August 2011

Ekkehardstr. 101, D-78224 Singen, T. 0049 (0)7731 66983

www.hegau-bodensee-galerie.com

Öffnungszeiten: Di– Fr 14– 18 Uhr und Sa 10– 16 Uhr
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Erntedankfest. Ein Lesebuch

Bruno Epple rief und alle kamen, um trotz Traumwetters

über dem See im Stadttheater Konstanz die Vernissage

seines neuen Buches zu erleben und zu feiern. Rechtzei-

tig zum 80-Geburtstag des malenden Dichters oder dich-

tenden Malers ist es im Tübinger Verlag Klöpfer & Meyer

herausgekommen.

Der Internationale Bodensee-Club hatte die Schirmherr-

schaft für die Buchpremiere übernommen. Präsident 

Josef Bieri erinnerte daran, dass Bruno Epple der Ver -

einigung fast seit deren Geburtsstunde angehört und ihr

Bild entscheidend mit geprägt hat. 

Epples Verleger, Hubert Klöpfer zeigte sich, ihm zuge-

wandt, glücklich über dieses „farbsatte Lesebuch, diese

Sammlung, diese runde Summe des literarisch Besten

aus 50 Jahren“. Und Martin Walser, Freund, Weggefährte

und Vater der Idee für den Titel des Buches, las mit sicht-

licher und hörbarer Freude das Vorwort, das er für das

„Erntedankfest“ geschrieben hat, dessen alemannische

Formulierungen er sich wiederholt auf der Zunge zerge-

hen ließ. Und die Bruno Epple dann bei seiner Lesung im

Originalton präsentierte. 

Gebührenden Dank hielt der Gefeierte dann für alle parat.

Einen ganz besonderen jedoch für den „Meister der Saxo -

phonie“ Bernd Konrad, der die Feierstunde mit seinen

großartigen und unverwechselbaren Improvisationen be-

reichert hatte: Einen Epple in Wort und Ton – wobei wir

hier nur den Text der Laudatio wiedergeben können.

Bruno Epple – Erntedankfest. Ein Lesebuch. Mit einem Vorwort von Martin

Walser; ca. 256 Seiten, geb. m. Schutzumschlag, einem Lesebändchen und

einer CD, 22,00 Euro; ISBN 978-3-86351-014-5; Klöpfer&Meyer Verlag GmbH

& Co. KG, Neckarhalde 32, D-72070 Tübingen, www.kloepfer-meyer.de

Wir danken Herrn Hubert Klöpfer, Verlag Klöpfer&Meyer, für die verdienstvolle Unterstützung dieser Berichterstattung

über die feierliche Präsentation des Buches „Erntedankfest“ von Bruno Epple im Konstanzer Stadttheater. Über die

Zusammenarbeit von IBC, dem Magazin „Kultur am Bodensee“ und dem Verlag werden wir gesondert berichten.
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Du Meister der Saxophone,
Dir mein und aller Dank für Deine
Dir aus vollem Herzen kommenden
Lippenbekenntnisse.

Basskehlig steigen sie auf, Deine Töne, 
kommen zapp—zapp--zupp—klack glucksend hervor
und tock—tack--duck mit Geschluchze 
oder lispelnd—wispernd als Geflüster 
aus zärtlichster Innigkeit,

um dann
atemfest und pausbäckig gepresst
als entfesselter Aufschrei aus höchsten Höhen
auf uns hernieder zu prasseln
gleich einem Blitzgewitter
und zitternd herab als ein zersplittertes
Lichtgeflitter.

Oh dieses Gebläse, dieses Hüstel—Geblüstel
mit seinem Schnaub—hupf-schupf-Tupf,
dieser
rassige Bassbraus im Aufsaus
hinein ins Geschmetter,
dieses
prächtige Plärrgestöhn, 
dieses
betörend beschwörende, röhrende Gedröhn
dieses
verspielte Turteln zwischen Murren und Gurren,
Schnarren und Schnurren, 
dieses rauchig—bauchige Gegrunz 
so sexig—saxophonisch.
Mit Staunen und Lust zu hören,
was alles Bernd Konrad fingerflink 
aus seinem Blech
quetscht und fletscht,
pfitzt und pfetzt,
schnalzt und schmatzt,

wie gurgelvoll es
roll—groll rockt,
mit zuck—zock—ruck--bock klackt 
schnack—zack,

wie es vokalisch lockt und glockt
tilü—bo—dö, 
oa—dau ‚ bä—lui,

wie es konsonantisch dippt und doppt
dd—p, dd—p,
ng-k, ng-k,
bbl—dt, bbl—dt, sss—pft.

Und geht über in ein 
nachsinnend innig—sinniges Geständnis,
in ein schön aufdröhnendes Getön
und vollmundig hinan ins Frohlocken,
ins Jubelgejuchze.

All das zum ERNTEDANKFEST.
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Das schwimmende Literaturhaus LITERA-TOUR

Am Samstag, den 24. September 2011, startet die „Graf

Zeppelin“ wieder zu einer abwechslungsreichen nachmit-

täglichen Lesereise. In diesem Jahr wartet die LITERA-

TOUR erneut mit einer attraktiven Besetzung auf: es lesen

Monika Helfer (A), Rolf Lappert (CH), Beatrice von Matt

(CH) und Martin Mosebach (D). Organisiert wird die Ver-

anstaltung vom Internationalen Bodensee-Club.

Monika Helfer: Bevor ich schlafen kann

Eine Frau gerät an den Rand des Todes, verliert ihre Liebe

und muss sich ganz neu erfinden. Das ist die Ausgangs-

lage des neuen Buches von Monika Helfer. Die österrei-

chische Autorin setzt darin die Hoffnung auf Trost nicht

nur dem fiktiven Unglück entgegen. Monika Helfer, ge-

boren 1947 in Au/Bregenzerwald, lebt als Schriftstellerin

mit ihrer Familie in Vorarlberg. Sie veröffentlichte zahlreiche

Romane und Erzählungen und hat viele renommierte Aus-

zeichnungen erhalten, darunter 1996 das Robert-Musil-

Stipendium und 1997 den Österreichischen Würdigungs-

preis für Literatur.

Rolf Lappert: Auf den Inseln des letzten Lichts

Die Geschwister Megan und Tobey sind trotz aller Unter-

schiede auf einzigartige Weise aneinander gebunden. Ei-

nes Tages ist Megan verschwunden, und Tobeys Suche

nach ihr wird zu einem lebensgefährlichen Abenteuer:

Auf einer winzigen philippinischen Insel stößt er auf eine

seltsame, im Verfall begriffene Welt und kommt einem

dunklen Geheimnis auf die Spur. Nach seinem preisge-

krönten Roman „Nach Hause schwimmen“ liefert Rolf

Lappert, der 2008 den 1. Schweizer Buchpreis gewann,

erneut ein Meisterwerk der Erzählkunst, das die Abson-

derlichkeiten des Lebens beschreibt und eine faszinie-

rende fremde Welt eröffnet. Heute lebt Rolf Lappert als

Autor in Irland.

Beatrice von Matt: Mein Name ist Frisch

Am 15. Mai 2011 wäre Max Frisch 100 Jahre alt gewor-

den. Beatrice von Matt, Literaturkritikerin aus der Schweiz,

hat den Schriftsteller über Jahrzehnte begleitet und die

Arbeit an seinem Werk bis in die Gegenwart fortgeführt.

Ihre Essays erzählen auch von persönlichen Begegnun-

gen. Die letzte – ein langes Abschiedsgespräch auf Ein-

ladung des Autors – fand kurz vor Frischs Tod statt. Bea-

trice von Matt liefert mit diesem kenntnisreichen Porträt

einen wichtigen Beitrag zum Frisch-Jubiläum und zum

Verständnis seines Werks. „Der Autorin gelingt in ihrem

Buch ‚Mein Name ist Frisch' ein Kunststück“ (Katharina

Sorg, Stuttgarter Zeitung). Beatrice von Matt war lange

Jahre Literaturredakteurin der „Neuen Zürcher Zeitung“.

Martin Mosebach: Was davor geschah

Es ist eine gefährliche Frage, die bereits den Keim einer

Eifersucht enthält: Wie war das eigentlich mit dir, bevor

wir uns kannten? Die beiden sind seit Kurzem ein Paar,

und sie stellt ihm jene Frage. Seine Antwort wird zu einem

Gespinst aus Wahrheit und Dichtung, einem wahren

Lügen palast, errichtet aus soliden Bausteinen von Wirk-

lichkeit. Auf der Bühne Frankfurts inszeniert Martin 

Mosebach, mit detektivischer Genauigkeit und meister-

hafter Sprachkunst, ein böses Spiel von Liebe und Zufall.

„Ein Glücksfall, ein großer Wurf, ein heiter-zärtliches 

Vexierspiel von Liebe und Zufall“ (Hellmuth Karasek). U.a.

erhielt Martin Mosebach 2007 den Georg- Büchner-Preis.
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Informationen zur LITERA-TOUR

Seit über 20 Jahren heißt es im September: „Leinen los“

für die LITERA-TOUR auf dem Bodensee. Jeweils an ei-

nem Samstag startet das Flaggschiff der „Weißen Flotte“,

die MS „Graf Zeppelin“ zu einer abwechslungsreichen

nachmittäglichen Lesereise, die den Literaturliebhabern

im Dreiländereck Deutschland – Österreich und Schweiz

in einem ungewöhnlichen Ambiente interessante Bücher

und ihre AutorInnen näher bringt. 

Die LITERA-TOUR gehört zum festen Bestandteil des

Bücher herbstes in der Euregio Bodensee. Mit ihrer Kon-

tinuität zählt sie zu den gelungenen Experimenten, neue

Formen für die Literaturvermittlung zu finden. Sie gilt als

gelungenes Literaturerlebnis, das mittlerweile gerne auch

von anderen Veranstaltern kopiert wird. 

Was macht den Erfolg der Veranstaltung aus? In erster

Linie natürlich die Lesung hochkarätiger Autoren, die man

während einer Veranstaltung kennenlernen kann. 

Wer die Gästeliste der vergangenen Jahre Revue pas-

sieren lässt, begegnet einer illuster besetzten Runde

der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatursze-

ne: 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 und und…

Viele von ihnen haben als vorlesende Passagiere ihre

Bücher präsentiert und für einen Nachmittag eine

Kreuzfahrt auf dem Bodensee gestaltet. Und ein wei-

terer Erfolgsfaktor ist natürlich der außergewöhnliche

Rahmen: die Schiffsplanken verwandeln sich eine Fahrt

lang zum nautischen Literaturhaus. 

Das Schöne dabei ist, dass das Event nie seine Balance

verliert, das Schiffsspektakel nie die Literaturvermittlung

dominiert

Monika Helfer 
© Foto: bei Autorin

Rolf Lappert 
© Foto: Peter-Andreas Hassiepen

Beatrice von Matt; 
© Foto: Franz Rothenfluh

Martin Mosebach 
© Foto: Peter-Andreas Hassiepen
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Ich entdeckte Uttwil und dort ein unbewohntes Patrizierhaus in einem herrlich verwilderten Garten. Das Ganze war ein

Traum, wie geschaffen für einen poetisch empfindenden Künstler, der für seine Familie mit fünf Kindern ein Obdach

sucht. (Henry van de Velde)

Der kleine Ort am Schweizer Ufer des Bodensees, durch

den die meisten Zeitgenossen nur ohne weitere Beach-

tung hindurch fahren, kann auf eine bemerkenswerte Ver-

gangenheit zurückschauen, um nicht zu sagen, eine

glanzvolle. Er hat Künstler unterschiedlichster Disziplinen

aus ganz Europa angezogen, immer wieder haben sich

hier kulturelle Zentren gebildet. Uttwil – klein und still, ma-

lerisch in die Landschaft gebettet – weist eine reiche Ge-

schichte auf. 

Die Meisterkurse knüpfen daran an. Sie gehen auf die

private Initiative von Margrit Stickelberger zurück, der

Hausherrin in der „Seeburg“, in Luzern gebürtig, wo sie

solche Akademien mit viel Interesse und Neugier bereits

in ihrem Elternhaus erlebt hat. Dort fanden junge Stu-

denten während der Zeit ihrer Kurse beim großen Piani-

sten Edwin Fischer Unterschlupf.

Mit ihrer Idee stieß Margrit Stickelberger bei der Bevölke-

rung auf viel Gegenliebe, so dass sich schnell ein ganzer

Stab von Helfern herausgebildet hat. Die Meisterschüler

werden von Gastfamilien aufgenommen, die örtlichen Re-

staurants bieten preisgünstiges Essen an, in der Seeburg

gibt es einen großen Gästetisch, an dem die Meister ihre

gemeinsamen Mahlzeiten zu sich nehmen und sich aus-

tauschen können. Die Gemeinde stellt die Kirche für Kon-

zerte zur Verfügung, die Seeburg ist offen für die Kurse.

Kurz, der ganze Ort steht zusammen, um die alte Tradition

fortzuführen. Und, das Wichtigste, es haben sich auch

die Geldgeber gefunden, ohne die die Meisterkurse nicht

zu finanzieren wären.

Vier Disziplinen, Klavier, Geige, Klarinette und Gesang

stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Die Meister

sind verpflichtet, zum Auftakt selbst ein Konzert zu be-

streiten, das am Sonntag, den 28. August stattfindet. Es

sind: Juliane Banse (Gesang), Eduard Brunner (Klarinette),

Ana Chumachenco (Violine) und Brigitte Meyer (Klavier).

Uttwil im Sommer – dörfliches Flair mit internationalem

Touch. Für einige Tage Treffpunkt bekannter Künstler aus

der Musikwelt, die den noch Unbekannten helfen, auf

der Karriereleiter voranzukommen.

Uttwiler Meisterkurse 28. August bis 4. September 2011

www.meisterkurse-uttwil.ch

Uttwiler Meisterkurse

Uttwil; Foto: Hansjuergen Warnecke
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Programm

Duchgängige Ausstellung vom 4.– 21. August
in einem niveauvollen, ästhetisch ansprechenden Ambiente

Do 4. August 21.00 Uhr
Vernissage
Skulptur und Plastik im Dialog mit exotischer Natur

Fr 5. August 19.00 Uhr
Slam-Poetry mit Lara Stoll
Die Europameisterin zeigt ihr vielbeachtetes
Soloprogramm „Hannni, Nannni & ich“

Sa 6. August 19.00 Uhr
Kultur am Bodensee
Einladung zu einem Gespräch über Kultur „heute“
Moderation: Monique Würtz, Musik: Eden und Band

So 7. August 11.00 Uhr
Jazz-Matinee und Buffet
mit Patrick Manzecchi & Friends

Mi 10. August 19.00 Uhr
WeinLese
Matthias Kehle liest aus seinem neuen, humorvollen Reisebuch
„Die Wanderbibel“. Winzer aus dem Piemont begleiten die
litera rische Reise mit edlen Weinen aus ihrer Heimat.

Veranstalter: 

ZEITKUNST – Kunstberatung und Kunstverleih
Christian Trepulka M.A.
Kaltentalerstraße 8
D-70563 Stuttgart

Ein Kulturereignis der ganz besonderen Art im Palmenhaus Konstanz
Kunst | Musik | Literatur | Kulinarik

vom 4.– 21. August 2011

Nähere Informationen unter: Telefon +49 (0)711 2209114, Mobil +49 (0)157 74960468, info@zeitkunst-kulturtage.de
www.zeitkunst-kulturtage.de

Was erwartet den Besucher?

Ein Fest für alle Sinne ...
in einem niveauvollen, ästhetisch ansprechenden Ambiente

Kunst
> Ausstellung von Skulpturen und Plastiken, die einen Quer-

schnitt zeitgenössischer Bildhauerei präsentieren im In-
nen- und Aussenbereich des Palmenhauses.

> Auf einem Rundweg erlebt und entdeckt der Besucher
die Kunstwerke einer großen Anzahl renommierter Künst -
lern aus dem In- und Ausland in ihrem Kontext mit Natur
und Architektur.

> Besonderes Highlight: Rundgang bei Dunkelheit – die
Kunst werke werden stimmungsvoll mit Licht in Szene
gesetzt.

Musik
> Jazz-Matinee mit Buffet: Der weit über die Region hinaus

bekannte Konstanzer Jazzmusiker Patrick Manzecchi
wird mit seinem Quartett eine Jazz-Matinee gestalten.
Zu dem Hörgenuss gibt es ein kleines, aber feines
Brunch-Buffet.

Literatur
> Slam-Poetry mit der Thurgauerin Lara Stoll. Im Septem-

ber 2010 gewann sie die erste Slam-Poetry Schweizer-
meisterschaft und im Dezember desselben Jahres holte
sie an den Poetry-Slam Europameisterschaften im fran-
zösischen Reims als einzige Frau unter zwölf Männern
die Siegestrophäe. An diesem Abend zeigt sie, begleitet
von dem Pianisten Simon Engler, ihr vielbeachtetes Solo -
programm „Hannni, Nannni & Ich“.

> Matthias Kehle liest aus seinem, zusammen mit dem
Bestsellerautor Mario Ludwig verfaßten, neu erschiene-
nen, humorvollen Reisebuch „Die Wanderbibel“. Winzer
aus dem Piemont begleiten die literarische Reise mit ed-
len Weinen aus ihrer Heimat.
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Baden Baaden (D)
bis 18.09.2011
Neo Rauch
Museum Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8b, 76530 Baden-Baden
www.museum-frieder-burda.de
Di – So 10–18 h, Mo geschlossen

Bregenz (A)
14.07.– 03.09.2011
Patrik Grijalvo Millois Fotografie
Hospiz Galerie/Kunstvilla, Gallusstr. 38, 6900 Bregenz, florian.werner@hospiz. com
Mi– So 14– 18 h 

Friedrichshafen (D)
bis Mai 2012
DO-X (Sonderausstellung)
Dornier Museum, Am Flughafen, Claude-Dornier-Platz 1, 8046 Friedrichshafen
www.dorniermuseum.de
Mo– So 10– 18 h

Konstanz (D)
bis 28.08.2011
Adam Hommage
Kunstverein Konstanz, Wessenbergstr. 39/41, 78462 Konstanz 
www.kunstverein-konstanz.de
Di– Fr 10– 18h, Sa/So 10 – 17 h

02.08.– 14.08.2011
Italienische Gegenwartskunst 2
Bürgersaal /St. Stephansplatz, 78462 Konstanz, www.emmediarte.com
tägl. 11– 19 h

04.08.– 21.08.2011
Zeitkunst-Kulturtage
Im Palmenhaus Konstanz
Zum Hussenstein 12, 78462 Konstanz, trepulka@arcor.de 

Künzelsau (D)
bis 18.09.2011
„Aller Zauber liegt im Bild“
Museum Würth, Reinhold Würth Str. 15, 74653 Künzelsau, www.kunst.wuerth. com
tägl. 11– 18 h

Singen (D)
bis 20.08.2011 
„subvisual world“
Hegau-Bodensee-Galerie, Ekkehardstr. 101, 78224 Singen, T. +49 (0)7731 66983
www.hegau-bodensee-galerie.com
Di – Fr 14 – 18 h, Sa 10– 16 h

21.07.2011, 19 h
Buchtaufe „Drei Tagesritte vom Bodensee“, Historische Geschichten
(Hg.) Barbara Grieshaber / Siegmund Kopitzki
Infozentrum Hohentwiel /Singen
Die Anthologie erscheint am 8. August im Gmeiner Verlag, Meßkirch.
Bei der Buchtaufe mit dem Verleger Armin Gmeiner und den Herausgebern lesen
die Autoren: Angeline Bauer, Marc Buhl und Susanne Wahl ihre Geschichten aus
dem neu getauften Buch. 

Uttwil (CH)
28.08.2011, 17 h
Uttwiler Meisterkurse
Konzert der Meister / Kirche Uttwil

Warth (CH)
bis 28.08.2011
„Malerei und Aneignung“ Richard Phillips –Adolf Dietrich
Kunstmuseum Thurgau, Ittinger Museum/Kartause Ittingen, 8532 Warth

juli august
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BE ITR ITTSERKLÄR UNG

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

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

Vereinigung von Künstlern und Kunstfreunden

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Bildende Künste, Literatur, Musik und Wissenschaft

INTERNATIONALER

BODENSEE-CLUB

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

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

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

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

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

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

Regionalclub:

p Konstanz - Westlicher Bodensee 

p Vorarlberg - Östlicher Bodensee

p Überlingen - Nördlicher Bodensee

p Thurgau - St.Gallen / Appenzell Südlicher Bodensee

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

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

Beiträge pro Kalenderjahr: Einzelmitglieder 25 Euro / 50 CHF
Ehepaare 30 Euro / 60 CHF
Schüler / Studenten 7 Euro / 15 CHF




