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Visuelle Assoziationen

KONZERT

Hausmann, Bruns und
Gutschmidt in Singen

Judith Villiger und ihre
Künstlerfreunde stellen im
Kunstraum Kreuzlingen aus

Das Trio Ib Hausmann, Peter
Bruns und Frank Gutschmidt
(Klarinette, Cello, Klavier)
spielt beim Kammerkonzert
am Freitag, 15. April, 20 Uhr, in
der Stadthalle Singen. Werke
von Carl Maria von Weber,
Ludwig van Beethoven und
Johannes Brahms stehen auf
dem Programm. Die drei Kammermusik-Partner gehören zu
den herausragendsten zeitgenössischen Instrumentalisten.
Tickettel.: 07731/85-262 oder 504, E-Mail: ticketing.stadthalle@singen.de. (sk)

VON FLORIAN WEIL AND

................................................

Der Zufall schenke ihr die Form, erklärt
Judith Villiger. Die Schweizer Künstlerin
arbeitet mit industriellem Füllschaum.
Doch was sie aus dem billigen Material,
das in jedem Baumarkt erhältlich ist,
zaubert, überrascht immer wieder. Ist
das nicht ein Elefant? Und hier: eine sich
aufbäumende Schnecke? Ein Fischknochen, eine Schlange? Unzählige Miniskulpturen liegen dicht an dicht aneinandergereiht auf zwei großen Tischen. Für
ihre Ausstellung im Kunstraum Kreuzlingen hat die Künstlerin zudem ein
großformatiges Wandbild realisiert. Es
ist ihre bislang größte Arbeit – und verwandelt den Ausstellungsraum in eine
Art Gesamtkunstwerk.
Auch wenn die in Aquarelltechnik ausgeführte Wandmalerei die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, bleiben wir
für einen Moment noch bei dem kleinteiligen Skulpturenensemble. Villiger hat
der Installation den übergreifenden Titel
„Jardin des Plantes“ gegeben. Eine botanische Sammlung der etwas anderen Art.
Bestimmte Bildthemen, die bereits hier
auftauchen, werden in der Wandmalerei
weiterentwickelt. Judith Villiger fordert
hier wie dort den Betrachter zum freien
Assoziieren auf. Man kann sich in dem
Arrangement verlieren wie in Claude Simons vielschichtigem Roman, der ebenfalls den Titel „Jardin des Plantes“ trägt
und auf den Villiger natürlich anspielt.
Die Skulpturen wirken mal appetitlich,
mal ekelerregend. Gleichen mal knusprigem Backwerk oder edlen Kristallen. Andere Formen erinnern an Schnecken und
Kothaufen. Die unterschiedlichen Einfärbungen entstehen allein durch das
Sonnenlicht, dem die Skulpturen ausgesetzt sind. Die dunkelsten bräunten in
der Sonne Griechenlands. Die irritierenden Kunstwerke sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Das Material zersetzt sich
mit der Zeit an der Luft und zerfällt. Auch
das Wandbild der 1966 in Luzern geborenen Künstlerin, die heute in Zürich und
Steckborn lebt und arbeitet, hat eine begrenzte Lebensdauer. Mit Ausstellungsende ist auch seine Zeit abgelaufen.
Den letzten Herbst verbrachte Villiger
in der Cité des Arts in Paris. Das erklärt
die blaue Bourbonenlilie, das französische Symbol schlechthin, das seitdem als
Motiv in ihren Arbeiten auftaucht. Die
Künstlerin suchte nach einem Pendant,
das ihre Heimat charakterisiert. Für die
Schweiz wählte sie als Sinnbild die Kartoffel. Die Erdknolle fasziniert die Künst-

MUSIK

Neue Reihe für
Gitarrenfreunde

Großzügige Wandmalerei und Skulpturen beherrschen den Kunstraum.
lerin schon seit langem, vor allem ihre
wilden Triebe, die Augen genannt werden. Sie werden auf dem großen Wandbild in Beziehung gesetzt mit menschlichen Augen. „Von Paris aus erscheint mir
die Schweiz als ländlich und selbstbezogen“, gibt Villiger einen Erklärungsversuch. Die schlafende Kartoffel stehe für
diese ländliche Insel, die, von den Wirren
des letzten Jahrhunderts weitgehend
verschont, sich mit bilateralen Verhandlungstaktiken vom Weltgeschehen abschirmt und damit ihr eigenes Glück
schmiedet.
Die Wandmalerei in Kobaltblau begeistert durch ihre Rätselhaftigkeit und
die stilistische Vielfalt, die hier ganz bewusst eingesetzt wird. Während die Kartoffeln sehr realistisch gemalt sind, löst
sich die doppelte Schlange – ein weiteres
starkes Symbol, das auch in vielen Religionen Verwendung findet – zusehends
in geometrische Muster auf. Das ornamentale Friesmuster ist ganz flach, die
spiralförmige Treppe, die sich durch
zwei riesige Augen windet, entwickelt eine starke räumliche Tiefenwirkung.
Villigers Wandmalerei, die sich durch
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den ganzen Raum zieht, ruft eine Fülle
von Assoziationen hervor. Die französische Lilie und die Kartoffel begegnen uns
auf einer mehrteiligen Bildserie wieder.
Zwischen den einzelnen Papierblättern
bleibt kein Platz. Das Arrangement in
blau und weiß erinnert an die Kacheln eines Delfter oder Steckborner Ofens. Villiger variiert das französische Königswappen, die Kartoffeln bleiben diesmal
ganz im Hintergrund. „Die Kartoffel
schläft“, verrät die Künstlerin.
Im Tiefparterre, dem Untergeschoss
des Kunstraums, sind Videoarbeiten von
vier Künstlern zu sehen, mit denen Villiger befreundet ist. Alle Arbeiten spielen
in Paris. Es sind sehr meditative Szenen,
die unsere Wahrnehmung herausfordern. Sandra Capaul, Georgette Maag
(beide aus Zürich), Gela Samsonidse
(Freiburg i.B.) und Nicole Schatt (Wien)
werfen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen einen ungewohnten Blick auf die
Seine-Metropole.

Judith Villiger: Blue de France. Kunstraum
Kreuzlingen, Bodanstr. 7a, Kreuzlingen. Bis 8.
Mai. Fr 15-20, Sa/So 13-17 Uhr.

In Konstanz und Kreuzlingen
startet am Samstag, 16. April,
eine neue Reihe für klassische
und südamerikanische Gitarrenklänge. Unter dem Titel „La
Guitare – Internationaler Gitarrensalon“ veranstaltet Andreas
Knoblich bis zu vier Konzerte
pro Jahr. Schwerpunkt liegt auf
dem Bereich brasilianische
Bossa Nova, es soll aber auch
darüber hinausgehen. Knoblich ist selbst Musiker, Arrangeur und Komponist. Bei einem Aufenthalt in Rio de
Janeiro hat er sich für die
Musik dort begeistert. Jetzt
bringt er seine einst in Nürnberg erfolgreich organisierte
Reihe mit seinem Umzug in
die Bodenseeregion mit. Zum
Auftakt spielt das brasilianische Gitarrenduo „Duo
Siqueira Lima“. Sie spielen am
16. April, 20 Uhr, im Dreispitz
Kreuzlingen, Arrangements
von Musik aus der Zeit des
Barock, klassische brasilianische Songs bis hin zu eigenen Interpretationen aktueller Pop-Musik. Karteninfo
unter www.starticket.ch. (lün)

Vereint fürs Welterbe

VON THOMAS ZOCH

................................................

Noch besser werben fürs Welterbe will
der Verein Unesco-Welterbestätten
Deutschland, der erstmals seine Mitgliederversammlung auf der Insel Reichenau abhielt. Dort wurde den Vertretern der
33 deutschen Welterbestätten (drei gibt
es in Baden-Württemberg) ein neu entwickelter Marketingplan vorgestellt.
Im Wesentlichen geht es darum, sechs
Länder als neue Märkte stärker zu erschließen: Italien, Frankreich, England
und die Benelux-Staaten, nachdem man
schon länger aktiv in der Schweiz und
Österreich wirbt. Jedes Mitglied müsse
für die Umsetzung natürlich seinen Teil
dazu beitragen, erklärte der Vereinsvorsitzende Horst Wadehn. Und der Reichenauer Kultur- und Tourismus-Chef
Karl Wehrle fügte an, jeder Ort müsse
hierzu das aus dem Konzept übernehmen, was zu seinem Welterbe passe. Für
die ehemalige Klosterinsel, die seit gut
zehn Jahren den Unesco-Titel tragen
darf, sei es sicher interessanter, in Italien
oder Frankreich präsenter zu sein, als in
den weiter weg liegenden Ländern. Der
Anteil ausländischer Gäste ist auf der Insel in den vergangenen Jahren stetig

Nehmen Abschied: Horst Wadehn (re) und der
hiesige Kulturchef Karl Wehrle. B I L D : ZOC H
leicht gestiegen, liegt aber mit rund zehn
Prozent immer noch recht niedrig. „Wir
haben den Schwerpunkt noch auf deutschen Gästen“, räumte Wehrle ein. Doch
Wadehn meinte: „Die Reichenau wird in
zunehmendem Maße angenommen.“
Zumal sie neben dem Welterbe ja auch
noch ihre traumhafte Lage biete. Und:
„Auf der Insel ist das publikumsfreundlichste Tourist-Büro, das mir bekann ist“,
lobte der Vorsitzende.
Bessere Werbung fürs Welterbe erhofft
man sich zudem durch die seit einem
halben Jahr auch vertraglich festgehaltene Kooperation mit der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). Einen Schub

Die deutschen Welterbestätten schlossen sich 1989 zu einer Werbegemeinschaft zusammen. 2001 wurde daraus
der Verein Unesco-Welterbestätten
Deutschland. Horst Wadehn war einer
der Mitbegründer und ist seit Beginn der
Vorsitzende. Das Ziel des Vereins ist es,
die deutschen Welterbestätten bekannter zu machen. Jedes Jahr treffen sich
Vertreter der Mitgliedsorte an einer
anderen Welterbestätte. Denn längst
nicht jeder der Verantwortlichen aus den
einzelnen Orten kennt alle deutschen
Welterbestätten von persönlichen
Besuchen. So waren nun auch einige
erstmals auf der Reichenau. (toz)
erwartet man darüber hinaus durch deren neuen Internet-Auftritt, der ebenfalls auf der Reichenau vorgestellt wurde.
Dieser sei „futuristisch“, präsentiere alle
Welterbestätten, meinte Wadehn euphorisch: „Die Besucher werden richtig
heiß gemacht.“ Und ein weiterer wichtiger Punkt bei der Tagung auf der Insel
war, dass die DZT 2014 das Themenjahr
„Unesco-Welterbe in Deutschland“
plant.
Der Verein habe bisher schon recht erfolgreich fürs Welterbe geworben, betonte Wadehn. Geschätzt 60 Millionen
Menschen würden jährlich die 33 deutschen Stätten besuchen; auf der Rei-

VON ULRIKE NIEDERHOFER
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Wie so oft in der Galerie Wohlhüter gestalten Gegensätze in Material und Form
eine faszinierende und interessante Präsentation. Diesmal sind es Werke des
Bildhauers Rolf Bodenseh und Arbeiten
der Malerin D.A. Marbach, die in einen
spannenden Dialog gebracht werden.
Die 1954 in Stuttgart geborene Künstlerin schneidet Flächen, Bahnen, Linien
und andere Formen in Papier oder neuerdings in Kautschuk und hängt diese als
„Bild“ an die Wand. Der Gegensatz zwischen Negativ- und Positivform, zwischen geschlossen und offen, zwischen
Hell und Dunkel bestimmt die Arbeiten.
Ab und zu lässt sie ihre Vorliebe für barocke Formen oder Schriftzeichen freien
Lauf und kreiert arabeske vertikale oder
horizontale Friese, die mit ihren konkaven und konvexen Formen die Wände in
Schwingung versetzen. Die Gegensätze
verstärken sich noch, wenn die Künstlerin die schwarzen und weißen Papercuts
übereinander legt und sich dadurch ein
bizarres Gitter von Hell und Dunkel sowie negativ und positiv ergibt.
Mit dem Raum spielt D.A. Marbach in
ihren puristisch in Weiß gestalteten Werken. Das Papier wird an den Seiten eingeschnitten, wodurch es sich nach oben
und zur Seite wellt und damit eine raumgreifende Dynamik erzeugt. Um Dynamik geht es auch in ihren Fotoarbeiten,
die auch in der Ausstellung zu sehen
sind. Schwarze Flächen schieben sich
dort über bunte Streifen und es scheint
so, als ob sie diese langsam überlagern
und von ihnen Besitz ergreifen. Ein wenig bedrohlich erscheint diese Szenerie.
Bewegung und Dynamik sind auch Eigenschaften, die einem im Werk des 70jährigen Bildhauers Rolf Bodenseh begegnen. Auf den ersten Blick weisen die
aus grauem Impala oder Granit hergestellten Bodenskulpturen zwar eine sehr
regelmäßige und geometrische Form

AUSSTELLUNG

Neue Kunst von
Jan Peter Thorbecke
Das Städtische Kunstmuseum
Singen zeigt neue Malerei,
Aquarelle, Zeichnungen, Holzschnitte und Radierungen von
Jan Peter Thorbecke. Die Ausstellung, die unter dem Titel
„Aus meinem leben“ steht,
wird am Sonntag, 17. April, 11
Uhr eröffnet. (sk)

Mehr Gäste aus dem Ausland erwünscht
Mit einem neuen Plan, der auf der
Insel Reichenau vorgestellt wurde,
wollen die deutschen UnescoWelterbestätten weitere Märkte
erschließen

Gegensätze in
Material und Form

chenau sind es angeblich rund eine Million Gäste. Die Übernachtungszahl war
2010 wieder deutlich über 200 000 gestiegen.
Zu viele Gäste gebe es eigentlich nirgendwo, meinte Wadehn. Aber die angestrebte weitere Steigerung der Besucherzahlen sehe man „immer auch unter
dem Gesichtspunkt der Denkmalverträglichkeit“. Denn: „Primär geht es natürlich darum, den Erhalt sicherzustellen.“ Notfalls müsse man „intelligente
Lösungen“ finden, damit die Denkmäler
nicht überfrachtet würden. So wie es auf
Reichenau bei der St.-Georgs-Kirche der
Fall ist. Zum Schutz der einmaligen, rund
1000 Jahre alten Wandmalereien darin
wird die Kirche seit 2009 in den Sommermonaten tagsüber nur noch für Führungen geöffnet. Dies sei eine absolut richtige Maßnahme, betonte Wadehn.
Positive Auswirkungen hätte es sicherlich, wenn es mit den Pfahlbauten ein
zweites Welterbe am Bodensee gäbe,
meinte Wadehn: „Die ergänzen sich
großartig.“ Eine solche Kombination
würde sicher die Aufenthaltszeit der Gäste in der Region fördern. Über den aktuellen Stand oder die Chancen auf Aufnahme ins Unesco-Welterbe konnte er
nichts sagen, da der Antrag unter Federführung der Schweiz läuft. Beteiligt sind
daran ferner Frankreich, Italien, Österreich und Slowenien. Auf der Vorschlagsliste stehen 111Pfahlbauten, 21davon am
Bodensee und den Oberschwäbischen
Seen. Mit einer Entscheidung der
Unesco ist noch dieses Jahr zu rechnen.

Ein Blick in die Ausstellung.
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auf, jedoch trügt dieser Zustand. Sieht
man nämlich genauer hin, dann gibt es
Brüche oder kleine Unregelmäßigkeiten,
die Dynamik und Bewegung erzeugen.
Rolf Bodenseh fügt Formen ineinander,
ähnlich wie bei einem Zauberwürfel, den
man auch zusammensetzen muss. Ein
Teil greift in das andere, jedoch ist das Ergebnis nicht immer zusammenpassend.
Hier ist eine Kante zu viel, dort eine Ecke
überstehend oder eine Horizontale enthält in der Mitte einen Bruch, so dass die
Teile nicht direkt ineinandergreifen,
sondern sich verschränken.
Es kommt vor allem auf den Blickwinkel des Betrachters an, denn die Skulpturen wirken von jeder Seite anders und
das, was eigentlich homogen wirkt, entpuppt sich am Ende doch als heterogen.
So erzielt der Bildhauer Überraschungsmomente, aber auch Bewegung, die ein
Kontinuum zu seinen früheren Arbeiten
bedeuten. In den siebziger Jahren beschäftigte sich der Künstler mit bewegten Lichtobjekten. In so genannten
Lichträumen hinter Plexiglaskästen werden Lichtbündel durch einen Motor in
Bewegung versetzt und durchkreuzen in
ganz geregelten Abläufen bestimmte
Bahnen. Diese sich ständig wiederholenden Muster, die als Teil der kinetischen
Kunst gelten, waren interessant, doch es
fehlte ihnen der Rückraum, das heißt die
tiefergehende Betrachtung. Diese hat
Rolf Bodenseh mit seinen Skulpturen
nachgeholt.
Einerseits Gegensatz, andererseits
aber auch Ähnlichkeit sind in der Gegenüberstellung beider Künstler zu erkennen, auch wenn es anfangs nicht gleich
ersichtlich ist. Schaut man jedoch genauer hin, so haben die beiden mehr gemein, als man dachte.

Galerie Werner Wohlhüter, Thalheim-Leibertingen. Bis 1. Mai. Fr 13-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr
sowie am So, 17. April und 1. Mai von jeweils
11-16 Uhr. Infotelefon: 07575-1370.

