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SEESTÜCKE – Jahresausstellung der Produzenten ´07 

 

Zum 10-jährigen Jubiläum des Kavalierhauses die Laudatio und zur Vernissage die Eröffnungsrede  

am 24. März 2007 in der Produzentengalerie Kavalierhaus Langenargen 

 
 
 
 
Liebe Gäste der Produzentengalerie, liebe Langenargener,  

liebe Freunde und Kollegen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

   

 Wir sind froh hier zu sein. Hier, in diesem antik-romantischen Ambiente diese herrlichen 

Räume vis à vis des Sees Jahr ein Jahr aus bespielen zu dürfen. Es ist das Licht, das beeindruckt, 

wie eigentlich überall rund um den See. Aber wenn man in diesem Galerieraum, in dem wir jetzt 

stehen, einen ganzen Tag verbringt und zuschauen kann, wie der Einfall und die Wanderung des 

Lichtes unsere Kunstobjekte verändern kann, spüre ich, wie richtig wir hier sind. Und dafür sind 

wir dankbar. 

 Draußen strömt der Rhein, fließt unmerklich vorbei, aber hinterläßt strudelnde Spuren, 

bringt Treibholz in die Langenargener Bucht, ausgespült, gewaschen, verformt, beladen mit 

Erinnerung und Vergänglichkeit. Was für ein schöner Ort das ist! Man kann schwimmen. 

"Schwimmend sind wir vollkommen im Jetzt", schreibt Martin Walser in seiner "Aufgeschriebenen 

Zeit". Und: "Sind etwas Schwebendes, Leichteres, Nirgendwohingehöriges." Vielleicht muß man 

manchmal erst den Boden unter den Füßen verlieren, um den Kontakt zur Welt wieder zu finden; 

um enthoben vom bodenständigen Kunst wieder neu zu empfinden. Das viele Wasser inspiriert und 

es vergegenwärtigt, daß wir uns treiben lassen dürfen, ja, sogar müssen. Dabei kann Kunst 

entstehen. Und, haben Sie sich mal gefragt: Ohne sie, die Kunst, was hätten wir dann? 

 Nicht ohne Grund also, haben wir die Jahresausstellung zum 10-jährigen Jubiläum des 

Kavalierhauses "Seestücke" genannt. Sie sehen es selbst: Der Salon ist prall gefüllt, bunt 

durchmischt von Farben, Formaten, Schönheiten, die jedes für sich zum Eintauchen einladen. Und 

ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ein Seestück dazu animiert, darin zu baden. 

 Ich habe die Ehre und das Vergnügen alle sieben Produzenten und ihre ausgestellten Werke 

kurz vorzustellen. 

 Treibgut in variierender satter Farbigkeit und Größe, frisch und frohgemut stellen diese 

Ölbilder einen Dialog zwischen Künstlerin und der Seelandschaft her. Man kann den See fast 

riechen: Luft, Wasser, Kiesel, ein tiefes Schnupper-Grün, grafisch geordnet bei rhytmischer Strenge 

und Fülle durch starke Linienstrukturen. Die zum Teil außergewöhnlichen Formate gehören seit 

Jahren zum Konzept von Siegi Treuter. Unter den Produzenten ist sie ganz wohlwollend als die 
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Initiatorin zu bezeichnen, ist sie doch schon seit 6 Jahren Mitstreiterin in der Produzentengalerie. 

Siegi Treuter studierte Malerei und Plastik in Freiburg, erhielt Kunstpreise und Auszeichnungen, 

betreibt seit 1994 das Atelierhaus in Bodman-Ludwigshafen und seit 4 Jahren das altelier no 3 in 

Konstanz. Ihr Engagement zeigt sie darüber hinaus als Landesdeligierte im BBK Baden 

Würtemberg. 

 Im angenehmen Kontrast dazu präsentiert MaRo Siegl ihre Seestücke monochrom: 

Frottagen als die ideale Technik Spuren aufzunehmen. Spuren die sie hinterläßt, Spuren denen sie 

begegnet. Als Abdruck entsteht ein Eindruck von der Fährte, die durch diese Kopiertechnik 

Zeitlosigkeit veräußert. Das im Chinapapier aufgenommene Schwemmholz oder Parkett des 

Kavalierhauses wird gegenstandslos, verfremdet sich, bekommt einen sanften verwischenden 

Charme, in dem man sich verlieren kann ohne die Spur zu verlieren. 

 Die dritte Dame im Bunde ist Ulli Blomeier-Zillich. Sie ist gerade wieder zurück, zu uns 

gestoßen. Kennzeichnung für ihre Arbeiten ist die "Lyrische Abstraktion" und "basiert auf freier, 

aber bewusster Gestaltung mit Farbe, Form, Linie und Struktur. Zeichenhafte Zitate unserer 

Wirklichkeit vermitteln in asymmetischer, jedoch stets stimmiger Anordnung einen assoziativ-

reichen Ausdruck. Es gibt kein zufälliges Zusammentreffen von Elementen. Naturhaft erscheinde 

Formen werden durch die Gesetze der Kunst zu neuen Inhalten formuliert. Sinne, Phantasie und 

Verstand werden angesprochen und offene Reflexionen angeregt." (H. Hannemann) 

 Gerade erst hier aufgeräumt hat Njoschi Weber, dessen vorangegangene Ausstellung  mit 

Srukturbildern voller Leuchtkraft dem ein oder anderen bestimmt noch gut im Sinn sind. Nach 

zwanzig Jahren Malpause und nach seinem Erfolg hier im Februar mag er jetzt alles andere als 

aufhören. Njoschi Weber, der Farben-Junkie hat bereits neue Ideen und zeigt einen weiteren Stil. 

Diesmal kleinformatig und zart, die Stadt Langenargen, sowie das Kavalierhaus honorierend, 

schafft er den Effekt von Leuchtkraft durch das Malen auf Folie, die dann teilweise durchscheinend 

den Papierhintergrund erkennen läßt und dadurch Schatten und Tiefe erst auf den zweiten Blick 

offeriert. Das dahinter ist der Grund. Und auch wenn nicht der See, aber die Landschaft und die 

Stadt am See zu betrachten sind, erinnert diese Methode daran, was denn wohl auf dem Grund des 

Wassers zu finden sein könnte, ergo, was sich vielleicht hinter der Maske einer expressionistischen 

Stadtlandschaft verbirgt.  

  Und dann der Bildhauer: Reiner Anwander studierte an der freien Kunsthochschule 

Stuttgart und der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Meisterschüler bei Emil Cimiotti. 

Anwander recycelt Holz. Er nimmt Stücke, mitunter viele hundert Jahre alter Eichenbalken aus 

Abbruchhäusern und verändert diese, indem er Höhlungen hineinschneidet oder sie von kubischen 

und zylindrisch geometrischen Formen durchdringen läßt, schafft Formenkanons und damit neue 

Sinneszusammenhänge im geschichtsträchtigen Material. Das Thema bleibt der Körper selbst und 

nicht der Raum. Die Oberflächen des Holzes behalten dabei meistens die ursprünglichen Spuren, 

beinhalten die Zeichen der eigentlichen Verwendung oder zeigen Verwitterung. Der Strom der Zeit 

ist lesbar, ähnlich wie im federleichten Treibholz, doch manifestiert sich monumental in 

unnachgiebigen Stelen. 
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 Da ich, ganz genant, ungern über mich selber rede, erlaube ich mir, was meine Arbeiten 

betrifft, die Presse zu zitieren, denn das kann man auch gar nicht besser sagen: "Markus Jabcke 

trägt skurrile bis surreale Fotoarbeiten bei, Impressionen von einem erholsamen Tag am See, die, 

wie der Schlafsack in den Ästen, kleine Geschichten erzählen." Hinzufügen möchte ich nur, daß 

nebenan der Siebdruck, aus einer Fotografie entstand, in der ich die Portraitierte durch das 

Ausleuchten mittels eines Diapositivs mit dem Motiv einer Brandung zur urbanen Wassernixe 

mutieren ließ. 

 Den weitesten Weg zu uns hat der siebte Produzent. Günter Sommer kommt aus Möglingen 

bei Ludwigsburg. Ihm geht es in seiner gestischen Malerei immer um den Menschen ohne dabei 

eindeutig sein zu wollen. Denn die Mehrdeutigkeit ermöglicht es ideale Formen, ideale Dinge, "cose 

amate", nämlich Lieblingsdinge in ihrem Schwebezustand zwischen Auftauchen und Verschwinden 

zu thematisieren. Fragile Werkzeuge, technische Instrumente aber auch funktionsloses Zeugs als 

Relikte einer Spielzeugwelt sind Bildinhalte und repräsentativ für allgemeine menschliche 

Daseinsbedingungen. 

 Erlauben Sie mir zum Abschluß ein kleines Mahnwort, damit wir bei all der Pracht in dieser 

ansehnlichen Ausstellung nicht vergessen was es bedeuten muß Kunst zu machen: 

 

Angst und Verharren 

Zögern und Zweifeln 

Verhaftung in Traditionen 

Verkrampfung in Eitelkeiten 

Sind die Feinde der Kunst 

Der Witz ist ein Freund 

Leichtigkeit ein Kumpel 

Querdenken ein Genosse 

Der Schaffensdrang die Braut 

Und die Kunst - der Prophet - stellt die Fragen  

 

 Ich glaube das eleganteste Vehikel, auch in der Kunst, eine Aussage zu transportieren, ist 

der Witz. Um so gelungener, wenn die Hintergründigkeit einem die Kehle zuschnüren kann. Kaum 

jemand konnte besser kalauern als der vor 10 Jahren verstorbene Martin Kippenberger, dem man 

dieser Tage zu Recht viel gedenkt: "Uhu ist lecker – Patex schmeckt auch." Was sagt uns das? 

Nichts? Nichts und alles! Es ist ein Ulk, der auch eine Spur ist, gewissermassen Treibgut, das von 

einem Zeitgeist erzählt, der die Kunstszene damals wachgerüttelt hat. Bevor ich ende, noch ein 

Kippenberger Sinnspruch, der als Stempel für Kaufobjekte existiert: "Bei Nichtgefallen – Gefühle 

zurück."  

 Ich bedanke mich im Namen aller Produzenten noch einmal ganz außerordentlich, daß uns 

die Stadt Langenargen so hilfreich zur Seite steht und ich danke für das große Interesse, welches sie 

uns stets entgegenbringen. Wir, die Produzenten, gehen weiter fleißig schwimmen. Versprochen! 

Damit wir auch nächstes Jahr an dieser Stelle ganz im Stil von Martin Kippenberger selbstbewußt 

sagen können: "Wer diese Ausstellung nicht gut findet, muß sofort zum Arzt." 

 

 

Markus Jabcke 


