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Seherlebnisse wecken Emotionen
Mit der Vernissage im Museum Kunst+Wissen in Diessenhofen mit Werken von Adrian Bütikofer, Gian Gianottiund Carl Roesch wurde eine spannende Ausstellung eröffnet, bei der man nichts dazuerfinden muss.

wie philosophischen Gedanken. Und so erle-
ben die Besucher ein individuelles Künstlerkol-
lektiv mit Sichten auf vieles. Alles so richtig im
Geist eines klugen Aufbaus und des Zusam-
menfassens, geleitet von einem klar bestimm-
ten Entwurf.
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den Betrachtenden auffordern, sich weite Wel-
ten zu erschliessen.

Badrauns zweite Station liegt im Val S-charl,
wo sich der höchstgelegene Arvenwald Europas
befindet. Tamangur sei fiir Engadiner das Sinn-
bild für den Widerstand, für die Liebe zu den
eigenen Werten ttnd Wrrrzeln Redrqrrn cqor.
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Unfall durch defekte
Oldtimer-Schlepper
öHNtNGEN. Zu einem Unfall r
verletzten Person ist es am Sr

gegen 17 Uhr auf der Landstr
in Öhningen aufder Höri gek
Ein 64-Jähriger und eine 7S-,

fuhren mit einem Einachsscl
mit Pritsche von Schienen in
tung Bankholzen. Sie lenkter
Traktor gemeinsam. Durch d
sen einer Schweissnaht löste
die Pritsche vom Schlepper u
kippte nach vorn. Die daraufs
Frau stürzte aufden Boden u
sich schwere Vedetzungen zu
Rettungswagen brachte sie ir
Krankenhaus. Das Fahrzeug :

abgeschleppt werden. Es ents
ein Sachschaden in Höhe von
3OO Euro. (r.)

Radfahrer stürzt und
verletzt sich
MOOS. Ein Radfahrer hat sich
Sonntag bei einem Sturz auft
Radweg neben dqr Radolfzellr
Strasse in Moos Verletzungen
zvgezogen. Wie die polizei mi
stürzte ein B8-Jähriger auf He
eines Reitstalls beim Absteige
seihem Fahrrad und verletzte
Ein Helfer brachte den Mann r

sein Fahrrad nach Hause. Ersl
verständigte eine Nachbarin e

grund der Schmerzen des Verl
einen Rettungswagen, der ihn
eine Klinik brachte. (r.)

Margrith Pfister-Kübler

DIESSENHOFEN. Das hat es im Museum Kunst+
Wissen noch nicht gegeben. Als am Samstag-
nachmittag der Applaus für die Vernissage-Re-
den am Rheinufer unter freiem Himmel ver-
klingt, bleiben die Gäste noch lange sitzen und
reden über das Gehörte. Es herrscht Diskus-
sionsbedarf, denn das Gehörte ist voller Facet-
ten. Und Gedränge in den drei Ausstellungs-
etagen des Museums durfte nicht sein, die Co-
vid-Vorschriften wurden streng eingehalten.
Das Publikum kam zwat nicht gerade in Scha-
ren, dafür konnten die Besucher bei ihren
Rundgängen durch die drei Etagen so richtig
schwelgen. Besucherin Brenda Hak-Jameson,
wohnhaft in Diessenhofen, geboren in Schott-
land, aufgewachsen in Afrika, sagt mit Welten-
blick: nDiese Ausstellung ist wahnsinnig span-
nend.> Und lobt das Schöpferische der einzel-
nen Künstler und die Ausstellungsgestaltung,
die dem Imperativ der Vielschichtigkeit folgt.

Für die Inszenierung der Ausstellung zeich-
nen Lucia Angela Cavegn, Leiterin Museum
Kunst+Wissen, sowie Gast-Kuratorin Tildy
Hanhart verantwortlich. Sie haben mit intelli-
genten Gestaltungseinfällen eine Beziehung
der Kunstwerke mit dem plastikerAdrian Büti-
kofer, dern Maler Gian Gianotti und der Dauer-
ausstellung mit Werken von Carl Roesch herge-
stellt. Adrian Bütikofer fehlte aus gesundheitli-
chen Gründen an der Vernissage, dafür konn-
ten mit Gianotti persönliche Gespräche geführt
werden. Gianotti ist im Bergell aufgewachsen,
ist Theaterregisseur und lebt seit vielen Jahren
in Dörflingen, doch sein grossflächiges maleri-
sches Schaffen weist in dessen Kindheit und
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ren, dafür konnten die Besucher bei ihren
Rundgängen durch die drei Etagen so richtig
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nend.> Und lobt das Schöpferische der einzel-
nen Künstler und die Ausstellungsgestaltung,
die dem Imperativ der Vielschichtigkeit folgt.

Für die Inszenierung der Ausstellungzeich-
nen Lucia Angela Cavegn, Leiterin Museum
Kunst+Wissen, sowie Gast-Kuratorin Tildy
Hanhart verantwortlich. Sie haben mit intelli-
genten Gestaltungseinfällen eine Beziehung
der Kunstwerke mit dem Plastiker Adrian Büti-
kofer, defn Maler Gian Gianotti und der Dauer-
ausstellung mit werken von Carl Roesch herge-
stellt. Adrian Btitikofer fehlte aus gesundheitli-
chen Grüinden an der Vernissage, dafür konn-
ten mit Gianotti persönliche Gespräche geführt
werden. Gianotti ist im Bergell aufgewachsen,
ist Theaterregisseur und lebt seit vielen Jahren
in Dörflingen, doch sein grossflächiges maleri-
sches Schaffen weist in dessen Kindheit und
Jugend, in die weiten Ebenen, die Hänge und
Felsen im Bergell.

Individuelles Künstlerkollektiv
Sütikofer, aufgewachsen in Kirchberg BE,

Lehren als Maschinenzeichner und Elektro-
monteur, ab 1980 erste gestalterische Arbeiten
in Holz und Eisen, seit 1998 freischaffender
Künstler, lebt in zürich und arbeitet im Skulp-
turenpark Steinauer ZH. Dq strukturelle Auf-
bau seiner <Holzstücke> - meist Esche -, die
beeindruckend schöne f, ligrane Ausarbeitung
und dies mit der Motorsäge, vervielfacht das
Staunen. Man wird von diesen Formen umwor-
ben und will wissen, wie sie zustande kamen,
inwiefern sie einer Absicht entsprechen.

<Dreidimensional, je nach Blickwinkel>, er-
klärt Museumsleiterin Cavegn bei der Begrüs-
sung und weist auf das Ineinandergreifen der
unterschiedlichen Werke, welche dem ästhe-
tischen Empfinden ebenso Referenl erweisen

lm Museum Kunst+Wissen Diessenhofen treffen zurzeit drei Künstler aufeinander, die trotz Gemeinsamkeiten
unterschiedlicher kaum sein können, ts LD IIARGR TH pFrsrER-KrrBr FR

wie philosophischen Gedanken. Und so erle-
ben die Besucher ein individuelles Künstlerkol-
lektiv mit Sichten auf vieles. Alles so richtig im
Geist eines klugen Aufbaus und des Zusam-
menfassens, geleitet von einem klar bestimm-
ten Entwurf.

Lange Bekanntschaft
Die Gefühle der Leidenschaft für Kultur, die-

se sind auch Merkmal des Vernissage-Redners
und Autors Daniel Badraun, der vom Engadi-
ner Dorf Samedan stammt und in Basadingen-
Schlattingen wohnt. Er folgte in seiner An-
sprache den Wellenlinien dieser Spezial-
ausstellung. Badraun greift zut Bescheiden-
heit: <Es gibt wenig, das mich befähigt, eine
Kunstausstellung zu eröffnen. Tut mir leid.
Mein Zugang zur Welt besteht aus Buchsta-
ben.> Er wählte vier Stationen und begann mit
einer Freilichtinszenierung im Jahr 1979, als
ein iunger Theaterregisseur (Gian Gianotti)
Laien für eine Freilichtinszenierung des <Klei-
nen Prinzen>, auf Romanisch: <Il pitschen
prinzi>, suchte. Badraun durfte einen orientali-
schen Sterndeuter spielen und kam auch als La-
ternenanzündet zum Einsatz. Und er musste
lernen, was hinter dem Text stecken könnte,
genauso wie Gianottis Bilder in Bühnenformat

den Betrachtenden auffordern, sich weite Wel-
ten zu erschliessen.

Badrauns zweite Statiön liegt im Val S-charl,
wo sich der höchstgelegene Arvenwald Europas
beflndet. Tamangur sei für Engadiner das Sinn-
bild für den Widerstand, für die Liebe zu den
eigenen Werten und Wurzeln. Badraun sagt:
<Oamangur kam mir in den Sinn, als ich die
Werke von Adrian Bütikofer zum ersten Mal sah.
Die Holzskulpturen, meist aus Esche, mit der
Maschine bearbeitet und mit Feuer vollendet,
befreien den Baum von unnötigem Ballast und
geben ihm eine spielerische Leichtigkeit und
eine neue Struktur.> Dann entführte Badraun er-
neut ins Bergell zur Prägung von Gian Gianotti.
Badraun sagt: <Wer hier aufwächst, träumt vom
Meer, von einem Weg, der über weite Ebenen
führt und sich im Irgendwo verliert. Bilder, die
ins enge Tal passen, sollten schmal und hoch
sein. Gian Gianotti, der wie viele funge Leute
das Tal verlassen hat, um den Horizont zu er-
weitern, malt im breiten Format, malt die
Bühne des Lebens.> Beim vierten Ort stellte
Tildy Hanhart Werke von Adrian Bütikofer und
Gian Gianotti Bildern von Carl Roesch zur Seite.

Weitere lnfos auch zum Rahmenprogramm unter
www.diessenhofen.ch/museum
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Steuerung für Fel
muss ersetztwen
DIFSSENHOFEN. Der Stad]
hofen hat der Firma HL-
S ch af ln-au s en für 4 4 57 5

den Auftrag vergeben, d
der Fernwärmelieferung
Schulhäuser des Lettenz
ersetzen. Für eine zukür
getisch sinnvolle Energir
ist bei der Holzschnitzel
der Sporthalle Letten eir
Steuerung unumgänglic
es zur Begründung. Insb
könne damit auch die kil
Energiemenge reduziert
so der Stadtrat weiter.

<(Diese
Atlsstellung ist
wahnsinnig
Spannend.)>

Brenda Hak-Jameson
Besucherin

Ein Dorf und seine lebhaftcVergangenheit
Die Heimatvereinigung Buch- Anfang machte der Bahnhofsvorstand iiqir;:S " ,rn..r qtrno rrielet Rpf richa irrlrlr rcir


