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VonwegenProvinz
Kunst DieGalerie Kirchgasse in Steckborn hat sichmit erst zwei Ausstellungen einenNamen über die Region

hinaus gemacht. Inhaber ErichHausammann ist gut vernetzt undweiss, was Sammler suchen – er ist selbst einer.

Dieter Langhart
dieter.langhart@tagblatt.ch

Zwei Buchstaben reichen:«kg».
Und so aufgeräumtwie dasLogo
und derWebauftritt gibt sich der
grosseRaumimErdgeschossder
Kirchgasse 11 inSteckborn:weis-
se Wände, klare Lichtführung,
nicht zu viele Exponate. Und in
der Mitte des Raums hält eine
mächtige Säule die Decke – ein
Eichenstamm aus dem 17. Jahr-
hundert, restauriert und von
zahllosen Farbschichten befreit.
Hierhat sichErichHausammann
denTraumeiner eigenenGalerie
erfüllt. Und bereits die zweite
Ausstellung seit September ein-
gerichtet – mit Mary Bauermeis-
ter, einerWegbereiterin der Flu-
xus-Bewegung.

Eine Künstlerin von Welt in
der thurgauischen Provinz? Eine
Frau, die bei Max Bill studierte,
bei der Beuys, Christo, Picasso
ein- undausgingen,derenWerke
in New York hängen, im Moma
undGuggenheim?

«Ichwill internationale
Künstler zeigen»

ErichHausammann versteht die
Frage, lächelt,wischtdieProvinz
weg. «Ich positioniere mich im
Dreieck Zürich-München-Stutt-
gart,will internationaleKünstler
zeigen, kaum solche aus der Re-
gion», sagt der Ermatinger. Und
die in Zürich üblichen Galerie-
mieten will er nicht zahlen. «Im
mittleren bis oberen Kunstseg-
ment besteht ein Marktbedürf-
nis.» Ein Blick auf die Preisliste
zur aktuellen Ausstellung bestä-
tigt dies; bis auf einen bewegen
sich die Preise im fünfstelligen
Frankenbereich.

Wie hat Erich Hausammann
zur Kunst gefunden? SeinGross-
vater hatte ihm jeweils Geld für
Kunstbücher gegeben. Erich
Hausammann reizte ein Kunst-
studium oder eine technische
Laufbahn – die Eltern rieten ihm
von etwas Brotlosem ab. Er wur-
de Ingenieur, kam inderWelt he-
rum, und irgendwann kamdiese
Leidenschaft – er begann Kunst
zu sammeln;warumgenau, kann
er gar nichtmehr ausmachen. Er
besucht die wichtigen Galerien
und Museen und Kunstmessen,

kennt manche Künstler, die ihm
wichtig scheinen, seit Jahren.Be-
ziehungsnetze seienwichtig, sagt
ErichHausammann, undebenso
«der faire Umgang mit den
Künstlern». Drum ist auchMary
Bauermeister zur Vernissage ge-
kommen,ebensoSohnSimonaus

ihrer Ehe mit Karlheinz Stock-
hausen. Die Galerie zeigt neben
Tempera-, Pastell- undMaterial-
bildern drei ihrer «Linsenkäs-
ten»: Holzkisten mit optischen
Linsen und anderenObjekten.

Erich Hausammann lächelt
wieder: «Nein, selber gemalt

oder gezeichnet habe ich nie.»
Dieses Jahr ist er sechzig gewor-
den.«Ichhabealles andereabge-
legt undmich auf die Kunst kon-
zentriert.» ImGespräch streifen
wir die Popstars der Kunst, die
Millionenumsetzenundoft«ma-
chen lassen» vonHandwerkern.

«Dahinter gibt es viele gute
Kunst, nur wird sie weniger be-
achtet.»Hausammannwill, dass
«hier die besten Kunstwerke in
gute Hände kommen». Die
Sammler, die in seine Galerie
kommen, stammen aus Süd-
deutschland und Liechtenstein,
ausderRegionZürich –undauch
aus dem Thurgau. Bewusst legt
Hausammann die Vernissagen
auf 15 Uhr, damit Besucher am
selben Tagwieder daheim sind.

ZwischenSteckborn
undNewYork

DerGalerist plant sechs Ausstel-
lungen pro Jahr, unterstützt von
Kurator Leo Lancsés. Kommen-
den Januar zeigt die Kirchgasse
Philipp Schwalb, einen in der
Schweiz lebenden deutschen
Künstler mit Jahrgang 1984, der
vor einem Jahr in der Kunsthalle
Basel zu sehenwar. Erwerdedas
Spannungsfeld See und Kirche
mit einer Performance ausloten,
sagt Erich Hausammann. Mehr
mag er noch nicht verraten. Um
mit einem Lächeln hinzuzufü-
gen, dass Moma Werke von Kai
Althoff ineinerEinzelausstellung
zeigt. Der Kölner war einer der
vierKünstler in seinererstenAus-
stellung.«WirkonntenWerkeda-
raus verkaufen.»

Galerie Kirchgasse
Kirchgasse 11, Steckborn.
Mary Bauermeister, bis 14.1.
Do/Fr 11–18, Sa 10–17 Uhr.
kirchgasse.com

Galerist Erich Hausammann vor zwei WerkenMary Bauermeisters. Bild: Andrea Stalder

«Hier sollen
diebesten
Kunstwerke
inguteHände
kommen.»

ErichHausammann
Sammler undGalerist

Kunst alsTor zumWeihnachtsmysterium
Kantatenkonzert Der Basler Künstler Ludwig Stocker hat für die Bach-Kantate «Gelobet seist du, JesuChrist» eine bildnerische

Reflexion geschaffen. Sie ist während derWeihnachtszeit öffentlich zugänglich in der evangelischenKirche St.Mangen.

Am Ende eines reichen und in-
tensiven Kantatenjahres 2016
darfdie treueGemeindeder J.-S.-
Bach-Stiftung St.Gallen, für ein-
mal inderKircheSt.Mangenver-
sammelt, selbst einstimmen in
denmusikalischenGottesdienst.
Nach dem zweiten Durchgang
der weihnachtlichen Kantate
«Gelobet seist Du, Jesus Christ»
(ausgehendvoneinemLiedMar-
tin Luthers) gab Rudolf Lutz ein
weiteresMal den Einsatz zur ab-
schliessenden Choralstrophe –
ans Publikumgewandt.

Ungewöhnlich war an dieser
bislang 105.Kantatenaufführung
durchChor undOrchester der J.-
S.-Bach-Stiftung nicht nur der
Ort, sondern auch das Medium
derReflexion:Der 1932 inHeris-

au geborene, in Basel lebende
BildhauerLudwigStocker leitete
an zur Betrachtung eines Bildes
und einer Skulptur, die sich mit
MariäVerkündigungundmit der
Menschwerdung Gottes ausein-
andersetzen–unddamit auchmit
dem Inhalt der Kantate BWV91.

GottundEngel in
Menschengestalt

Diese Reflexion ist Teil der Kan-
tate selbst: Lässt Bach doch auf
den festlich strahlenden Ein-
gangschor mit Hörnern, Oboen
und Pauken – der den schlank
und transparent agierendenChor
einmal mehr von seiner besten
Seite präsentiert – ein Rezitativ
folgen, in dem der Chorsopran
weitereChoralzeilen in schönster

Seelenruheaufleuchten lässt.Be-
weglich führt SolistinUlrikeHof-
bauerdenBlick – zurKrippe, aber
auch zurRückwanddesKirchen-
raumes: zurweissenStelemitder
Inkarnationsskulpturundzudem
horizontalenLeuchtstreifen, der
wie ein Pfeil auf den Engel und
Maria zeigt. Ludwig Stocker zi-
tiert imBildden italienischenRe-
naissancemalerPierodellaFran-
cesco. Er verzichtet aber auf Far-
be und auf Aureolen, rückt die
Köpfe nah zusammen. So kom-
mensieunsnahe inunsererZeit,
sprechenunskritisch-aufgeklärte
Köpfe an.

Was die Sopranistin bis auf
den in Klammer gesetzten Ge-
dankengang plastisch hörbar
macht, steht in Stockers fragiler

Skulptur in hellen Blautönen vor
Augen.Gestrafft ist der theologi-
sche Gehalt der Kantate in der
Tenorarie; reizvoll spielen hier
das Timbre der Oboen (Philipp
Wagner, Ingo Müller, Ann Ca-
thrin Collin) und des Solisten
Bernhard Berchtold zusammen.
Bassist PeterKooij trägt kraftvoll
in chromatischerAufwärtsbewe-
gung aus dem «Jammertal». Et-
was scharf sticht Ulrike Hof-
bauers Sopran im federndunter-
legten, rhythmischkühnenDuett
mitMargotOitzingerheraus – als
dürfe es uns nicht zu selbstver-
ständlichbehaglich sein, «inEn-
gelsherrlichkeiten».

Bettina Kugler
bettina.kugler@tagblatt.ch

Inkarnation und Verkündigung von Ludwig Stocker, angeregt durch die
Weihnachtskantate von Johann Sebastian Bach. Bild: Jelena Gernert

Journal
Führungzu«Tägermoos»

KonstanzDasRosgartenmuseum
zeigtnochbis zum8. Januar«Das
Tägermoos – eindeutschesStück
Schweiz». Sie stellt die wunder-
same deutsch-schweizerische
Nachbarschaftsgeschichte inBil-
dern und Geschichten vor. Der
Historiker David Bruder macht
anhand vonAlltagsobjekten und
Erinnerungsstücken das Zusam-
men- oder Nebeneinanderleben
an dieser Grenze anschaulich.

Di, 27.12., 16 Uhr

HommageanHendrix

DornbirnDieHendrix-Hommage
«CallMeHelium» ist nicht bloss
ein Nostalgietrip. Erika Stucky
(Vocals, Accordion), Christy
Doran (Guitar), Thomy Jordi (E-
Bass) und Fredy Studer (Drums)
huldigendemVisionär JimiHen-
drix auf ihre ureigene Art und
Weise, die den Bezugsrahmen
unverkennbar verschieben.

Di, 27.12., 20.30 Uhr, Spielboden

DurchsTragengeführt

AppenzellDieSonderausstellung
«Tragen und Transportieren»
zeigt eine breite Auswahl anOb-
jekten, die das Tragen erleich-
tern. Last- und Zugtiere sowie
KarrenundWagensindunerläss-
liche Hilfen für das Transportie-
ren schwerer Lasten. Die Füh-
rung gibt einen vielschichtigen,
manchmal überraschenden Ein-
blick in die Haus- und Hofarbeit
sowieden InnerrhoderDorf- und
Gewerbealltag.

Mi, 28.12., 15.30 Uhr, Museum
Appenzell

TrioAnderscht

AltstättenKlassik, Jazz, Improvi-
sationen, Musik von West nach
Ost, aber auch eigene Komposi-
tionen und Arrangements – mit
ihren traditionellen, aber grösse-
renHackbrettern auf ihre unver-
kennbare Art interpretiert – las-
senerahnen,dass sichAnderscht
nicht leicht in eine bestimmte
Musikrichtung einordnen lässt.
Trotz all seiner musikalischen
Ausbrüche steht das Trio zu
seinen appenzellischenWurzeln
undursprünglicherMusikkultur.

Do/Fr, 29./30.12., 20 Uhr,
Diogenes Theater


