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Grossaufmarsch in der Galerie Kranz
Aus nah und fern strömten

die Gäste in die Galerie zum
Kranz, wo eine Ausstellung
mit Werken von Friedrich
Brütsch eröffnet wurde.
VON ERNST HUNKELER

RAMSEN Rund 80 Besucher zirkulierten
am Samstagnachmittag auf den drei
Ebenen der Ramsemer Galerie zum
Kranz in Seppel Gnädingers einstigem
Domizil. Draussen stand ein kleines
Partyzelt, doch dieses war wohl eher
zum Sonnen- denn zum Regenschutz
gedacht gewesen. Also spielte sich das
Geschehen vor allem in der Galerie ab,
wo Otmar Gnädinger die Gäste begrüsste, nachdem sie auf Treppen, Zwischenböden und im Erdgeschoss erst
einmal zur Ruhe gekommen waren.
Von seinem Wohnsitz Paris und damit
am weitesten war Friedrich Brütsch
angereist. Der längst international renommierte Künstler hat damit einen
Kreis geschlossen: Vor 81 Jahren wurde
Walter Friedrich Brütsch kaum 200 Meter von der Galerie entfernt als Bauernsohn geboren, der dann in jungen Jahren auch den Betrieb übernahm. Nun
stand er mit seiner Frau Eva Richter
topfit und hellwach zwischen all den
Leuten, die gekommen waren, um ihn
und seine Kunst zu sehen – und gegenüber von Gérard Seiterle, der die
ebenso informative wie humorvolle
Laudatio hielt.
Friedrich Brütsch gibt seinen Beruf
als Bildhauer an, doch die Ausstellung
offenbart ganz andere Seiten des
Künstlers – jene als Zeichner und Maler

Der renommierte Bildhauer Friedrich Brütsch ist mit einer Ausstellung zurück in der Heimat Ramsen.
nämlich. Begonnen hat irgendwann alles ganz profan: Erst nach einer Lehre
in der Steiner Schreinerei Guhl, dem
väterlichen Betrieb des berühmten
Stuhldesigners Willy Guhl, wandte sich
Brütsch der Kunst zu. An den Akademien München, Wien und Berlin widmete sich der junge Ramsemer dem
Studium der Gestaltung und – schnell
einmal und definitiv – der Bildhauerei.
Seit 1962 lebt er als Künstler in Paris,
wo er im selben Jahr auch seine erste
Einzelausstellung hatte, ohne jedoch

den «Anschluss an die Welt» zu verlieren. Er holte sich seine Anregungen
auf dem halben Globus, traf Henry
Moore, weilte immer mal wieder in seiner Heimat und hatte sogar während
ein paar Jahren seinen Zweitwohnsitz
im Diessenhofer Unterhof, bevor dieser
an die Winterthur-Versicherung ging.
Friedrich Brütsch arbeitet mit allen
Materialien, mit denen sich ein Bildhauer ausdrücken kann, wobei er –
seinem angestammten Beruf gemäss –
mit den verschiedensten Holzarten von

Bild Ernst Hunkeler

Linde (weich) bis Eiche (hart) begonnen hat. Nebst einigen kleineren Bronzeplatten und einem -kubus sind es
vorab Holzskulpturen und -reliefs, die
in Ramsen zu sehen sind: Abstrakte
Werke in vollendeter Harmonie, die
ihrer eigenen Stimmigkeit verpflichtet
sind. Daneben zeugen zahlreiche Zeichnungen und meist kleinformatige Farbspielereien von der Kunst Friedrich
Brütschs auch in diesen Bereichen.
Bis 28. Oktober, jeweils Sa. und So. von 14 bis 17 Uhr.

Eine spannende Lesereise
in vergangene Zeiten
Der Andrang zur Lesung

mit Franziska Greising im
Museum Lindwurm in Stein
am Rhein war beachtlich.

Musikalische und gesangliche Balance: Désirée Senn an der Violine und Matthias
Siegrist (Gitarre, Gesang).
Bild: Margrith Pfister-Kübler

Ohrenschmaus mit einem
überschäumenden Duo
Wie man sich bei kulinarischen
Genüssen musikalisch wohlfühlen kann, durfte im Haus zur
gewesenen Zeit erlebt werden.
Gleich dreimal mit Désirée Senn
und Matthias Siegrist.
DIESSENHOFEN Essenszeit bei der Hausherrin Monika Stahel vom Haus zur gewesenen Zeit am Wochenende ist
gleichzusetzen mit Erfolgsmeldung.
Die Besucher – zweimal ausverkaufte
Abendvorstellungen, einmal Zusatzvorstellung mit Brunch am Sonntagmorgen – spürten es genau: In diesem
Haus gibt es etwas wie die Überlebensnische einer heissen kindlichen Sehnsucht. Etwas für alle, die sich ihre Neugier bewahrt haben und offen sind,
neue Erfahrungen zu machen.
Der ideologische Rahmen schlug
auch aufs musikalische Programm
«Chansonnerie» durch. Mit «Bonjour –
amuse d’oreille» oder «Jetzt git’s eis uf
d Ohre» begrüssten Multiinstrumentalistin und Sängerin Désirée Senn (sie
spielte Geige und Handharmonika)
sowie Gitarrist und Sänger Matthias

Siegrist die Gäste. Siegrist zupfte die
ersten Töne auf der Gitarre und
steckte gleich in seinem charakteristischen Stil. Senn zog voluminösen
Klang aus der Handharmonika, sang
mit einer Stimme, die ganze Räume
öffnet und die doch eher in die Tiefe
zieht, expressionistisch-dramatisch.
Sie sprühte förmlich in ihren Stimmlagen und ging sorgsam mit den musikalischen Strukturen um.
Zu hören waren Lieder von Jacques
Brel, Leiden und Leben der Matrosen,
Lieder von Edith Piaf, rumänische
Stücke, Musette, Balladen und Eigenkompositionen von Siegrist. Die Künstler liessen ihre Stimme abwechselnd
lustvoll erklingen, zwischendurch im
Duett, so berauschten sie das Publikum
mit endlos weit gefühlten, poetischen
Tönen. In seinen Songs erzählte
Siegrist mal leise-melancholisch, mal
beschwingt von seiner Jugend auf dem
Bauernhof. Ohne Effekthascherei und
mit künstlerischer Sauberkeit. Ein
filigran arbeitendes, zwischendurch
überschäumendes Künstlerduo. Das
Publikum war begeistert, lockte Zugaben heraus und dankte mit reichem
Schlussapplaus. (kü)

STEIN AM RHEIN Gleich einen kleinen Stapel Bücher hatte die Luzerner Autorin
mit zur Lesung gebracht und las dem
neugierigen Publikum nicht nur aus
ihrem letzten Roman «Danke, gut» vor.
Als literarisches «Amuse-Gueule» gab
es ein Gedicht, und zum Dessert noch
eines, dazwischen entführte Greising
das aufmerksame Publikum, das mit
wenigen Ausnahmen weiblich war, in
die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts
und erzählte die bewegende Geschichte
der Anna Vögtlin, die man bezichtigte,
mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Sie
soll vor einem Gottesdienst die Hostie
gestohlen und dann fortgeworfen haben. Der Ort, wo sie diese angeblich
fortgeworfen hat, wird von Schweinen
entdeckt, und hier geschehen fortan

Wunder. Dieser furchtbare Aberglaube
eines ganzen Dorfes bringt der Frau
den Tod. Ausgehend von historischen
Quellen, die sie minutiös studiert hat,
entwirft Franziska Greising das Porträt
dieser vitalen Frau, die unschuldig in
die Mühlen der Justiz gerät. Dann folgten Passagen aus Greisings neuestem
Werk mit dem doppeldeutigen Titel
«Danke gut», jener Floskel, mit der man
auf Nachfragen antwortet, weil man
nicht gleich sein Innerstes preisgeben
will. So erfährt man in diesem Kindheitsroman, der in die 40er- und 50erJahre zurückführt, allmählich mehr
über das wirkliche Befinden der Icherzählerin, die aus der Kindheitsperspektive heraus die Familiengeschichte mit einer grossen Verwandtschaft, ihre erste Liebe und das Leiden
darauf schildert. In spannenden, farbigen und starken Bildern zeigt Greising
eine Welt voller Widersprüche. Für die
einstündige Lesereise in eine andere
Zeit gab es dann viel Applaus. (efr.)

Der Mann mit den
magischen Händen
DIESSENHOFEN Der Auftritt des Magiers
Lorios am Samstag in der Kulturstube
Löwen war ausverkauft. In zwei Auftritten von je einer guten halben Stunde
faszinierte Magier Lorios die Zuschauer mit perfekter Unterhaltung
und engem Kontakt zum Publikum.
Der feine Humor des Magiers ging sofort auf das Publikum über, und die Zeit
verflog im Nu. Bei Lorios ist alles geplant; er sorgt auch für unerwartete
Vorkommnisse. Sollte mal ein Trick
misslingen, hinterlegte er eine in einem
Couvert verpackte Versicherung bei
einer Zuschauerin.
In lockerer Folge bot der Künstler
Kartentricks und diverse Tricks mit
einem Seil, das sich in drei verschieden
lange Stücke auflöste, die sich plötzlich
wieder zu einem Seil zusammenfügten,
egal, wie sehr das Seil vorher von einer
Person aus dem Publikum mit einer
Schere bearbeitet worden war. Auch
die Gedankenübertragung, von einem
Wort aus 1000 Wörtern aus einem
Magierbuch, und viele weitere Tricks
überraschten.
Im zweiten Zaubererteil zeigte
Lorios den schnellsten Kartentrick der
Welt, wie er bis jetzt nur in Las Vegas gezeigt wurde. Die grosse Fingerfertigkeit
des Magiers verblüffte auch das Publikum in Diessenhofen. So war der Showtitel «Illusionen» mehr als berechtigt. Und
gross war das Interesse, als der Magier
sich dazu hinreissen liess, das Publikum
in den Trick mit dem zerrissenen und
dem ganzen Papiertaschentuch einzuweihen. Aber auch dazu braucht es eine
Fingerfertigkeit, die nur mit langem
Üben erreicht werden kann. Ernüchtert
stellten viele Anwesenden fest, dass Zaubern eben nicht jedermanns Sache ist,
auch wenn Zauberstab und Zaubersalz
zur Verfügung stehen. (ge)

Wir danken
Hervorragendes Ergebnis
Die Sozialdemokratische Partei Stein
am Rhein dankt den Steinerinnen und
Steinern für das hervorragende Wahlergebnis von Heidi Schilling (703 Stimmen), die in den Stadtrat gewählt
wurde. Das beste Resultat für die
Schulbehördenwahl erreichte Nicola
Aschwanden mit 700 Stimmen. Wir
danken und freuen uns auf die Zusammenarbeit.
SP Stein am Rhein

Wahl der Stadträte Hug und Böhni Wir
danken den Steiner Stimmbürgern für
ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.
Wir freuen uns, als wiedergewählte
Stadträte auf eine weitere Amtsperiode. Mit vollem Elan werden wir uns
weiter einsetzen. Eine sehr wichtige
Aufgabe nächstes Jahr wird die Erarbeitung der Leitbilder für Stein sein.
Es wäre schön, wenn wir auf ihre Ideen
und ihre Mitarbeit zählen dürften.
Diese wichtige Weichenstellung für die
Zukunft des Städtchens sollte von vielen Einwohnern mitgestaltet werden.
Sie werden frühzeitig über die verschiedenen öffentlichen Workshops
informiert werden. Der wiedergewählten Kollegin Heidi Schilling und dem
neu gewählten Markus Oderbolz gratulieren wir und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.
Beat Hug und Ernst Böhni
Ehrenvolle Wiederwahl

Die Luzernerin Franziska Greising bei ihrer Lesung im Museum Lindwurm. Ihr Roman
«Danke, gut» erschien im Verlag Martin Wallimann.
Bild Edith Fritschi

Die SVP des Bezirks Stein am Rhein
freut sich über die Wiederwahl der
Kantonsräte Josef Würms und Beat
Hug. Die Parteileitung dankt allen, die
sich an den Wahlen beteiligt und die
Kandidaten der Listen 4, 6 und 11 gewählt haben. Sehr erfreut sind wir über
die Wiederwahl von Beat Hug und
Ernst Böhni in den Steiner Stadtrat.
Die ehrenvolle Wiederwahl ist das
Ergebnis ihrer guten sach- und
ressourcenorientierten Arbeit, die sie
im Stadtrat erbracht haben. Auch hier
ein herzliches Dankeschön.
Hans Waldmann, SVP Stein

