
 

 

KurzeWEILE – KUNSTbetrachtung – Teil VII  22.04.2020 

Einblicke in die Sammlung und in vergangene Ausstellungen 

Alte Fahrräder, Bücher, Atelierabfall, Tetrapackungen, vergilbte Fotos, kleine Möbel und 
Socken werden fein säuberlich zusammengestellt und mit Draht umwickelt und umgarnt. 
Gegenstände, die uns lange begleitet haben und mit uns gelebt haben und die niemand 
mehr braucht, bekommen Schicht um Schicht eine atemlose Schutzfolie und eine neue 
Form. Farbe und Lack werden auf Hochglanz geschliffen und poliert. Die sanften 
Hügellandschaften, das anamorphe Etwas erzählen nun eine andere Geschichte. Aussen fix 
und innen? Schlafen die Steine oder explodieren sie gleich?   

In alle grossen und kleinen Skulpturen wird eine dreistellige, fortlaufende Zahl in die 
Aussenhaut eintätowiert. TRASHSTONES…das Wort lässt sich schön aussprechen. Der 
erste Wortlaut steht eher für etwas Vorübergehendes – Kitsch, Abfall…aus den Augen aus 
dem Sinn. Und Steine sind eben für die Ewigkeit… 

WILHELM MUNDT (*1959 in Grevenbroich) studierte an der Kunstakademie Düsseldorf 
unter anderem bei Tony Cragg. In der Ausstellung im Jahre 2007 füllten seine Werke nicht 
nur die Kunsträume, sondern auch den Brennofen der Kunsthalle Ziegelhütte. Seit Januar 
2020 ist die Kunstsammlung der Universität St. Gallen im Besitze von zwei Werken. 

https://www.youtube.com/watch?v=qDNXO_UNUgg 

https://www.youtube.com/watch?v=hlCcOMHQfnk 

                

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qDNXO_UNUgg
https://www.youtube.com/watch?v=hlCcOMHQfnk


 

 

 

KurzeWEILE – KUNSTbetrachtung – Teil VI  10.04.2020 

Einblicke in die Sammlung und in vergangene Ausstellungen 

  

Gebrannter Ton, leicht glänzend und porös - eine kleine Skulptur mit Ecken und Rundungen 
- ein Auto, ein Barbapapa-Häuschen, eine Lokomotive?  

Masse und Leere - Den Blick einengen, um durchzuschauen…und von oben und von links? 
In Gedanken das Werk verdichten und ein Stadtbild bilden…Wie wohnen wir? Wie andere? 
Pueblo-Baustil, Adobe-Bauweise… Früher und Morgen? Architektur – gute Architektur?  

EDUARDO CHILLIDA (1924-2002) war einer der wichtigen Bildhauer des 20. Jahrhunderts. 
In der Kunstsammlung der Heinrich Gebert Stiftung befinden sich vier Werke von ihm. Im 
Jahre 2001 zeigte das Kunstmuseum Appenzell in einer Einzelausstellung Graphiken und 
Skulpturen. 

 

 

Eduardo Chillida, Lurra G-98, Elogio de la Arquitectura III, 1985 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uyeseF865sY 

https://www.youtube.com/watch?v=uyeseF865sY


 

 

 

KurzeWEILE – KUNSTbetrachtung – Teil V     8.04.2020 

Einblicke in die Sammlung und in vergangene Ausstellungen 

 

Die Mitarbeiterin an der Kasse schaute doppelt verdutzt, als der ältere Landwirt, ihr Nachbar, 
im Museum erschien. «Weisst Du, Wols begleitet mich schon seit Jahrzehnten und wenn 
dann schon eine Ausstellung von ihm in Appenzell gezeigt wird, muss ich halt auch einmal 
ins Dorf». Er blieb, schaute und vertiefte sein Wissen über zwei Stunden lang, bevor er sich 
wieder auf den Heimweg machte. 

 
Im Jahr 2014 zeigte das Kunstmuseum Appenzell nach Stationen im Museum Wiesbaden 
und der Lyonel-Feiniger-Galerie in Quedlinburg die Ausstellung WOLS – DAS GROSSE 
MYSTERIUM. Mit über 100 ausgewählten Photographien, Druckgraphiken, Zeichnungen, 
Aquarellen und Gemälden gaben die Räume einen Einblick in das Œuvre von WOLS 
(Wolfgang Schulze; 1913 –1951). Buchillustrationen, handschriftliche Aphorismen und Briefe 
und einige persönliche Gegenstände wie dem Banjo, auf dem Wols musizierte, ergänzten 
die Ausstellung. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhwCNMUrCWE 

 

          

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhwCNMUrCWE&fbclid=IwAR1wqjdOl5mir2Iu42UBNVC67jGvqhp8VDEPCGDlbGcY5t4tsFCwAnrK21Q


 

 

 

 

 

KurzeWEILE – KUNSTbetrachtung – Teil IV    03.04.2020 

Einblicke in die Sammlung und in vergangene Ausstellungen 

 

 

 

Langsam gehe ich vom Treppenaufgang auf das riesige Werk zu und werde dabei selber 
unweigerlich kleiner. Das Werk nimmt mich auf, es verschluckt mich. Darf ich es betreten? 
Darf ich wie eine Hummel von Tafel zu Tafel brummen, mich wie eine menschliche Farbrolle 
im frechen Pink und kalten Lila hin- und herwälzen – mich wie eine farbtrunkene Raupe 
hochranken? Gedanken an das indische Farbenfest Holi, an Neophyten, an chemische 
Verbindungen…Ich springe wieder aus dem Werk, meine Füsse triefen und hinterlassen 
Farbspuren… HAVIVA JACOBSON (*1961 geboren in Maayan Baruch, Israel – lebt und 
arbeitet seit 1992 in Appenzell) hat die Kunsthalle Ziegelhütte 2015 mit ihrer Ausstellung alle 
drei Räume umschwingt. Die Dreimasterblumen auf dem besprochenen Werk hat sie im 
Garten ihrer Mutter fotografiert und in ausdrucksstarke Malerei umgesetzt. Elemente dieses 
74teiligen, riesigen Wandbildes hängen als Ankauf der Innerrhoder Kunststiftung seit 2016 
im Lehrerzimmer des Gymnasium Appenzell. 

 

www.havivajacobson.com 

https://www.arttv.ch/…/kunsthalle-ziegelhuette-haviva-jaco…/ 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.havivajacobson.com/?fbclid=IwAR3xjgGhxtoLP3X9qqdiekJH-e4QaDvt55eEGWY0MaPDQV-37VEXNpXZQ9A
https://www.arttv.ch/kunst/kunsthalle-ziegelhuette-haviva-jacobson-umschwung/?fbclid=IwAR2WzqAjxWFGbo1BlXpyxHSpAUgei4E7uuCuuFPebr5W23qMeK07KeWCsb4


 

 

 

 

KurzeWEILE – KUNSTbetrachtung – Teil III     29.3.2020 

Einblicke in die Sammlung und in vergangene Ausstellungen 

Heavy Metals stehen extrem leichtfüssig im Raum, so als ob die Skulpturen den Boden fast 
gar nicht berührten. Das schwarze Eisen ist kalt und eckig. Spitzkantig und gradlinig heben 
sich die Werke von den weissen Ausstellungsräumen ab. Doch wie bringt man so viel Zartes 
und Schwebendes in diesen Vierkantstahl? Die Schwere vergisst sich in der ganzen 
Bewegung, Lebendigkeit und Dynamik. Als Betrachter nimmt man diese Energie 
unweigerlich auf. Ein paar Schritte stockgerade, ein paar Schritte gekrümmt und verdreht, 
hüpfend oder gar tanzend. So ähnlich wie in der unvergesslichen Tanzperformance von Fine 
Kwiatkowski… 

Der bekannte Bildhauer ROBERT SCHAD (*1953 in Ravensburg) füllte mit der Ausstellung 
«Heavy Metal» im Jahr 2010 die Kunsthalle Ziegelhütte. Auf seine Werke trifft man im 
öffentlichen Raum in ganz Europa, unter anderem das Kreuz in Fàtima, Portugal.  

   

  

 

www.robertschad.eu 

http://www.robertschad.eu/


www.fine-k.de 

 

 

 

KurzeWEILE – KUNSTbetrachtung – Teil II       27.3.2020 

Einblicke in die Sammlung und in vergangene Ausstellungen 

 

Dass das Abenteuer an jeder Strassenecke lockt, war schon lange vor «Pinocchio» bekannt. 
Der Autor Carlo Collodi wusste in seinen Erzählungen verspielt auf ein ehrliches und 
verantwortungsbewusstes Leben hinzuweisen. Betrachtet man die lange Holznase der 
äusserst ambivalenten Figur Pinocchio kreisen Begriffe wie «Fake-News und Lügenpresse» 
genauso im Kopf wie «prosoziales Lügen und Augenzwinkerschwindeln». Ohne viel Aufwand 
versetzt einem die Skulptur in Hochstaplergeschichten und Tieffliegeranekdoten. 

JIM DINE (*1935 in Cinncinati, Ohio) bestückte die Ausstellungräume 2008 im Kunstmuseum 
Appenzell mit Werkzyklen, bei denen weder seine weltberühmten Hearts fehlten noch seine 
Bücher, Photographien und Druckgraphiken. Seine Kunst dient der Selbstreflektion und der 
grundlegenden Überlegung zum Menschsein. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fine-k.de/


 

 

 

KurzeWEILE – KUNSTbetrachtung 

Einblicke in die Sammlung und in vergangene Ausstellungen 

 

Hoteleingänge, Flughafenlounges, Transithallen…Weltanschauungen im Hier und Dort, 

zwischen Innen und Aussen, flüchtig Gesehenes in lichtdurchfluteten Orten werden gross 

inszeniert… Fehlt da was? Die Architektur ist entfremdet, der Mensch ist nicht da. Doch mit 

schnellen Augenzwinkern lassen sich die Werke füllen, wenn man denn so will. Die Anti-

Wuselbilder lassen sich aber gerade so in ihrer Ruhe und Stille feiern. Natürlich konnte die 

Künstlerin nicht voraussehen, dass öffentliche Räume einmal so menschenleer aussehen 

wie momentan. 2012 hat ANJA GANSTER die drei Ausstellungsräume in der Kunsthalle 

Ziegelhütte bespielt. Auf ihrer Homepage anja-ganster.com kann man im Katalog zur 

Ausstellung WANDELHALLE wunderbar spazieren gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anja-ganster.com/

