
Aufbruch in Ausgeglichenheit
Die Art Bodensee bleibt sich treu und zeigt doch Entwicklungen

A spen, St. Moritz und Dorn-
birn heißen die Schauplätze 
des Kunstmessen-Sommers. 

Allerdings ist Dornbirn der einzige 
dieser drei Orte, der tatsächlich im 
Sommer Saison hat, während die 
Kunst in den ausgewiesenen Winter-
sportorten die Besucherlücke zwi-
schen den Ski-Zeiten füllen soll.

So hat das Messe-Wochenende am 
Bodensee tatsächlich auch einen ge-
wissen Freizeitwert, nicht zuletzt, 
weil das Marktsegment, in dem mit 
Millionen operiert wird, nach der Art 
Basel in die Sommerpause gegangen 
ist. In Vorarlberg liegen die Preise nur 
im vier- bis fünfstelligen Bereich, wo-
durch man sich etwas von der oft an-
strengenden Preisrallye des Markts 
erholen kann. Den Veranstaltern liegt 
nicht nur die Verkaufs-, sondern auch  
die Sonderschau am Herzen. In die-
sem Jahr ist die Sammlung Wilhelm 
Otten zu Gast – der Textilunterneh-
mer kombiniert Alte Stoffe und Ge-

webe aus aller Welt mit Werken des 
Konstruktivismus und Minimalis-
mus. Die Ausstellerzahl nähert sich 
nach der umfangreicheren Ausgabe 
2015 nun mit gut sechzig Händlern 
wieder der Salon-Größe an, die den 
Maßstab in Dornbirn vorgibt. Rund 

5000 Besucher kommen jedes Jahr. 
Mit dieser konzeptuellen Beharrlich-
keit passt die Art Bodensee an ihren 
Standort, an dem Traditionen ernst 
genommen werden. 

Tradition ist inzwischen auch die 
Kür eines „Featured Artist“ durch Mes-
sekurator Harald Gfader. Dieses Jahr 
erhält den Preis die gebürtige Bregen-

zerin Katherina Olschbaur. Die vielge-
reiste Künstlerin hat den Aufbruch in 
neue Regionen zum persönlichen 
Konzept gemacht. Wien, Berlin und 
Tel Aviv gehören zu ihrem Itinerar. Zur 
Heimatverbundenheit ihrer Vorarlber-
ger Landsleute pflegt sie eine kritisch-
ironische Distanz. In der waldreichen 
Region hat das Tischlerhandwerk ei-
nen hohen Stellenwert, ebenso gibt es 
eine strenge Bauordnung, die die 
Landschaft bewahren soll. Olschbaur 
setzt dieser ortstypischen Solidität ein 
Kontrastprogramm entgegen. Die 
Werkzeuge auf ihren Bildern (Abb.) – 
die einzigen figurativen Elemente – ar-
beiten nicht an Aufbau und Erhalt ei-
ner Ordnung, sondern an deren Auf-
lösung – bis hin zur Erweiterung des 
Werkzeugbegriffs selbst.

Unter den Neuzugängen sind die 
Wiener Galerien Lindner und Gans 
sowie zwei internationale Gäste: Jan 
Kossen Contemporary ist in Basel 
und New York zu Hause, aus Zürich 

kommt Scherrer Contemporary mit 
sechs jungen Künstlern aus der 
Schweiz. Generell ist eine zunehmen-
de Diversifikation des Angebots zu 
beobachten, selbst an den Ständen so 
mancher Stammgäste. Zeigte Semjon 
Contemporary (Berlin) im vergange-
nen Jahr noch eine Solo-Schau, so 
reist die Galerie nun mit sechs Künst-
lern an – darunter der japanische In-
stallationskünstler Takayuki Daikoku, 
von dem für 11 000 Euro die 225 
Zentimeter hohe Arbeit „renmen / un-
unterbrochen“ zu haben ist, und Na-
taly Hocke, deren „Verwicklung“ im 
handlicheren Format 1400 Euro kos-
tet. Überfordert wird die traditionelle 
Besucherschaft aber ganz sicher nicht, 
denn die künstlerischen Positionen 
sind zwar erweitert worden, bleiben 
insgesamt aber in vertrauten Gefilden. 

Drei Galerien sind nach einer Aus-
zeit wieder eingestiegen: die BEGE 
Galerie aus Ulm, Fetzer aus Sontheim-
Brenz sowie Knecht und Burster aus 
Karlsruhe. Und dass sich Werner 
Bommer aus Zürich, der bereits letztes 
Jahr nach langer Abstinenz zurück-
kehrte, diesmal sogar mit zwei Messe-
ständen beteiligt, mag ein Hinweis 
darauf sein, dass sich die Qualität der 
Veranstaltung stabilisiert hat. Ein 
schöner Ausgangspunkt für Tradition. 
 Jan Bykowski 

AngeBoten  Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Mit Feder und Tinte kann man sogar 
gegen den Teufel kämpfen. Die Liste der Sentenzen zu jener Kulturtechnik, auf der unsere 
Geistesgeschichte beruht, ist ebenso umfangreich wie bekannt. Im 19. Jahrhundert lag das 
Produktionszentrum für Schreibfedern in Birmingham, wo vom 21. bis 24. Juli „Antiques for 
Everyone“ angeboten werden. Zu kaufen gibt es dort beispielsweise eine um 1880 gefertigte 
Tunbridge Ware Feder (L. 19 cm, Abb.), für die Amherst Antiques / The Edenbridge Galleries 
75 Pfund veranschlagt. Special Guest der Messe im NEC ist dieses Jahr das Birmingham Pen 
Museum mit einer Sonderausstellung. Aber auch auf anderen Sammelgebieten wird die 
Veranstaltung mit über 200 Ausstellern ihrem Namen gerecht werden. 

dornBirn Art Bodensee, 
8. – 10. Juli, Messe Dornbirn 
www.artbodensee.messedornbirn.at
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Mit ihrer  
Beharrlichkeit passt  
die Art Bodensee  
zu ihrem Standort
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Katherina Olschbaur (* 1983),  
„Build and Destroy“, Öl / Lwd., 2014, 
Paar, je 40 x 30 cm
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