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Zeitgenössische Kunst als Teil des Alltags
Basierend auf den Erkenntnissen einer Studie arbeitet die Kunstvermittlerin Anna Beck-Wörner
Wie kann Kunst auf neuen Wegen im
ländlichen Raum besser vermittelt werden? Mit dieser Frage befasste sich eine
Studie der «Heinrich Gebert Kulturstiftung Appenzell». Diese Aufgabe übernimmt eine Kunstvermittlerin. Sie heisst
Anna Beck-Wörner.

Grundlage geschaffen

Thomas Riesen
«Menschen machen Kunst seit es sie gibt.
Es ging nie nur um Essen und Trinken.
Kunst ist wichtig für die Menschheit. Es
ist wichtig, dass sie geschaffen, betrachtet
und diskutiert wird. Viele Menschen haben den Zugang zu zeitgenössischer Kunst
aber nicht mehr.» Diese Aussage stammt
von der 41-jährigen Anna Beck-Wörner,
die mit einem 15-Prozent-Pensum die
Aufgabe übernimmt. Daraus leitet sie die
Notwendigkeit ihres Engagements ab. Auf
Nachfrage erläutert sie die Ursache des
Problems: «Bei der klassischen Schulbildung stehen Antworten im Vordergrund,
bei dieser Art von Kunst stehen aber Fragen im Vordergrund. Daraus ergibt sich in
der Praxis ein Missverhältnis.»

Roland Scotti ist für die Inhalte zuständig, Anna Beck-Wörner soll diese der Bevölkerung verständlich übermitteln. 

lichen Horizontes – Kunst. Als besondere
Schwierigkeit bei ihrer Aufgabe als Kunstvermittlerin bezeichnet Anna Beck-Wörner: «Ich muss für jede Dialoggruppe die
individuell richtige Ansprache und Tonalität finden.» Jeder, der vor ihr stehe, soll
– wenn er das Museum verlässt – das Ge«Ein wichtiger Teil meines Lebens»
fühl haben etwas mitgenommen zu haben.
Die gebürtige Rheintalerin arbeitete viele Egal ob Kleinkind oder Senior und unabJahre als Lehrerin und absolvierte später hängig vom Bildungsniveau.
eine Weiterbildung in bildender Kunst. Ihr
Klare Aufgabenverteilung
erstes Engagement als Kunstvermittlerin
trat sie bei der Kunsthalle St. Gallen an, wo Die Aufgabenverteilung zwischen Roland
sie bis heute tätig ist. Später übernahm sie Scotti, dem Kurator der «Heinrich Gebert
auf Mandatsbasis in Appenzell die gleiche Kulturstiftung Appenzell» und seiner
Aufgabe und daraus wurde nun eine Fest- Kunstvermittlerin ist klar verteilt. Zustänanstellung. Ihre Motivation: «Kunst war dig für Strategie, Programm und Inhalte
immer ein wichtiger Teil meines Lebens ist er. «Ich arbeite auf der Fachebene, mit
und ich habe mich stets für neue Blick- Leuten die sich hauptberuflich mit Kunst
winkel interessiert, über Reisen oder befassen, also Dialoggruppen mit Vorwiseben über Kunst.» Doch inzwischen ist sen.» Das sei eine intellektuelle Aufgabe.
sie sesshaft geworden und so bleibt als Kunstvermittlung sei dagegen emotional
Instrument zur Erweiterung ihres persön- und praktisch geprägt. Die anvisierten

Karin Enzlers musikalischliterarische Suchbewegungen
14 neue Lieder: Karin Enzler, die aus
Appenzell stammende Schauspielerin,
die man hierzulande auch als Autorin
und Sängerin von Chansons im Inner
rhoder Dialekt kennt, wird wohl schon
bald ihre zweite CD aufnehmen. Zuvor aber gastiert sie am 27. Januar im
Restaurant Schlössli, Steinegg. Sie wird
wiederum begleitet vom Gitarristen
Knut Jensen, dem Akkordeonisten Daniel Bösch (ehemals Quartett Laseyer)
und neu vom Bassisten Dusan Prusak.
(pd) Karin Enzlers Kompositionen sind
von der Appenzeller Volksmusik beeinflusst, aber nicht ausschliesslich. Auf
ihrer ersten CD mit dem Titel «Saugoof»
kann man hören, wie sich ihre Melodien an den Text schmiegen. Es sind
eigentlich Vertonungen von Gedichten.

Gefühle und Gedanken
Die Chansons setzen das Publikum einem Wechselbad von Gefühlen und Gedanken aus, wirken manchmal eingängig und fröhlich, dann wieder tief- und
hintersinnig. Enzler liebt die Zwischentöne, mag Brüche, macht musikalisch
und textlich hin und wieder auch, was
man eigentlich nicht dürfte, ihre Ironie,
die Art, wie sie bei Konzerten das Ernsthafte mit einem Scherz einleitet, ist im
Appenzellerland nicht unbekannt.
Enzlers Lieder sind höchst persönlich,
direkt bis zur Schmerzgrenze. Sie bieten keine Ablenkung, sind nicht leichte, sondern allenfalls schwere Unterhaltung, konfrontieren einen aus dem
Hinterhalt mit existenziellen Fragen.
Aber: «Wa söll i mache? Gäb’s nütz zom

Breule, chönt me nomme lache», stellt
sie in einem der neuen Lieder fest. Wer
sich bei ihr an Leonard Cohen erinnert
fühlt, ist auf dem richtigen Weg. Der
2016 verstorbene kanadische Lyriker
und Sänger ist mit seinem literarischen
Mut für Karin Enzler eine wichtige Inspirationsquelle. Wie Cohen schreibt sie
lange, mehrdeutige, manchmal rätselhafte Texte zu einfachen, kurzen, intimen, eindringlichen Melodien. Bei
Empfänglichen führt das nicht selten
zu Gänsehaut.

Die Wege einer Künstlerin
Karin Enzler ist eine Frau, die am
liebsten alles gleichzeitig macht: Texte schreiben, als Schauspielerin literarischen Figuren eine Gestalt geben,
als Komponistin ihre Texte vertonen.
Soeben ist sie zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihre Schaffenskraft hat
dies nicht gebremst. Aber die Einstellung zu ihrer Arbeit hat sich verändert.
Mehr noch als früher befasst sie sich
mit essenziellen Themen, ist eine Bänkelsängerin, die sich mit dem Irr- und
Aberwitz menschlichen Tuns und Seins
auseinandersetzt. Wie geht es weiter?
Das Engagement am Staatstheater Bremen bietet Karin Enzler einerseits Sicherheit und immer wieder künstlerische Herausforderungen, bindet sie
anderseits aber zeitlich stark. Soll sie
sich noch mehr auf die Musik konzentrieren, auch die bereits geschriebenen englischen Songs aufnehmen? Man
darf gespannt sein. Ihr Winterkonzert
in der Schweiz dokumentiert die musikalisch-literarischen Suchbewegungen
einer eigenständigen Künstlerin mit
Format und Tiefgang.
27. Januar: Restaurant Schlössli, Steinegg. Essen
18 Uhr, Konzert 19.30 Uhr

Dialoggruppen lassen sich mit «unmittelbarer Nähe» zusammenfassend grob
umschreiben. Sie soll Anna Beck-Wörner
für die zeitgenössische Kunst begeistern
und entsprechend hoch sei ihre Bedeutung. Dabei arbeiten beide eng zusammen.
Inhaltlich hat sie Freiheiten und Roland
Scotti sagt erst dann etwas, wenn er das
Gefühl bekommt, dass etwas nicht mehr
stimmt. Meist seien sie aber einer Meinung und wenn es Differenzen gebe, würden diese über Nachfragen geklärt.

Dialog mit der Realschule
Die Vorlage einer theoretischen Studie
ist eine Sache, eine andere dieses Wissen messbar in die Praxis umzusetzen.
Dessen sind sich beide bewusst. Gleichzeitig mahnen beide, dass es «Schritt für
Schritt» gehe. Natürlich gebe es Möglichkeiten, Erfolge oder Misserfolge
zu messen. Als Erfolg bezeichnet Anna
Beck-Wörner die Projektarbeit mit Asyl-

(Bild: Marlies Scarpino)

suchenden. Sie hätten sich vorbildlich
engagiert. Messbar sei die Teilnahme am
«Kinderatelier» oder bei Work-Shops für
Erwachsene. Doch vor allem die Frage,
wie sie die Realschule als Interessensgruppe «erschliessen» kann, ist unbeantwortet. Klar ist für die Kunstvermittlerin
allerdings, über welche Frage dieser Zugang erfolgen soll: «Was hat das mit uns
zu tun?» So kommt sie zum Schluss, dass
die Leute sie besser kennenlernen müssen, viel über Mund-zu-Mund Werbung
läuft und «ich Klinken putzen muss».
Roland Scotti ist überzeugt, dass der Erfolg stark personenabhängig ist, «aber
wir müssen Schritt für Schritt weiterkommen». Sein Traum: Eines Tages besuchen Gruppen, welche Heimatmuseum
und Industriedenkmal besichtigen, dann
auch noch das Kunstmuseum. Für diesen
Traum arbeitet er und der Kurator weiss,
was es dafür braucht: Kunst muss ein Teil
des Alltags der Menschen werden.

(tri) Vier Jahre dauerte die Arbeit an
der Studie «Neue Wege der Kunstvermittlung im ländlichen Raum». In Auftrag gegeben hatte sie die «Heinrich
Gebert Kulturstiftung Appenzell» und
gefördert wurde sie durch die «Gebert
Rüf Stiftung Basel». Projektleiter war
Roland Scotti, Kurator der Appenzeller Stiftung. «Aus der Studie ergeben
sich Möglichkeiten, was wir unternehmen können, aber auch was mit Kunstvermittlung möglich ist», sagt er und
ergänzt: «Dabei war für mich jeder
Schritt in diesem Prozess wichtig.» Als
zentrale Aussage der Studie bezeichnet er, «Kunstvermittlung ist ein ständiger Austausch von Können und Wissen zwischen allen Beteiligten». Die
Kunstvermittlerin Anna Beck-Wörner
versteht die Studie als Grundlage mit
Anregungen, «auf denen wir aufbauen
können». Es helfe ihnen zu verstehen
wo sie stünden und woran sie arbeiten
sollten. Zentral ist für sie die Bilanz
im Kapitel «Forschung»: Um erfolgreich zu sein braucht es Flexibilität,
Geduld, Empathie und die dynamische Fähigkeit mit widrigen Situationen umzugehen. Im Gespräch erinnert sich Roland Scotti daran, dass
das Projekt nach zwei Jahren beinahe
eingestellt wurde. «Ich hatte das Gefühl von Sackgasse zu Sackgasse zu
gehen und mich auf Irrwege zu bewegen, mit Zielen die zu hoch oder zu
niedrig waren.» Doch die Kunstvermittlerin konnte ihn überzeugen weiterzumachen und das Ergebnis liegt
nun vor. Es ist für fünf Franken bei
der «Heinrich Gebert Kulturstiftung
Appenzell» erhältlich.

Vom Umgang mit einer «Diva»
Willi Näf präsentiert im «3 Eidgenossen» die Autobiografie von Starkoch Anton Mosimann
(rr) «I bi de Willi», sagt der Journalist
und Buchautor spontan, als ich mich seinem Tischchen nähere. Diese Direktheit
hat ihm – so erfährt man im Lauf des heiteren Abends – eines der spannendsten
Buchprojekte seiner Karriere eingetragen. Anton Mosimann fragte ihn, ob er
seine Autobiografie schreiben wolle. Beim
ersten Treffen in London räumte der Starkoch ein, er habe bereits vier renommierte Autoren angefragt. Einem Deutschen
habe er beim ersten Gespräch spontan das
«Du» angeboten, und der habe gezögert:
«Lieber erst nach der Arbeit».
Diese Hürde nahm der gebürtige Schwellbrunner also locker, und der Auftrag war
gesetzt. Ein ganzes Jahr Arbeit steckte Näf
in das voluminöse Werk mit unzähligen
Bildern aus der Karriere Mosimanns. Sein
Bestreben sei es gewesen, dem Auftraggeber kein Denkmal zu setzen – das Buch
sollte zum 70. Geburtstag des gebürtigen
Twanners fertig sein. Nachdem die beiden
gegenseitig Vertrauen gefasst hatten, wurden auch Niederlagen thematisiert. «Die
Leute mögen Männer nicht, denen einfach
alles gelingt», habe er Mosimann erklärt.
So kam denn auch die Niederlage mit dem
Sälischlössli in Olten zwischen die Buchdeckel, das er im Jahr 2000 kaufte, um
ein Gourmet-Restaurant namens «Château Mosimann» zu etablieren – gegen
ausdrückliche Abmahnungen seitens Familie und Freundeskreis. Aber natürlich
wurden die Erfolge herausgestrichen. Der
«Küchenchef der Königin» verfügt über
ein grandioses Archiv. Über 200 Fotos mit
der Bildlegende: «Anton Mosimann mit...»
und 6000 Kochbücher aus aller Welt boten
reichlich Gesprächsstoff.
Ein Satz aus seiner Kindheit lässt aber
auch die tragische Seite anklingen: Als
Sohn eines Wirteehepaars gab er zu Protokoll: «Meine Mutter trank Weisswein
und wurde aggressiv, mein Vater trank

Journalist und Buchautor Willi Näf präsentiert sich als intimer Kenner Anton Mosimanns (auf dem
Foto links). 
(Bild: Rolf Rechsteiner)
deshalb Roten und wurde gesellig.» In
diesem Umfeld lernte der Bub jedenfalls
den Grundbegriff des Kochens, und darauf hat er aufgebaut nach Reisen um die
ganze Welt. Schon 1975 wurde er Chefkoch im Hotel Dorchester in London, mit
28 Jahren also Chef über eine Brigade von
130 Köchen. Näfs Kommentar: «En freche
Siech!». Zu seinem 70. Geburtstag kamen 650 begeisterte Anhängerinnen und
Anhänger – Prominenz aus Politik und
Fachwelt. Mosimanns Ehefrau, die ebenfalls eine sichere Quelle für Willi Näf war,
sagte einmal zu ihm: «In einer Familie

verträgt es nur eine Diva», und die sei sie
nicht gewesen.
Willi Näf betätigt sich als Kolumnist und
Ghostwriter für verschiedene Auftraggeber, aber auch als Drehbuchautor und
Schriftsteller. Zum Schluss las er aus seinem Roman «Gesegnet sei das Zeitliche»,
den er im Untertitel als «die endgültige
Schweizer Nahtodkomödie» bezeichnet.
Das Werk dreht sich um die Frage: «Wie
befördert man einen Kerl ins Jenseits,
wenn man selber schon dort ist?». Die ausgewählten Reminiszenzen lösten schallendes Gelächter aus.

