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WILLKOMMEN ZU UNSEREM NEWSLETTER! 
 
Hier ist wieder einmal unser aktueller Newsletter. Wenn Sie ihn nicht abbestellen, dann kommt 

er weiterhin in unregelma ßigen Absta nden mit aktualisierten Informationen rund um die Akti-

vita ten des Dießener Kunstfensters ins Email-Postfach.  Natu rlich ko nnen Sie ihn auch gerne an 

Ihre Bekannten und Freunde weiterleiten, die sich fu r zeitgeno ssische Malerei und Fotografie 

interessieren, bzw. jederzeit mit einer kurzen Nachricht an uns abbestellen. 

Email: kunstfenster@gmail.com 

 

„VON DER WIRKLICHKEIT ERMO GLICHTE  
  ERFINDUNGEN“ 
 
20. November bis 6. Dezember 2015 
Eine Ausstellung im Kunstfenster Dießen:  

 

Malerei trifft auf Fotografie. Die fu r das Kunstfenster ausgewa hlten Fotografien Myriam Tirlers 

aus den USA, Italien, Frankreich, Tunesien und Japan geho ren zu Serien, die die Ku nstlerin 

„Paysages“, „Portraits“, „Recherches“ oder „Situations“ nennt. Auch die Arbeiten Martin Gens-

baurs entstehen in thematischen Reihen, die er unter Titeln wie „Piazze d`Italia“, „Genius Loci“ 

oder „Nichtorte“ bereits ausgestellt hat.   Wir haben die Bilder aus ihren Zusammenha ngen 

genommen und kombinieren sie neu. Neben aktuellen Arbeiten finden sich als Antwort auf 

Myriam Tirlers Bildwelten auch a ltere, deren Entstehung teilweise u ber zwei Jahrzehnte zuru ck 

liegt. So entfaltet sich im Kunstfenster und im vorliegenden Heft ein Dialog u ber unterschiedli-

che Medien, Orte und Zeiten hinweg. 

 

Kunstfenster Dießen, Hofmark 13, 86911 Dießen am Ammersee 

Sa. /So. 16—18 Uhr oder nach Vereinbarung unter 08807/948088 

 

Autorenlesung am 6. Dezember  
Margareta Simm liest aus ihrem Buch „Das Mädchen auf der Treppe“:  

 

Am Sonntag, den 6. Dezember  liest die Uffinger Autorin im Dießener Kunstfenster aus ihrem 

autobiografischen Buch, das 2014 im Herbig-Verlag erschienen ist.  

Beginn 11 Uhr  - der Eintritt ist frei.      
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GUT BESUCHTE  
VERNISSAGE  

AM 20. NOVEMBER 2015 

 

Auch wenn es m Eröffnungsabend in Strömen regnete, füllte sich die Ausstellung schon nach kurzer Zeit 

gut und es kam zu zahlreichen Begegnungen und Gesprächen eines interessierten Publikums, das natür-

lich auch über die aktuellen Nachrichten aus Paris miteinander und mit Myriam Tirler ins Gespräch kam. 

Auch über die gezeigten Bilder wurde an dem Abend, nach kurzer Begrüßung des Gastgebers, ausführlich 

diskutiert.  

“ … es ist die Hoffnung des Verfassers, er sei Zeitgenosse genug, dass 

seine von der Wirklichkeit ermo glichten Erfindungen den oder je-

nen wie eigene Erfahrungen anmuten.“ 

„von der Wirklichkeit ermo glichte Erfindungen“  

Ero ffnung im stro menden Regen 

Der Titel dieser Ausgabe des Kunstfensters ist 

dem Schriftsteller Martin Walser zu verdan-

ken. Im Vorwort zu seinem Erstlingswerk 

„Ehen in Phillipsburg“ schreibt er: „Der Ro-

man enthält nicht ein einziges Porträt irgend-

eines Zeitgenossen, aber es ist die Hoffnung 

des Verfassers, er sei Zeitgenosse genug, dass 

seine von der Wirklichkeit ermöglichten Erfin-

dungen den oder jenen wie eigene Erfahrun-

gen anmuten.“   

Was ist mit der Vereinnahmung Martin 

Walsers für unsere Zwecke gemeint?  Den 

irrealen Situationen und eigenartig vertrauten 

Dingen und Personen der Fotografin Myriam 

Tirler stellen wir Bilder gegenüber, zu denen 

Walsers Worte eine jeweils passende Bildun-

terschrift liefern könnten.   

Die Orte unserer Bilder könnten überall sein, 

obwohl sie lokalisierbar sind. Selbst unsere 

Porträts sind nicht als die irgendeines Zeitge-

nossen zu verstehen, auch wenn die Modelle 

sich benennen ließen. Es genügt, wenn sie 

den einen oder anderen wie eigene Erfahrun-

gen anmuten.  Bei allen Unterschieden dem 

nachzuspüren, was unser Sehen verbinden 

könnte, ist das Anliegen unseres Hefts. Aus 

unterschiedlichen Zusammenhängen entste-

hen hier ungewohnt neue Konstellationen. 
Vielleicht erlebt der Betrachter im verglei-

chenden Schauen ein Déjà Vu.  

Nehmen Sie unsere Bilder nicht als Abbildun-

gen der realen Welt, sondern als Erfindungen, 

die von der Wirklichkeit ermöglicht sind!  
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MYRIAM TIRLER 

 

 
1977  

in Vevey (Schweiz) 

 geboren 

 

1998 - 99   

Studium an der Universität 

Montpellier 

 

1996—2002     

Centre d`Enseignement 

Professionel de Vevey 

(Fachbereich Fotografie) 

 

seit 2002    

Freie Fotografin in Paris 

(Zeitschriften, künstleri-

sche Darbietungen,  

Porträtfotografie, Leitung 

von fotografischen Work-

shops) 

 

Zahlreiche internationale 

Ausstellungen und Publi-

kationen 

 

 

www.myriamtirler.com 

Man ko nnte glauben, der Maler und die Fotografin  
ha tten sich in der Wahl ihrer Bildmotive abgesprochen 
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„ Man könnte glauben, der Maler und die Fotografin hätten sich bei der Wahl ihrer 

Bildmotive abgesprochen: Situationen am Straßenrand, Nebensächliches im Vorbeifahren, 

Leitplanken, Werbeschilder, aufgelassene Fabrikgelände, verödete Parkplätze, 

nichtssagende Einfamilienhäuser mit tristen Vorgärten. Vieles erscheint austauschbar. Es 

macht kaum einen Unterschied, ob die Fotografin ihre Motive beim Durchqueren der 

Vereinigten Staaten von Ost nach West, in Paris und Umgebung oder der Maler die 

Gegenstände seiner Bilder in Italien oder in Oberbayern findet. Globale Vereinheitlichung 

und Zeitgeist haben sicher damit zu tun. Der Künstler kann seiner Zeit nicht 

entkommen“ (Ulrike Gensbaur—aus der Schriftenreihe). 

 Malerei und Fotografie im Dialog 

http://www.myriamtirler.com


VIDEOS 

Ein kleiner Eindruck für alle, die nicht 

kommen können:  

https://vimeo.com/146538454 

https://youtu.be/3YqXp8QaAdc 

wie immer, auch für unsere chinesi-

schen Freunde:  

我们的中国朋友也可以在优酷看到

这部视频: 

http://v.youku.com/v_show/

id_XMTM5Nzg4OTQzNg==.html   

BLOG 

Das Kunstfenster hat einen eigenen 

Blog mit jeweils aktualisierten Infor-

mationen von und über Bilder.  

http://kunstfenster-

diessen.blogspot.de/ 

FACEBOOK 

Auch auf facebook gibt es Nach-

richten von uns und einen Aus-

tausch von  Bildern und über 

Bilder. 

 

https://www.facebook.com/

kunstfensterdiessen/?ref=hl 

 

TERMINE 

Die Ausstellung „von der Wirklich-

keit ermöglichte Erfindungen“  

wandert in erweiterter Form nach 

München Nymphenburg: 

Eröffnung: 8. 4. 2016,  19.30 Uhr 

www.venio-osb.org 

 

Die nächste Ausstellung mit dem 

Titel „Rückblick“ mit Arbeiten 

unserer bisherigen Künstler 

(Tirler, Kranzfelder, Gensbaur) 

und neuen Gegenüberstellungen 

zeigen wir in der Woche vom  

1. bis 8. Mai 2016. 

www.kunstfenster-diessen.de 

Presseecho  

Das „JEZZA– Magazin“ , der „TASSILO “, das  

„ AMMERSEE-WESTUFER– JOURNAL “,  das  

„M-ART –Magazin“, der Ammerseekurier und 

zahlreiche Internetportale brachten schon im 

Vorfeld Hinweise auf unsere Veranstaltung. 

 

Einer dieser Artikel findet sich beispielsweise 

im Ammerseekurier vom 17.11., S.7:  

 

https://drive.google.com/file/

d/0B8aBXQ8rUtjrbTF1bVpzYTVSM0U/view?

usp=sharing=  

Maren Martell  zitiert im Landsberger Tagblatt 

vom 25. November 2015  aus der Schriftenrei-

he: 

 „ ...Beiden Künstlern geht es in ihrem Werk 

nicht um den vordergründigen, meist recht 

unspektakulären Bildgegenstand. Sie nützen 

vielmehr seine Unbedarftheit, um alles Pathe-

tische und Melancholische zu neutralisieren. 

„und stellt dazu fest: 

„Ein gelungener Ansatz, dem der Betrachter 

durchaus folgen kann.“ 

http://www.augsburger-allgemeine.de/

landsberg/Malerei-trifft-Fotografie-

id36175747.html 
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Schriftenreihe: „Das Kunstfenster“  

Das Kunstfenster 

„von der Wirklichkeit ermöglichte Erfindungen“ ist Titel  der zweiten Ausgabe unserer Schriftenreihe. 

Es sind in der Ausstellung selbst Exemplare vorrätig (Ausstellungspreis: 10 € im Buchhandel: 12 €).  

Zudem kann man noch wenige Vorzugsausgaben erwerben.  

Die dritte Ausgabe „Auftauchen an einem anderen Ort“ mit Walchenseebildern und Aufsätzen zur 

chinesischen Shangshui-Malerei (Berg-Wasser-Malerei) und zu Lovis Corinth erscheint im Herbst 2016. 

 

Sie finden eine Leseprobe zu Heft  2 unter  dem Link:  

 

https://drive.google.com/file/

d/0B8aBXQ8rUtjrd0g5Yk4ySVVRazA/view 

„Das Kunstfenster Nr. 2“, 64 S., fadengeheftet, mit 

zahlreichen Abbildungen, Text:  Ulrike und Martin 

Gensbaur, Bilder: Myriam Tirler und Martin Gensbaur 

ist im scaneg-Verlag München erschienen und ab sofort 

im Buchhandel erhältlich., z.B. unter diesem Link: 

 

https://www.buchhandel.de/buch/DAS-KUNSTFENSTER

-2-9783892352426 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kunstfenster in der Dießener  

Hofmarkstraße Nr.13 zeigt in einem der 

drei Schaufenster zur Straße hin sta ndig 

Arbeiten des Malers Martin Gensbaur. Gele-

gentlich finden Sonderausstellungen, Vor-

tra ge und offene Werkstattgespra che statt 

zu denen wir Sie herzlich einladen, sofern 

Sie in unseren Verteiler aufgenommen sind. 

Schicken Sie eine E-Mail an kunstfens-

ter@gmail.com!  Gerne kann man sich auch 

außerhalb der Ausstellungszeiten dem 

Kunstfenster in Verbindung setzen um 

einen Besuchstermin zu vereinbaren.  Wir 

zeigen Ihnen gerne auch die Bilder „hinter“ 

dem Fenster. 

 Jwww.kunstfenster-diessen.de/ 
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