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WILLKOMMEN ZU UNSEREM NEWSLETTER! 
 
Hier ist unser aktueller Newsletter. Wenn Sie ihn nicht abbestellen, dann kommt  er in unregel-

ma ßigen Absta nden Post mit Informationen rund um die Aktivita ten des Dießener Kunstfens-

ters 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. 

Das Kunstfenster in der Hofmark 13 ist eine Ausstellungsplattform fu r zeitgeno ssische Malerei 

und Fotografie. Wir verstehen unsere drei Fenster an einer der verkehrsreichsten Stellen der 

Region Ammersee-West nicht als Galerie, sondern als ku nstlerische Zelle mit mo glicher Außen-

wirkung. Die von uns gezeigten Ku nstler sind in der Regel dazu eingeladen mit ihren Arbeiten in 

Dialog zu den Bildern Martin Gensbaurs zu treten. Erweiterungen der Ausstellungsfla che in den 

Ort hinein, Ausstellungen und o ffentliche Vortra ge, auch an anderen Ausstellungsorten, Diskus-

sionen, Tage der offenen Werkstatt und eine unregelma ßig erscheinende Schriftenreihe geho -

ren zu unserem Konzept.  

 

„AUFTAUCHEN AN EINEM ANDEREN ORT“ 

JIANG SANSHI – TUSCHEMALEREI  

MARTIN GENSBAUR—MALEREI 

6.  bis 16. Oktober 2016 

Eine Ausstellung im Dießener Kunstfenster:  

 

Das Kunstfenster schla gt eine Bru cke zwischen dem Ammersee und Taiwan. „Malerei ist das 
Auftauchen an einem anderen Ort“. Ein oft zitierter Satz des Malers Franz Marc wird in einer 
nicht allta glichen Ausstellung in Dießen neu gedacht. Es begegnen sich hier zwei Positionen der 
Gegenwartsmalerei, die an weit voneinander entfernt gelegenen Orten gewachsen und auf den 
ersten Blick kaum miteinander zu vereinen sind. In Zeiten der Globalisierung sind die Entfer-
nungen scheinbar ku rzer geworden. Das Tempo, mit dem wir Bilder herstellen, wahrnehmen 
und austauschen hat sich erho ht. Der jederzeit verfu gbare “andere Ort”, die Gleichzeitigkeit 
einander fremder Kulturen, geho rt la ngst zum medialen Alltag. Der „Umweg u ber China“, der 
nach einer Anregung des franzo sischen Sinologen und Philosophen François Jullien den euro-
schen Blick auf Vertrautes vera ndern ko nnte, macht neugierig.  
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GUT BESUCHTER 
ERO FFNUNGSABEND  
 

 

Die Eröffnung anlässlich des Dießener Kurzfilmfestivals am  Mittwoch, den 5. Oktober war gut besucht. In 

Verbindung mit Ausstellungen  der Medienklasse der Münchner Akademie im Taubenturm und in den 

Räumen der ehemaligen Grafischen Kunstanstalt Huber bot der Ort am Südufer des Ammersees eine 

Kunstachse, die vom Marienmünster bis an den See reichte und nicht nur von den Einheimischen gut 

angenommen wurde. Mit dabei waren auch einige Regisseure des Festivals:  

http://kurzfilmfestival-diessen.de/ 

“ Die zeitgenössische Berg-Wasser-Malerei setzt nicht einfach fort, was histo-

risch abgebrochen wurde, ebenso wenig wie man in Urfeld da weiter machen 

kann, wo Lovis Corinth aufgehört hat“ 

Drei Orte: Urfeld—Eppstein—Taipei  

Ero ffnung zum Kurzfilmfilmfestival 

In dieser sorgfa ltig vorbereiteten Studio-
ausstellung treffen Tuschemalereien der 
taiwanischen Ku nstlerin Jiang Sanshi aus 
Taipei auf Bilder des Gastgebers.  
In Urfeld, dem Ort, wo Lovis Corinth seine 
beru hmten Walchenseelandschaften malte, 
entstehen seit Jahren zahlreiche O lbil-
der und Gouachen, die motivisch von Berg 
und Wasser handeln.  
“Berg-Wasser-Malerei” ist in der chinesi-
schen Kultur ein traditioneller Ausdruck fu r 
Landschaftsmalerei, eine Kunst, die Jiang 
Sanshi zeitgeno ssisch interpretiert. Abgese-
hen von zu erwartenden Unterschieden in 
Technik und Auffassung findet sich in den 
Arbeiten der beiden Ku nstler u berraschend 
Gemeinsames.  
Beide malen direkt vor Ort im Freien, was 
besonders bei den großformatigen Bo gen 
des empfindlichen Reispapiers verwundern 
mag.  Und noch etwas verbindet die beiden. 

 Fabian Heubel, der in Frankfurt und Taipei 
Sinologie und transkulturelle Philosphie  
lehrt, der Begleiter der Ku nstlerin Jiang 
Sanshi, spricht von „gebrochenen Kontinui-
ta ten“. Zeitgeno ssische Berg-Wassermalerei 
du rfte heute auf Taiwan a hnlich anachro-
nistisch anmuten, wie jemand, der sich mit 
einer Staffelei in eine Kurve der vielbefahre-
nen Kesselbergstraße stellt um dort zu 
malen. Tuschpinsel und Reibstein zum 
Anreiben der Tusche  haben in China la ngst 
ausgedient und auch in Urfeld kann man 
nicht einfach dort weitermachen, wo Lovis 
Corinth aufgeho rt hat. Jiang Sanshi und 
Martin Gensbaur nehmen die Herausforde-
rung an, jeder von den beiden auf seine 
eigene Art und Weise.  
Der Ortswechsel wird auch zu einem Wech-
sel der Sehweisen, ermo glicht dem Besu-
cher des Kunstfensters einen Perspektiv-
wechsel auf ein vermeintlich bekanntes 
Thema 
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http://kurzfilmfestival-diessen.de/


JIANG SANSHI 

(CHIANG SAN-SHIH) 蔣三石 

1972  geboren in Kaohsiung,  

           Taiwan 

1995   B.A. Philosophie,  

     Fu Jen Universität,  Taipei 

1996-1998  M.A. Graduate  

      Institute of Asian  

      Humanities, Huafan  

     Universität, Taipei           

          lebt und arbeitet  

          in Taipei und Eppstein 

http://www.3-stones.net 

 

„DRACHEN UND KINDER“ 

Kinderworkshop chinesische 
Tuschemalerei mit Clara Gens-
baur-Shao am 8.10. 2016 

Schriftenreihe DAS KUNSTFENSTER 

Die dritte Ausgabe der Schriftenreihe Das Kunstfenster erscheint anlässlich einer gemeinsamen Aus-

stellung des Dießener Malers Martin Gensbaur mit der taiwanischen Malerin Jiang Sanshih. Im 

Kunstfenster in Dießen und in einer zweiten Station der Ausstellung in München Nymphenburg kommt 

es zur Begegnung zweier Künstler mit unterschiedlicher kultureller Prägung. Martin Gensbaur fragt in 

seinem Aufsatz „Urfeld“ ob es an einem Ort, dessen Name so mit einem bestimmten Künstler verbun-

den ist, Platz für einen weiteren Künstler neben Lovis Corinth geben kann und geht den Spuren der 

„Corinther“ in Urfeld nach. Eine mögliche Antwort geben auch die Ölbilder, Ölskizzen und kleinformati-

gen Gouachen, die in dieser Ausgabe des Kunstfensters annähernd in Größe der originalen Blätter 

abgebildet sind. Vor Ort in Urfeld entstanden, handeln diese motivisch von Berg und Wasser.  

 

Ulrike Gensbaur greift das vordergründig gemeinsame Thema auf und vergleicht in ihrem Beitrag „Berg

-Wasser-Malerei“ Tuschemalerei der zeitgenössischen Berg-Wasser-Malerin Jiang Sanshih mit den 

Bildern vom Walchensee. Abgesehen von zu erwartenden Unterschieden in Technik und Auffassung 

findet sie überraschend Gemeinsames, nicht allein, dass beide Künstler direkt vor Ort malen, Martin 

Gensbaur in Urfeld am Walchensee und Jiang Sanshih in Eppstein / Taunus oder Lanxi / Taipei. 

 

Der „Umweg über China“ , wie es der Titel eines Buchs des französischen Philosophen und Sinologen  

F. Jullien nennt, macht neugierig. 

 

Martin und Ulrike Gensbaur  

DAS KUNSTFENSTER 3 

Auftauchen an einem anderen Ort  

Bilder: Martin Gensbaur und Jiang Sanshih. 60 Seiten 64 Farbabbildungen, Fadenheftung  

EUR 12,- ISBN 978-3-89235-243-3  

als „Lesetipp“ der Buchhandlung „lesbar“ in Weilheim:  

http://www.lesbar-weilheim.de/lesetipps/f%C3%BCr-erwachsene-teil-1/ 
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„Die Grenzen von Zeit und Raum lösen sich auf. Wir arbeiten mit digitalen Bildwelten. 

Urfeld am Walchensee, Lanxi auf Taiwan oder Eppstein im Taunus, in Zeiten der 

Globalisierung sind die Entfernungen scheinbar kürzer geworden. Im digitalen Zeitalter 

hat sich das Tempo erhöht, mit dem wir Bilder herstellen, wahrnehmen und austauschen. 

Der jederzeit verfügbare „andere Ort“, die Gleichzeitigkeit einander fremder Kulturen 

gehört längst zum medialen Alltag..“ ( aus DAS KUNSTFENSTER Nr.3)  

http://www.3-stones.net
http://www.lesbar-weilheim.de/lesetipps/f%C3%BCr-erwachsene-teil-1/


VIDEOS 

Zur Dießener Ausstellung steht ein 

kurzes Video im Netz.  

ein erster Blick in die Ausstellung: 

https://youtu.be/ouSl3rpLlTs 

Dieses Video gibt es, wie immer, auch 

für unsere chinesischen Freunde auf 

der Internetplattform youku.com zu 

sehen:  

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

id_XMTc0NTk4NTgyOA==.html 

 

 
 
FACEBOOK 

Wir freuen uns über jede 

Erweiterung unsres Krei-

ses und nutzen natürlich 

auch die Internet-

plattform facebook für 

unsere Nachrichten und 

den Austausch von  Bil-

dern und über Bilder. 

 

https://

www.facebook.com/

profile.php?

id=100008229030843 

 

AUSSTELLUNG IN 
NYMPHENBURG 

 

Die Ausstellung „Von der Wirklich-

keit ermöglichte Erfindungen“ mit 

Fotografie der Pariser Künstlerin 

Myriam Tirler und Malerei von 

Martin Gensbaur in der Abtei 

Venio, Döllingerstraße 32 in Mün-

chen Nymphenburg ist noch bis 

Mitte November verlängert: 

 

http://www.venio-osb.org/

aktuelles/ausstellung/ 

 

Presseecho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Münchner Ausstellung erschienen unter dem 

Titel „die hohe Kunst der Tankstellen“ ein Beitrag 

im Bayerischen Rundfunk von Marie Schöß, ein 

ausführlicher Artikel zur Vernissage in der Zeit-

schrift „zur debatte“ und  Zeitungsartikel u.a. im 

Münchner Merkur , im Münchner Wochenblatt 

und in der Augsburger Allgemeinen  Zeitung: 

 

 

https://www.pressreader.com/germany/

muenchner-merkur/20160909/282351154225107 

http://www.wochenanzeiger.de/

article/182033.html 

https://www.pressreader.com/germany/

augsburger-allgemeine-ausgabe-

stadt/20160922/282179355559082 
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„Warum bleibt mir die Tankstelle, als wa re sie 
von Michelangelo?“ (Martin Walser) 

 

-3-89235-241-9 (12 €). 

 

 

Das Kunstfenster hat einen eigenen Blog. Wer 

diesen abonniert, erhält regelmäßig Informa-

tionen rund um unsere Aktivitäten.  

 

http://kunstfenster-diessen.blogspot.de/ 

Zu unserem Blog 

Der Titel der Ausstellung zitiert eine 
Zeile aus einem Gedicht Martin 
Walsers. Der Schriftsteller fragt da-
rin, woher sein „Heimweh“ nach 
Amerika kommt. Er spricht von ei-
ner „sich u berscha tzenden Bildungs-
kultur“ in Europa und schließt mit 
den Worten: „Ko nnte mein Heimweh 
nach Amerika ein Heimweh sein 
nach der Zukunft?“ U ber vier Jahr-
zehnte nachdem Walser das formu-
lierte, erinnert ausgerechnet die 
Heimat Michelangelos nicht selten 
an Amerika. Die Gema lde zeigen 
moderne „Nichtorte“, leere Pla tze, 
Verkehrsinseln in der Mittagshitze 
und vor allem Tankstellen. Nichts 
Besonderes, sollte man meinen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und doch ko nnten manche der vor 
Ort entstandenen O lbilder aus dem 
italienischen Alltag von heute nicht 
nur dem Maler selbst im Geda chtnis 
bleiben, als wa ren sie von Michelan-
gelo.  
 
2017 erscheint im Mu nchner Kunst-
verlag scaneg die vierte Ausgabe 
zum Titel „Warum bleibt mir die 
Tankstelle, als wa re sie von Mi-
chelangelo?“, mit Malerei von Martin 
Gensbaur im Dialog mit Arbeiten des 
Mu nchner Fotoku nstlers Elmar  
Haardt (ISBN 978-3-89235-244-0) 
und einem Beitrag des Dießener 
Schriftstellers Sebastian Goy (z.Zt. 
angefragt..  

 

 

 

 

 

 

 

In den Monaten September bis An-
fang Dezember dieses Jahres werden 
Bilder von italienischen Tankstellen 
und Peitschenlampen Einzug in die 
Ra ume der katholischen Akademie 
in Bayern halten. Die in diesem Rah-
men ungewohnten Motive geho ren 
heute nicht nur in der Stadt Folloni-
ca in der su dlichen Toskana, wo die 
Exponate dieser Ausstellung ent-
standen sind, zum Alltag. Jeder 
kommt ta glich an solchen Orten 
vorbei, nicht nur in Italien. Die au-
genfa llige inhaltliche Banalita t der 
Bildgegensta nde steht im Kontrast 
zu dem klassischen Bildmedium der 
O lmalerei. Vielleicht ist das der 
Grund, warum die Arbeiten des Die-
ßener Malers Martin Gensbaur, der 
sich seit Jahren mit der Thematik 
befasst, den Betrachter irritieren.  
 

13. September bis 1. Dezember 2016 

Katholische Akademie in Bayern, Mandlstraße 23, 80802 München 

http://www.kath-akademie-bayern.de/aktuelle-mitteilung/items/

martin-gensbauer.html 
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