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

unregelma ßigen Absta nden Post mit Informationen rund um die Aktivita ten des Dießener 

Kunstfensters ins Email-Postfach.  Natu rlich ko nnen Sie ihn auch gerne an Ihre Bekannten und 

Freund weiterleiten, die sich dafu r 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, o ffentliche Vortra ge, Diskussionen, Tage der offenen Werkstatt und eine unregelma -

ßig erscheinende Schriftenreihe geho ren zu unserem Konzept.  

 

DIE DINGE GROSS SEHEN 
 
20. November bis 7. Dezember 2014 

Malerei trifft auf Fotografie:  

 

Ende November, Anfang Dezember zeigt das Kunstfenster in Dießen unter dem Titel „die Dinge 

groß sehen“ eine Studioausstellung mit Malerei von Martin Gensbaur und Fotografie von Jo rg 

Kranzfelder. Unspektakula res, groß gesehen, ist das gemeinsame ku nstlerische Anliegen, das in 

unterschiedlichen Medien realisiert wird. Die Bilder der Ausstellung zeigen  Motive aus 

Oberbayern und der su dlichen Toskana. Beides sind Sehnsuchtsorte. Doch an den Stellen, an 

denen Martin Gensbaur seine Staffelei aufbaut oder Jo rg Kranzfelder sein Stativ aufstellt, packt 

kein Tourist seine Kamera aus. Ein Pha nomen unserer Zeit?  Mit ihrer Ausstellung, in einem 

Vortrag mit anschließendem Gespra ch und mit der Erstausgabe der ku nftig in unregelma ßigen 

Absta nden erscheinenden Schriftenreihe „DAS KUNSTFENSTER“ versuchen die beiden  

Dießener Ku nstler eine Antwort auf eben diese Frage zu geben.  

 

Kunstfenster Gensbaur, Hofmark 13, Dießen 

geo ffnet noch am  kommenden Wochenende 6. und 7.12., jeweils von 14 bis 18 Uhr. 
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GUT BESUCHTE  
VERNISSAGE  
IM KUNSTFENSTER 

 

Die Eröffnung der Ausstellung „die Dinge groß sehen“ am Donnerstag, den 20. November war gut be-

sucht. Zur Verbesserung der Außenwirkung des Kunstfensters rollte Jörg Kranzfelder einen roten Teppich 

neben der Straße aus. Der „walk of fame“ verfehlte bei den Gästen unserer Vernissage seine Wirkung 

nicht, wenn er auch kaum spürbar zu einer Beruhigung des allabendlichen Berufsverkehrs  beitrug.  

 

“Kunst und Leben: in der Dießener Hofmark sind das drei Fenster, an denen fast 
jeder täglich mit seinem Auto vorbeifährt.” 

Warum in der Hofmark?  

Zum Auftakt  

Die Dießener Hofmarkstraße ist eine der 

verkehrsreichsten Stellen in der Region Am-

mersee-West.  Eine Situation, die für die An-

wohner immer mehr zur Plage wird, wollen 

wir mit unseren drei Fenstern zur Straße hin 

künftig  als Ausstellungsplattform für zeitge-

nössische Malerei und Fotografie nutzen. 

Eines der drei Fenster wird ständig bespielt. In 

unregelmäßigen Abständen, etwa zweimal im 

Jahr wollen wir Sonderausstellungen zeigen. 

Dazu wird der ehemalige Friseursalon, der 

mittlerweile die Werkstatt des Malers Martin 

Gensbaur ist, geöffnet und zum temporären 

Ausstellungsraum.  

Aufgrund der räumlich beengten Situation 

sind Erweiterungen der Ausstellungsfläche 

entlang der Straße möglich. So zeigen wir in 

der aktuellen Ausstellung unsere Arbeiten 

auch im Taubenturm neben dem Dießener 

Marienmünster und im Rückgebäude der 

Galerie Schmuckwerk unterhalb des 

Kunstfensters bei Rudi Gleissl. 

Unser Ziel ist es, dass die Bilder im öffentli-

chen Raum präsent sind und gesehen werden, 

wie schon Ende des 19. Jahrhunderts die 

Kunst aus den Museen mitten hinein ins 

öffentliche Leben wanderte um an Orten zu 

wirken, an denen man Kunst am allerwenigs-

ten erwartet.  

„Kunst und Leben“:  In der Dießener Hofmark  

sind das drei Fenster, an denen fast jeder 

täglich mit seinem Auto vorbeifährt.. 
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JO RG KRANZFELDER 

 

Jo rg Kranzfelder, gebo-

ren 1974 in Freiburg, ist 

seit 1996 ta tig in den 

Bereichen Event, Grafik, 

Fotografie und Internet. 

Nach Erfahrungen in 

der Videoproduktion 

arbeitet er seit 2007 als 

freiberuflicher Grafiker 

und Fotograf.  

 

Er ist Mitglied der 

„Arbeitsgemeinschaft 

Dießener Kunst - ADK” 

und ist aktiv in den 

Ku nstlergruppen „neun” 

und „Vakanz” 

 

Im Kunstfenster Dießen 

stellt Kranzfelder zum 

ersten Mal aus. 

 

www.kranzfelder.de 

 

Vortrag im Taubenturm  
Am Samstag, den 22. November kamen etwa 30 interessierte Besucher in den Taubenturm, um den 

Vortrag „die Dinge groß sehen“ zu hören.   

Wer kam, um etwas zu den Bildern Gensbaurs oder Jörg Kranzfelders zu erfahren, wurde enttäuscht. 

Martin Gensbaur führte das Publikum in einem virtuellen  Rundgang durch verschiedenen Münchner 

Museen und Sammlungen, um  Bilder zu suchen, die nach seiner Auffassung als Maler groß gesehen 

sind, die den Anspruch erfüllen auch in unserer bilderübersättigten Welt Reize zu erzeugen, die „über 

den Augenblick hinaus Bestand haben“. Das Zitat bezieht sich auf die Besprechung einer aktuellen 

Ausstellung der Bilder seines Zeitgenossen Stephan Melzl in der Pinakothek der Moderne von Gottfried 

Knapp in der Süddeutschen Zeitung.  

Ausgehend von einem barocken Relief des Bayerischen Nationalmuseums, welches im Kurzführer der 

Sammlung als „groß gesehen“ eingestuft wird, über Franz Marc und August Macke im Lenbach-

haus ,führte die Museumstour zur Alten und Neuen Pinakothek, wo Velazquez und Eduard Manet 

miteinander verglichen wurden. Ein groß gesehenes Detail seines Atelierfrühstücks schlug die Brücke 

in  unsere Zeit zu Jeff Wall und der Sammlung von Ingvild Goetz in München Oberföhring und wieder 

zurück in die Pinakothek der Moderne zur Sammlung Fohn und einem schmalen Hochformat der Male-

rin Paula Modersohn-Becker. „Groß und lapidar gesehen“, ein Satz aus dem „Malerbuch“ Lothar Gün-

ther Buchheims beendete den Spaziergang zur Kunst am Westufer des Starnberger Sees in Bernried 

vor Ernst-Ludwig Kirchners monumentaler Berglandschaft.  

Gensbaur fragte am Ende seines Vortrags nach einer Sammlung am Westufer des Ammersees, in der 

groß Gesehenes zu finden sein könne. Scherzhaft und doch mit einem ernst zu nehmenden Anspruch 

brachte er das Kunstfenster in Dießen mit ins Spiel. 

nachlesen unter: 

http://www.gensbaur.homepage.t-online.de/navigate/Vortrag%20Taubenturm.pdf 

3 

Wegen fehlender Bildrechte ist Stephan Melzls Bild „Projektion 2“ aus dem Jahre 2006, das 

derzeit in der Pinakothek der Moderne in der Ausstellung „superhero“ zu sehen ist,  hier im 

newsletter nur in einer raschen Skizze des Autors wiedergegeben.  



VIDEOS 

Jörg Kranzfelder hat ein en kurzen 

Videotrailer gedreht und ins Netz 

gestellt, der die „letzten Pinselstriche“ 

zur Vorbereitung der Ausstellung zeigt. 

https://www.youtube.com/watch?

v=DNoeOud6eAM= 

Das Kunstfenster zeigt in einem kurzen 

Beitrag auf youtube alle drei Ausstel-

lungslokale zur vom ersten Film be-

reits gewohnten kleinen Nachtmusik 

von Wolfang Amadeus Mozart. Im 

Kontrast zum dichten Verkehr, der 

ständig ins Bild kommt, entsteht so 

eine stimmungsvolle Hinführung zur 

„Poesie des Banalen“, wie die SZ unse-

re Ausstellung betitelte. Für unsere 

chinesischen Freunde steht der Beitrag 

übrigens auch ohne Mozart auf youku. 

http://youtu.be/hle95PctzBM 

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

id_XODM4MjM0MzU2.html 

 
 
FACEBOOK 

Wir freuen uns über jede Erweite-

rung unsres Kreises und nutzen 

natürlich auch die Internet-

plattform facebook für unsere 

Nachrichten und den Austausch 

von  Bildern und über Bilder. 

 

https://www.facebook.com/

profile.php?

id=100008229030843&fref=photo 

Presseecho  

Das Kunstfenster hat einen eigenen Blog. Wer 

diesen abonniert, erhält regelmäßig Informa-

tionen rund um unsere Aktivitäten.  

Unter  den Beiträgen sind Vorträge zu ande-

ren Ausstellungen zu finden, beispielsweise  

„Nichtorte“, anlässlich der gleichnamigen 

Ausstellung im Studio Rose im Mai 2014 ge-

halten oder „Malerei im Zeitalter des digitalen 

Bildes“ zur Ausstellung „Double feature“ , den 

Martin Gensbaur im Haus der Bayerischen 

Landwirtschaft in Herrsching, 2012 hielt und 

der Vortrag „muss man das malen?“, zu dem 

Martin Gensbaur im Rahmen der Reihe 

„Baustelle Kunst“ von Sebastian Goy im Die-

ßener Maurerhansl im September 2013 einge-

laden wurde. 

Alle Ausstellungen werden im Blog angekün-

digt und mit zahlreichen Abbildungen darge-

stellt, so dass sich dem Leser eine erste Über-

sicht über  die Aktivitäten des Kunstfensters in 

Dießen ergibt.  

 

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

„Die Dinge groß sehen“ fand ein umfassendes 

Echo in den verschiedenen Ausgaben der 

lokalen Zeitungen. 

Katja Sebald  bemühte in ihrem Beitrag  im 

Starnberger Lokalteil der Süddeutschen Zei-

tung ein berühmtes Zitat des abstrakten Ma-

lers Barnet Newman: „the sublime is now“. 

Was dieser mit Blick auf die, ohne jede inhalt-

liche Anekdote gemeinte Gegenstandslosig-

keit als internationale Sprache der Kunst nach 

dem 2. Weltkrieg formuliert hatte, bringt 

Katja Sebald in ihrer Besprechung  in Bezug 

zur Kunst unserer Gegenwart und  dem allge-

genwärtigen Revival des Gegenstands. Alles 

andere als „sublim“ gewählt, entwickelt die-

ser im konkreten Falle unserer Ausstellung 

allein dadurch  eine „überraschende Ästhe-

tik“ , dass er „groß gesehen“ ist. 

http://www.gensbaur.homepage.t-online.de/

navigate/presse.htm 

Birgit Kremer bestätigte in ihrem Betrag „Wo 

sonst keiner hinschaut“ im Landsberger Tag-

blatt dem Kunstfenster bereits nach seiner 

zweiten Veranstaltung die  Rolle einer „festen 

Institution“ im Dießener Kulturleben.  

Ihrer Ansicht nach antworten Jörg Kranzfel-

ders Fotografien oft unscheinbarer Dinge 

„kongenial“ auf die Malerei Martin Gens-

baurs. 

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

landsberg/Wo-sonst-keiner-hinschaut-

id32139487.html 

Maren Martells Besprechung  im Ammersee-

kurier betont den Eventcharakter der Ausstel-

lung, die sich  entlang der Hauptstraße auf 

drei verschiedene Lokalitäten verteilt und 

somit entfernt an das „open art“ der Münch-

ner Galerien erinnern könnte.  Entsprechend 

stimmungsvoll ist ihr Foto der drei Fenster mit 

rotem Teppich.  

http://www.gensbaur.homepage.t-online.de/

navigate/presse.htm 
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Erstausgabe der Schriftenreihe:  
„Das Kunstfenster“  

Zu unserem Blog 

„Die Dinge groß sehen“ ist Titel  der Erstausgabe unserer Schriftenreihe, die künftig in unregelmäßi-

gen Abständen erscheinen und unsere Ausstellungen begleiten wird.   

 

 

 

Leseprobe:  

http://www.gensbaur.homepage.t-online.de/navigate/DAS%

20KUNSTFENSTER.pdf 

 

„Das Kunstfenster Nr. 1“, 64 S., fadengeheftet, mit zahlreichen Abbildungen, Text: Martin Gensbaur, 

Bilder: Martin Gensbaur und Jörg Kranzfelder ist im scaneg-Verlag München erschienen und ab 

sofort im Buchhandel erhältlich.: 

 

http://www.amazon.de/DAS-KUNSTFENSTER-Dinge-gro%C3%9F-sehen/dp/3892352410/ref=sr_1_1 


