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

ßigen Absta nden mit aktualisierten Informationen rund um die Aktivita ten des Dießener Kunst-

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

de 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.  

 

„URFELD“ - Ö LBILDER UND GÖUACHEN 
 
16. Januar bis 20. April 2015 

Eine Ausstellung in München Nymphenburg:  

 

Der Dießener Maler Martin Gensbaur, der im letzten Jahr mit „Nichtorten“ in Erscheinung getre-

ten ist und mit der Neuero ffnung des Dießener „KUNSTFENSTERS“ eine Plattform zur Begeg-

nung zeitgeno ssischer Fotografie mit Malerei am Ammersee-Westufer ins Leben gerufen hat,  

zeigt aktuelle Arbeiten einer Serie, die seit einigen Jahren an dem Ort entsteht, an dem Lovis 

Corinth seine beru hmten Walchenseebilder malte. Als eine Art Spurensuche begonnen, nimmt 

der kleine Fleck am Su dwestufer des Sees mittlerweile auch im Schaffen des einhundert Jahre 

spa ter Geborenen, unberu hrt vom aktuellen Kunstbetrieb, eine eigene und unverwechselbare  

Gestalt an.  

 

Abtei Venio, Do llingerstraße 32, 80635 Mu nchen 

zu den Pforteno ffnungszeiten oder nach Vereinbarung unter 089/179598-6 
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GUT BESUCHTER 
ABEND  
IM VENIO MU NCHEN 

 

Der Vortrag und die Begegnung in der Ausstellung „Martin Gensbaur—Urfeld—Ölbilder und Gouachen“ 

am  Freitag, den 27. Februar war gut besucht. Nach filmischem Auftakt und einem halbstündigen Vortrag 

des Künstlers zu Lovis Corinths Spuren in Urfeld wurde die Präsentationsleinwand, die die kleinformati-

gen Gouachen verdeckte, aus dem Saal geschoben und auch die kleinen Bilder von den Gästen eingehend 

betrachtet. Es ergaben sich viele Fragen und anregende Gespräche zum Thema Urfeld. 

“Unser Sehen befindet sich im Medienzeitalter in einem radikalen Wandel. Es 

bleibt keine Zeit. Man muss auf die Straße achten. Doch das besondere Gefühl in 

den letzten Kurven kenne ich auch.“ 

Warum Urfeld?  

Begegnung in der Ausstellung  

 „Erkennt, meine Freunde, was Bilder sind, 

das Auftauchen an einem anderen  Ort”. Auf 

das, was Franz Marc in einem seiner Briefe 

schreibt, bezieht sich der Philosoph Ernst 

Bloch in seinem „Prinzip Hoffnung”. Der 

„andere Ört” ist fu r ihn ein „Noch-nicht-

Ort”, ein Ort des Mo glichen, eine Utopie. 

Und um die geht es bei allem Alltag eben 

auch in der Kunst, heute wie vor einhundert 

Jahren. In Urfeld endet der Nicht-Ort. Dort 

wird alles zur Vision, sogar der Strommast 

der EON-Werke. 

Der Autor Peter Handke beschreibt in sei-

nem Essay „Die Lehre der Sainte Victoire” 

wie er den Gema lden Edward Hoppers am 

Originalschauplatz nachspu rt. Warum nicht 

Lovis Corinth? Urfeld ist ein Originalschau-

platz. Als ich 2007 meine Serie begann, war 

ich mir sicher, dass das ein vo llig abwegiger 

Spleen von mir sein muss, dass ich der ein-

zige Zeitgenosse bin, der so was macht. 

Lovis Corinth ist Geschichte. Wer malt denn  

heute so was?  

Thomas Corinth, der Sohn des Malers er-

za hlt, wie die Familie im Juli 1918 zum 

ersten Mal mit der Eisenbahn von Berlin 

nach Kochel und von dort mit dem Zwei-

spa nner u ber den kleinen Pass nach Urfeld 

kam und eine „feierliche Stille” eintrat, als 

sie die Serpentinen zum See hinunterfuh-

ren. Heute fa hrt man mit dem Auto von 

Kochel nach Urfeld. Unser Sehen befindet 

sich im Medienzeitalter in einem radikalen 

Wandel. Es bleibt keine Zeit. Man muss auf 

die Straße achten. Doch das besondere 
Gefu hl in den letzten Kurven kenne ich 

auch. 
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Vortrag „Urfeld“ 
Am Freitag, den 27. Februar kamen rund 50 interessierte Besucher in den Gartensaal der Abtei Venio,  

um den Vortrag „Urfeld“ zu hören.   

Der Maler Martin Gensbaur zeigte den Anwesenden  zunächst einen kurzen Film um sich dann auf 

Spurensuche nach Lovis Corinth und Urfeld zu begeben. Gensbaur, der schon einmal, im Juni 1996 die 

Schwestern der damaligen Kommunität Venio in einer Lovis-Corinth-Retrospektive im Haus der Kunst 

führte und schon zuvor in seiner Studienzeit regelrechte „Corinthphasen“ durchlebte, sprach in der 

Abtei Venio vor seinen eigenen Bildern aus Urfeld. 

Ausgehend von  der Feststellung Wilhelmine Corinths, die in ihren Memoiren 1990 schreibt, dass sich 

der Walchensee unmittelbar mit dem Namen Lovis Corinth assoziiere und es da nichts anderes geben 

könne, erläuterte Martin Gensbaur, wie es zu dieser einmaligen Verbindung eines Berliner Künstlers 

mit dem winzigen Fleck am Südufer des Walchensees kam. Dank umfassender vorhandener Quellen in 

Form der Briefe und Schriften des Künstlers, der Lebenserinnerungen seiner Frau Charlotte Berend-

Corinth und seiner Tochter Wilhelmine lassen sich die Zusammenhänge sehr genau recherchieren. 

Gensbaur ergänzte die Quellen und historischen Bilder stellenweise durch eigene aktuelle Aufnahmen  

vom Ort und See und stellte  einige exemplarische Walchenseebilder Lovis Corinths vor.  

Gensbaur fragte am Ende seines Vortrags ob das Malverbot, welches  Lovis Corinth für seine Frau und 

ehemalige Schülerin am Walchensee verhängt hatte, heute noch bestehen könne, nahm sich selbst 

jedenfalls davon aus. Nicht allerdings ohne die humorvolle Feststellung, dass der 100 Jahre ältere 

Künstler die hier  in seiner Ausstellung „Urfeld“ gezeigten Bilder wahrscheinlich ausjuriert hätte. 

Entgegen der Bewertung  Julius Meier-Graefes, der in Corinths Walchenseebildern noch zu dessen 

Lebzeiten eine n jungen Trieb der deutschen Moderne zu erkennen glaubte und im Gegensatz zu eini-

gen Leipziger Realisten, die den Künstler für sich beanspruchen wie zu denen, die in Corinths Spätwerk 

eine Vorahnung des Abstrakten Expressionismus hineininterpretieren, stellt Gensbaur abschließend 

fest: „Corinth und die Moderne, das gehört nicht zusammen.“ Dennoch bleibe der Künstler im Ge-

spräch  wie beispielsweise in der Ausstellung Seelenlandschaften im Franz-Marc-Museum in Kochel. 

Die frühen Phasen sind vorbei. Doch Corinth und Urfeld fesseln den 100 Jahre Jüngeren immer wieder 

aufs Neue.  
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„Landschaften in Öl auf Leinwand mit See und Bergen finden wir heute bei Bob Ross, nicht 

in den Galerien. Corinth und Urfeld  ist aus aktueller Sicht eher ein fulminanter Endpunkt, 

denn ein Neubeginn. Malerei  ist im Zeitalter des digitalen Bildes ein historisches Medium, 

„Landschaftsmalerei“ ein historisches Genre. Meine Generation malt kaum mehr und 

schon gar nicht am Walchensee. Und wenn, dann wird so etwas heute nicht 

ernstgenommen.“ ( Martin Gensbaur, Zitat aus dem Vortrag)  



VIDEOS 

Zur Ausstellung stehen zwei kurze 

Videos zur Auswahl.  

ein erster Blick in die Ausstellung: 

http://youtu.be/Lan7__iIGuM 

und ein Trailer, der in abgewandelter 

Form den Vortrag einleitete und nun 

neben  filmischen Material zu Lovis 

Corinth und Martin Gensbaur in Urfeld 

Eindrücke des Vortrags und der Begeg-

nung in der Ausstellung zeigt. 

http://youtu.be/feBvuDWdH0E 

Dieses Video gibt es, wie immer, auch 

für unsere chinesischen Freunde auf 

der Internetplattform youku.com zu 

sehen:  

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_XOTAyMDkwNDE2.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 

 

 

Presseecho  

Die Münchner Ausstellung hat erwartungsge-

mäß im Umfeld des Kunstfensters ein eher 

bescheidenes Echo.  

Der  Kulturteil des  Ammerseekuriers   am 24. 

Februar. und die Augsburger Allgemeine 

brachte die Lokalausgabe des Landsberger 

Tagblatts einen Veranstaltungshinweis mit der 

Überschrift: „Urfeld, Lovis Corinth und Mar-

tin Gensbaur“ und mit einer halbseitigen 

Abbildung. 

 

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

freizeit/veranstaltungen/Urfeld-Lovis-Corinth-

und-Martin-Gensbaur-id33181962.html 
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Schriftenreihe: „Das Kunstfenster“  

Das Kunstfenster 

„Die Dinge groß sehen“ ist Titel  der Erstausgabe unserer Schriftenreihe. Es sind zur Zeit (März 2015) 

noch nicht alle Exemplare verkauft.  Zudem kann man noch wenige Vorzugsausgaben erwerben. Die 

zweite Ausgabe mit der Pariser Fotografin Myriam Tirler wird im Herbst 2015 erscheinen. 

 

Leseprobe zu Heft 1:  

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

20KUNSTFENSTER.pdf 

 

 

„Das Kunstfenster Nr. 1“, 64 S., fadengeheftet, mit zahlrei-

chen 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 

-3-89235-241-9 (12 €). 

Das Kunstfenster hat einen eigenen Blog. Wer 

diesen abonniert, erhält regelmäßig Informa-

tionen rund um unsere Aktivitäten.  

 

Unter  den Beiträgen sind neben Ausstellungs-

hinweisen auch Vorträge Martin Gensbaurs zu 

finden.   

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

Zu unserem Blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kunstfenster in der Dießener  

Hofmarkstraße Nr.13 zeigt in einem der 

drei Schaufenster zur Straße sta ndig Arbei-

ten des Malers Martin Gensbaur. Gelegent-

lich finden Sonderausstellungen, Vortra 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. 

 www.kunstfenster-diessen.de/ 
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