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Vom Umgang und der Erfahrung der alltäglichen Dinge 
in der Kunst der Gegenwart handelt die Ausstellung 

„sachgemäß“. Nachdem die von der deutschen Kunsthis
torikerin Stefanie Dathe kuratierte Schau in einer ers
ten Auflage bereits 2003 im Kunstraum Dornbirn zu se
hen war, präsentiert sich die Ausstellung, an der unter 
anderem  auch der Dornbirner Künstler Heinrich Salz
m ann beteiligt ist, derzeit in veränderter Besetzung 
und unter neuen Vorzeichen in der Städtischen Galerie 
Ravensburg.

Mit acht Künstlern ist die Anzahl der beteiligten 
Positionen zwar unterm  Strich gleich geblieben, doch 
haben sich im Zuge der intensiven Beschäftigung mit 
dem Thema für die Kuratorin Stefanie Dathe in den 
letzten beiden Jahre auch einige neue Aspekte ergeben. 
Diesem Umstand und den Räumlichkeiten in Ravens
burg zollen acht Künstler aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz Rechnung, von denen mit M artin Hui
dobro, Iska Jehl, Heinrich Salzmann und Andrea Witz
m ann vier bereits in Dornbirn zu sehen waren, und mit 
Thomas Eller, Ralph Künzler, W erner Reiterer und der 
Künstlergruppe collectif-fact vier neu dazugekommen 
sind.

Der Gegenstand als Anker

Zu den malerischen, fotografischen, installativen 
und skulpturalen Werken gesellt sich erstmals auch

eine Videoarbeit, und neu wird in Ravensburg auch 
eine Arbeit im öffentlichen Raum gezeigt, „sachgemäß“ 
stellt Künstler vor, die unseren Umgang mit den Dingen 
entschlüsseln, unsere alltäglichen Lebensräume erfor
schen und auf der Suche nach einem Zugang zu einer 
neuen Lesbarkeit von Welt sind. In einer Epoche, die 
immer flüchtiger ist, in der Realität beliebig oft virtuell 
erschaffen w erden kann und sich die Kategorien von 
Raum und Zeit aufzulösen drohen, w ird der dingliche 
Gegenstand zum Anker. Seinem Produzenten, Benutzer, 
Sammler, Zerstörer oder Bewahrer vielfach fremd ge
worden, w ird das Ding aus seinem lange gefristeten Da
sein am Rande der Bedeutungslosigkeit herausgeholt 
und zur Projektionsfläche für unsere Bedürfnisse, An
sprüche und Gewohnheiten. Auch w enn sich keine Per
sonen in den Werken finden, so ist der Mensch hinter 
den Dingen stets präsent. Dathej „Gebrauchsutensilien, 
mit denen w ir einen routinierten Umgang oder auch 
nur beiläufige Kontakte pflegen, Spielsachen, Kleider, 
Verpackungen, Haushaltsgeräte, Mobiliar, Fahrzeuge, 
Schilder und anderes w erden zum Ausgangspunkt für 
die Befragung funktionaler Anwendungsbereiche, äs
thetischer Werte, inhaltlicher Bedeutungshintergründe 
und innerer Befindlichkeiten. (...) Thomas Eller, Mar
tin  Huidobro, Iska Jehl, Ralph Künzler, W erner Reiterer, 
Heinrich Salzmann, Andrea W itzmann und collectif- 
fact liefern Zustandsberichte der materiellen und for
malen Beschaffenheit der Dinge ebenso wie ihrer ideel-
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