in der Rathausgalerie Kunsthalle

FRANZ WANNER
EINE STADT UNTER EINFLUSS

Zeichnung von Victor

AUSGABE NR. 17 / APRIL 2015

WASSERRUTSCHEN UND SPRINGBRUNNEN
Die Rathausgalerie, eine Halle für Kunst mitten im Münchner Rathaus
Zum ersten Mal berichten die jungen ReporterInnen der Münchner Kunstdetektive aus der Rathausgalerie I
Kunsthalle. Diesen Kunstraum findet ihr im Herzen Münchens im Neuen Rathaus gleich am Marienplatz. Dort
in der historischen Kassenhalle, wo seit über hundert Jahren ein Springbrunnen plätschert, zahlten die
Münchner BürgerInnen früher ihre Steuern und Gebühren. Heute werden dort Ausstellungen von
KünstlerInnen, die in München arbeiten und leben, gezeigt.
Die Kunstdetektive trafen dort Franz Wanner in seiner Ausstellung ‚Eine Stadt unter Einfluss‘. Dieser hat doch
tatsächlich eine Wasserrutsche aus dem Schwimmbad neben den Brunnen gestellt.
Mehr dazu in dieser Ausgabe 17!

FAKTEN ÜBER FRANZ WANNER und SEINE KUNST in der Ausstellung
recherchiert und aufgeschrieben von der Redaktion der Münchner Kunstdetektive
Er kommt aus der bayerischen Stadt Bad Tölz
Er beschäftigt sich in seiner Kunst (Fotos / Filme /
Hörstücke) mit seiner Heimat und möchte
Geheimnisse aus seiner Heimat aufdecken
Er hat Leute interviewt, die mit seiner Heimatstadt
etwas zu tun haben oder auch früher hier wohnten. In
seinem Interviewfilm spielen Schauspieler Leute, die
schon gestorben sind. Ein Mädchen spielt die DDR
Spionin Dr. Gabriele Gast. Über die echte Gabriele
Gast gibt es einen Zeitungsartikel „Auch Agenten
baden gerne“ in der Ausstellung
Sein Film 'Trafo' (Trafo ist ein Apparat, der etwas
umwandeln kann) erzählt von dem Kurbad, der durch
den Wirkstoff Jod die Stadt Bad Tölz früher berühmt
gemacht hat. Wir haben erfahren, dass Jod gesund ist,
aber zu viel Jod auch gefährlich ist. Die Leute in dem
Film halten immer einen Becher voll Jodwasser in der
Hand, für ihre Gesundheit.
Sein Großvater hatte in Bad Tölz eine Drogerie und
hat auch das Jodwasser verkauft
Das Foto von Franz Wanner entstand bei
unserem Inteview am 9. April.2015
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Franz Wanner ist sein Künstlername

SO VERSTEHEN WIR SEINE KUNST
von Anna-Leyla, Helena und Klara
1. Wer ist er? Franz Wanner ist nicht sein wirklicher
Name … Etwas mehr dazu erfahrt ihr in unserem
Interview.

3. Wir versetzen uns in die Rolle von Franz
Wanner.

2. Seine Kunst enthält viele Informationen und
viele Geheimnisse. Seine Fotos zeigen teilweise
nur Ausschnitte von Situationen, Geschichten und
Orten. Deshalb interpretiert jeder seine Kunst
anders. Bei seiner Kunst sieht man häufig erst auf
den zweiten Blick, was es darstellt oder darstellen
soll. Man weiß auch nicht ganz ob die Sachen wahr
sind oder nur erfunden. Viele Fotos stammen auch
aus der Zeit vor seiner Geburt. Es gibt Fotos aus
dem alten Kurbad und vom Alpamare. Auch ein
Zeitungsausschnitt von einer Spionin ist in der
Ausstellung zu sehen.

Sie als Person sehen die Krake und denken sie
spuckt Wasser. Wir hingegen, als Künstler wissen,
dass der Krake Jod aus ihrem Mund kommt.

Anna-Leyla, Helena und Klara recherchieren in der
Ausstellung
Bild: Krake im Alpamare in Bad Tölz
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EIN RÄTSELRATEN
Text von Serafin, Zeichnungen von Serafin und Victor
Wenn man in die Ausstellung reinkommt, fällt einem
zuerst der Brunnen in der Mitte des Raumes auf.
Dieser Brunnen steht immer in der Rathausgalerie.
Im Brunnenbecken stehen Kanister. Und am
Beckenrand ein Schild. Es sieht so aus als ob
Jodwasser aus dem Brunnen fließt. Weiter vorne
steht ein Jodwasserständer.

Zeichnung der Kanister und der
Rutschteile vom Aplamare von Victor

Zeichnung des Wasserständers mit einem Glas voll
Jodwasser von Sefarin
Wenn man etwas weiter geht, fallen einem Kanister
auf. Sie scheinen von einer Seifenfabrik mit dem
Namen „Jakob und Petters“ zu stammen. Drum
herum stehen Teile von Rutschen (vom Alpamare).
Aus einer scheint es, dass Löcher rausgeschnitten
wurden.

Dann ist da noch ein Wirrwarr aus Rohren. Vielleicht
wurde hier Jod durchgeleitet!? Oder nein! Franz
Wanner hat ein Spionagegerät daraus gemacht. Und
seltsame Kanister werden zu einer Flüssigkeit, auch
fürs Spionieren. Diese Ausstellung ist ein Rätselraten,
aber wer genau hinschaut, wird mit etwas Phantasie
den Sinn der Sachen erkennen.

Zeichnung des
‚Rohrwirrarrs‘
von Serafin.
Ist es ein
Spionagegerät?
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DIE JODQUELLE
Text von Vivienne, Zeichnung von Marie
Die Jodquelle wurde in Bad Tölz entdeckt. Franz
Wanner erzählt in seiner Ausstellung auch von
dieser Geschichte. Das Jod galt ursprünglich als
Heilmittel. Das heißt, dass viele Menschen

Krankheit hat, bekommt derjenige das Jod als
Tablette. Zu viel Jod ist schädlich für den Körper.
Folgen sind Erbrechen oder Übelkeit. In extremen
Mengen kann es sogar tödlich sein.

glaubten, dass Jod gegen alles hilft. Aber heute
weiß man, dass das ein Irrtum ist. Eigentlich nimmt
man die Substanz durch normale Lebensmittel
unbewusst zu sich. Nur, wenn man eine ernste

In dem Brunnen der Rathausgalerie stellt Franz
Wanner die Jodquelle als Kunstwerk dar, obwohl
eigentlich normales Wasser im Brunnen fließt.

FAKTEN ÜBER DIE SPIONIN GABRIELE GAST
von Anna-Lena
Sie war eine Spionin der DDR. Sie war seit 1975
Stammgast im Alpamare und kam jeden Monat. Sie
war ein halbes Jahr im Kanzleramt in Bonn. Ihr
Tarnname war Gisela. Ihre Kollegen wussten nichts
von Gabriele, sondern kannten sie nur als Gisela.
Geheime Dokumente übergab sie in der Umkleide.
Filmrollen waren z.B. in Spraydosen versteckt. Das
Alpamare galt als das sauberste Bad ganz
Deutschlands.
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INTERVIEW MIT FRANZ WANNER

Münchner Kunstdetektive (MK): Guten Tag Herr
Wanner, wir sind von den Münchner Kunstdetektiven. Wir würden gerne ein Interview mit Ihnen
führen und Ihnen ein paar Fragen stellen.

Beispiel als Lehrer kann man nicht erzählen und
beibringen, was man möchte, sondern muss den
Lehrplan machen. Mir gibt niemand vor, was ich
erzählen möchte, ich kann erzählen, wovon ich
überzeugt bin. Das ist sehr viel wert, das schätze ich
sehr, das mache ich gerne.
MK: Wie heißen Sie mit richtigem Namen?
FW: Also mit richtigem Namen heiße ich.... *Franz
Wanner klopft an das Mikrofon* Klopf, klopf, Raschel,
Raschel. Ist das Mikrofon kaputt? Was ist denn
überhaupt der richtige Name? Woher weiß man was
der richtige Name ist?
MK: Weil es im Pass steht! Warum sollte man den
Namen nicht behalten? Darüber sollte man sich doch
freuen?!

Was ist für Sie Heimat?
Franz Wanner (FW): Man kann das aufteilen in zwei
Bereiche. Einmal der Ort, in dem jeder Mensch
geboren ist. Dann vielleicht der Ort, wo man
aufgewachsen ist, das muss ja nicht immer derselbe
Ort sein. Das ist so der eine Bereich, das was so
gegeben ist. Man kann es schlecht beeinflussen,
man ist von der Stadt, wo man geboren ist oder
aufwächst, geprägt. Der andere Teil ist etwas, was
einen unabhängig davon hält oder was einen
interessiert. Das muss nichts mit dem Ort zu tun
haben. Vielleicht kennt ihr irgendeine Musik, die
euch gut gefällt. Und derjenige, der die Musik
geschrieben hat, lebt in einem ganz anderen Land
oder auch auf einem anderen Kontinent, aber
trotzdem kann man sehr viel mit dieser Musik
anfangen, sie gefällt einem sehr. Vielleicht ist der
Musiker aber auch schon tot, dann ist es fast so, als
würde man mithilfe der Musik mit dem Musiker
sprechen können, egal ob das geographisch oder
zeitlich nicht möglich wäre. Es kann auch Heimat
bedeuten so einen starken Bezug zu etwas zu
besitzen.
MK: Warum machen sie Kunst?
FW: Weil ich Künstler bin. Das ist ein Beruf.
Interessant, weil man sich relativ frei bewegen kann
und viele Möglichkeiten hat, etwas zu erzählen. Zum
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F.W: Nicht alle freuen sich darüber.
MK:Weshalb haben Sie sich einen Künstlernamen
gegeben? Warum Franz Wanner?
F.W: Es hat damit zu tun, dass es ganz gut ist, wenn
man etwas genau erzählen möchte, dass man dann
einen Abstand dazu hat.
MK: Also Privates von Beruf trennen?
F.W: Ja, genauso könnt ihr es euch vorstellen. Ein
Name, der sich vielleicht verändert, hilft dabei Abstand
zu bekommen. Kennt ihr andere Leute die sich
Künstlernamen gegeben haben?
MK: Lady Gaga?!

F.W.: Ja. Danke netter Vergleich. Dahingegen ist
Franz Wanner ja noch recht gut erwischt, oder?
MK: Was passiert im Körper wenn man zu viel Jod zu
sich nimmt?
F.W: Wir können es nachher ja mal ausprobieren?
Ich habe es mich bis jetzt noch nicht getraut.
Wahrscheinlich ist es schädlich und man verträgt es
nicht. Man kann tatsächlich auch davon sterben,
wenn man zu viel nimmt. Jod ist nicht die
allergiftigste Substanz, aber letztendlich ist es mit
vielen Stoffen so. Wichtig ist bei Jod, dass es gar
nicht schädlich ist aber auch gar nicht gesund,
eigentlich ist es egal, auf den Glauben kommt es an.
In dieser Stadt und ihrer Geschichte haben die Leute
sehr lange geglaubt, dass Jod hilft und heilend ist.
Wie bei einer Religion, wo man nichts beweisen
kann, sondern man muss daran glauben und jetzt
glaubt eben keiner mehr daran. Es ist noch dasselbe
Wasser, aber der Glaube ist verloren gegangen.

F.W: Es gibt verschiedene Kanister. Die Kanister
sind auch nochmal auf Fotos zu sehen, sie sehen
sehr vergammelt aus, oder?
MK: Die Kanister sind von Ihrem Großvater, oder?
Der hatte eine Drogerie und hat Jod verkauft? Haben
Sie ein Andenken an ihn mit in die Ausstellung
gebracht?

F.W: Das stimmt wirklich. Die Kanister sind zwar
nicht von meinem Großvater direkt, aber sie
stammen aus Bad Tölz. Das sind auch Geschichten,
die ich selber erlebt habe. Als Kind war ich oft bei
meinem Großvater und habe erlebt, wie er da so
seine Drogerie hatte. Die Drogerien waren damals
ganz anders als heute, eher so wie Apotheken mit
Wirkstoffen wie Medizin und lauter kleinen
Fläschchen.
MK: Warum haben sie sich für das Fotografieren
entscheiden und nicht für das Malen?

MK:Wie können die Kanister in den Brunnen
gekommen sein?
F.W: Wie sind die da rein gekommen? Die sind ja
eigentlich auch aus Bad Tölz. Was steht denn auf
denen drauf?
MK: Jod und irgendwas mit ~Lotion?

F.W: Ziemlich gute Frage. Ihr wollt vielleicht etwas
erzählen, aber die Frage ist, wie macht ihr das am
besten? Ihr könnt euch treffen und sprechen oder
telefonieren. So gibt es unterschiedliche Medien.
Zeichnen, Malerei, Filme oder Objekte sind alles
verschiedene Möglichkeiten etwas zu erzählen. Ich
habe mich für Fotografie entschieden, weil ich so
einen ganz unmittelbaren Zugang habe. Das mache
ich schon sehr lange, schon als Schüler habe ich
fotografiert. Das hat mit Licht zu tun. Licht, das
aufgezeichnet wird, und Licht als Information.
Natürlich hat es auch etwas mit Dokumentation zu
tun. Fotografie ist für das Erzählen von Geschichte
ein sehr geeignetes Medium. Aber ich kann mir
vorstellen, dass die Kombination von Medien gar
nicht so wichtig ist. Es gibt Leute, die nur Filme
machen, das sind Filmemacher und es gibt
Schriftsteller, die schreiben nur. Was mir als Künstler
gut gefällt, ist die Tatsache, dass ich die Medien
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benutzten kann, die für die Geschichte am
geeignetsten sind. Die Bilder und die Geschichten,
die man dazu hören kann, wirken wie ein begehbarer
Film. Für diese Ausstellung habe ich mich also so
entschieden.
MK: Was gefällt Ihnen am besten beim Alpamare?
F.W: *Lachen* Ja , ähm... mir gefällt am besten, dass
es zusperrt und ich dann diese Krake bekomme! Die
ist ganz schön groß! Sie sitzt ganz oben. Bei der
Rutsche, rutscht man ihr direkt ins aufgerissene
Maul.
MK: Weshalb haben sie das Jod auf dem Plakat blau
angemalt, obwohl das Bild schwarz-weiß ist?

Ich kann sie hier erzählen, dass ist sehr wichtig für
mich.
MK: Was ist ihr Lieblingskunstwerk hier in dieser
Ausstellung?

Das alte Foto der Kurgäste, bearbeitet von Franz
Wanner und Victors Zeichnung nach dem Bild
F.W: Ich fand, dass es dann noch ein bisschen
giftiger aussieht! Es stellt einen ganz wichtigen
Gedanken dar. Es gibt eine Notwendigkeit, eine
Geschichte zu erzählen. Es gibt im Leben immer
wieder Mechanismen, die einen daran hindern, eine
Geschichte zu erzählen. Seien es Sponsoren von
Kunst oder Bildung, im Internet und Macher von TV
und Zeitungen, die immer wieder entscheiden was
Selbstverständlichkeit ist und was man glauben soll.
Ihr dürft auch nicht alles glauben, auch mir nicht. Das
heißt nicht, dass ihr niemanden vertrauen sollt nur
das ihr genau hinschauen sollt. In der Erwachsenenwelt hat oft der Recht, der mehr Geld hat. Das klingt
hart, ist aber so. Der bestimmt dann was erzählt wird.
Das ist ungerecht. Ich habe als Künstler die
Möglichkeit, Dinge zu erzählen wie sie wirklich sind,
auch wenn man die in der Zeitung nicht haben will.
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F.W: ......... Naja, das sind ja gar nicht so einzelne
Stücke, es hängt ja alles zusammen. Manche Dinge
kommen öfter vor und haben auch Bezug zueinander.
Da kann ich nicht sagen, eines ist das Beste. Sie
hängen alle zusammen. Das eine Bild bedeutet
eigentlich sehr wenig ohne die anderen. Ein bisschen
so wie dieses Interview. Einer von euch alleine könnte
das gar nicht so gut führen wie ihr alle zusammen das
jetzt macht.
MK: Vielen Dank für das Interview! Dürfen wir noch ein
Gruppenfoto mit Ihnen machen?
F.W: Ja, sehr gerne!

MATERIAL zum LÖSEN des FOTORÄTSELS
Bleistift und Papier zum Lösen des Fotorätsels kannst
Du am Empfang neben dem Eingang beim
Aufsichtspersonal ausleihen. Frage einfach danach!

FOTORÄTSEL
1

.

Suche dieses Objekt. Was soll das Objekt
darstellen? Wenn du es weißt, weißt du auch, wo
sich das Objekt ursprünglich befand?
Erfahre mehr über es auf dem schwarz-weißen gemusterten Boden neben dem Brunnen. Und weißt du
es jetzt? Schreibe eine Kurzzusammenfassung
über den Herkunftsort. Auf naheliegenden Bildern
kannst du im Gesamtüberblick sehen, wo es ursprünglich dazugehört.

2

von Anna-Lena

4

.

Dieser Bildausschnitt hat sich irgendwo in der
Ausstellung versteckt. Suche und finde es. Was hat
es mit dem Bild auf sich? Kann man den Ort der
Bildaufnahme besuchen? Informiere dich genau und
schreibe es auf.

.

5

.

Wo findest du diesen Bildausschnitt? Was ist besonders an dem Bild? Setzte dich auf einen der
rollenden Stühle und lasse dich von jemanden wie im
Taxi durch die Ausstellung fahren. Wichtig dabei ist,
dass man ganz langsam geschoben wird, sonst hat
das Schieben keinen Sinn.

3

.

Was verbirgt sich hinter diesem Bild? Wo kannst du
es finden? Mache dich auf die Suche durch die
Ausstellung und finde das passende Bild.

Die Fotos zeigen Sportler einer alten Generation.
Die Tretfahrräder sind zur jetzigen Zeit ausgebessert worden und besser verwendbar. Im Kurhotel
treibt man zur Entspannung Sport, damit die Krankheit, der Betroffenen möglichst schnell geheilt wird.
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FOTORÄTSEL

AUFLÖSUNG
von Anna-Lena

1

.

4

.

Von hinten und von vorne.
Das Teil einer Rutsche vom Alpamare
2

.

5
3

.
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DIE KUNSTDETEKTIVE UND FRANZ WANNER

Oben: Die Münchner Kunstdetektive mit Franz
Wanner in der Ausstellung.

Links:
Mit dem Versprechen der strengsten
Geheimhaltung verrät Franz Wanner am Ende des
Workshops den Kunstdetektiven doch noch das
Geheimnis um seinen wirklichen Namen.
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DIE REDAKTION
Reporter, Fotgrafen und Grafiker
Anna-Lena (13 Jahre), Anna-Leyla (11 Jahre), Helene (12 Jahre), Marie (13 Jahre), Seferin (10 Jahre),
Victor (10 Jahre), Vivienne (13 Jahre)

Redaktion und pädagogische Betreuung: Julia Marx
Assistenz: Lara Mack
Entstanden im 1-tägigen Osterferienworshop der ‚Münchner Kunstdetektive‘ 9.4.2015
gefördert durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Gesamtansicht der Aussstellung Franz Wanner ‚Eine Stadt unter Einfluss‘ in der Rathausgalerie I Kunsthalle
Foto: Franz Wanner
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