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«Das Abgefallene so zu erheben, 
dass ihm eine neue Würde wird» –

Das Brett  
vor Dem Kopf 
wegsägen    von Brigitte Müller

dies ist die Idee hinter Dieter Zimmer-
manns «Möbelsubjekten». Wo wir Abfall 
sehen, entdeckt er Potenzial. So wird aus 
einem alten Stück Holz und etwas Farbe 
kurzerhand eine Reisebibliothek mit zwei 
roten Rädern. 

Eine alte Giesskanne, achtlos liegenge-
lassen im Gras. Zersplitterte Holzbretter, 
ein schmutziger Stofffetzen – alles Reliquien 
unserer Konsumgesellschaft. In diesem 
wertlosen Plunder sieht Dieter Zimmer-
mann Stoff für seine Kunst. Was für uns 
liegengebliebener Müll ist, ist für Dizi ein 
Fundstück. Losgelöst von seiner Funktio-
nalität bekommt das verbogene Metallgitter 
seinen eigenen Sinn, seine eigene Daseins-
berechtigung. 

Dieter Zimmermann, Maler und Möbel-
bauer aus Herdwangen am Bodensee, setzt 
die Reste unserer Wegwerfgesellschaft zu 
neuen Kunst-Stücken zusammen. Die Er-
gebnisse sind eigenwillig, überraschend, 
verleiten uns zum Schmunzeln, aber auch 
zum Nachdenken. Dizi will mit seinen Mö-
beln den Wert des Alten, vermeintlich Aus-
gedienten hervorheben, uns unsere Weg-
werfmentalität vor Augen führen. Aus einer 
Wanne werden unter seinen fantasievollen 
Händen rasch zwei Stühle. Seine Werke sind 
auffallend, eine Hommage an das zu ver-
gessen drohende. Der Bequemlichkeit und 
Funktionalität seiner Möbel schadet dieser 
Anspruch nicht. 
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Die alte Kommode aus Holz, äusserlich etwas 
abgenutzt vom jahrelangen Gebrauch und damit 
bereits verdammt zum Dasein im Keller, wird mit 
etwas Farbe und einem Schlitten als Untersatz zu 
einem neuen Schmuckstück im Schlafzimmer. Das 
ausgediente Bettgestell funktioniert Dizi zusammen 
mit einem Bild zum «seebettbeate» um. Ausgestellt 
sind diese und andere Möbel in Dizis Atelier in der 
Kunsthalle Kleinschönach (D). Die ehemalige Strick-

fabrik beheimatet acht Künstler, fünf davon leben 
und arbeiten in der Kunsthalle. Sie gehört dem eigens 
dafür gegründeten Verein «man müsste Ateliers hin-
terlassen können» e.V. Dieses Zitat stammt aus einem 
Brief von Vincent van Gogh an seinen Bruder Theo. 
Van Gogh hat diesen Wunsch, ein Künstlerhaus zu 
begründen, nie realisieren können. Dizi und die an-
deren Künstler haben es getan. 

Dieter Zimmermann, geb. 1948, 
ist Autodidaktischer Maler seit 1950. 

Studium der Gebrauchsgrafik und 
des Industrial Design. Diverse 

Einzelausstellungen. 
mehr über Dizi, seine Werke und 

sein Atelier unter www.dizi.de,  
www.moebelsubjekte.de und 

kunsthalle-kleinschoenach.de
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