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Am Donnerstag, 30. November 2017, wurde das neue Firmengebäude der traditionsreichen Ortlieb 
Präzisionssysteme GmbH & Co. KG in Zell unter Aichelberg eingeweiht. Als innovativer Industriebau, 
der seine Identitätsstiftung auch über die Architektur und Kunst definiert, fanden auch zwei 
stählerne Kunstwerke Einzug in den Verwaltungstrakt, dem der Architekt Hanspeter Glemser in enger 
Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer Dr. Dieter Simpfendörfer eine imposante, scheinbar 
schwebende und gleichsam funktionale wie ästhetische Schauseite verpasst hat. 
Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung wurde im Beisein der Wirtschaftsministerin des Landes 
Baden-Württemberg Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut nicht nur das Gebäude gefeiert, sondern auch – im 
Rahmenprogramm – die Kunst. Neben einer Stahlplastik des Hamburger Künstlers Jan Meyer Rogge 
im Eingangsbereicht galt der Festakt auch einer monumentalen Wandarbeit des Künstlers Camill 
Leberer. Die Galerie Schlichtenmaier war eingeladen, um die Kunst und ihren Künstler ins rechte Licht 
zu rücken.
Die 6 Meter hohe und 2,50 Meter breite, sechsteilige Arbeit ragt an der Wand im Foyer nach oben, 
von wo aus ein Rundgang auch den Blick von oben zulässt. Die auf Gelb und Blau basierende und in 
geometrischen Feldern zu Grün gemischte Farbgebung über schraffur-geschliffenen Edelstahlplatten 
entwickelt sowohl unter Einfluss des Tageslichts als auch des darauf abgestimmten Kunstlichts eine 
faszinierende, je nach Standort des Betrachters ständig changierende Strahlkraft. Im Sommer 
reflektiert das Farbspiel die umgebende Außenlandschaft, während das Bild im Raum selbst 
dreidimensional nach innen wirkt – als handle es sich um holographische Effekte. Camill Leberer 
schafft damit einen Denkraum, der sich teils auf konzeptionelle Ideen, teils auf eine postromantische 
Deutung von Zeit und Ausdehnung und nicht zuletzt auf die klassische Philosophie des Geistes 
bezieht. Seine spezielle Technik macht deutlich, dass die zeitgenössische Kunst durchaus sinnfällige 
Antworten auf eine globalisierte, virtuelle und innovative Industrie parat hat, deren Architektur sie 
ziert.  
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