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Kunst	  als	  Brücke	  	  2013/2014	  
Landesweiter	  Kunstpreis	  für	  Menschen	  mit	  Behinderungen	  

	  
	  

Der	  landesweite	  Kunstpreis	  für	  Menschen	  mit	  Behinderungen	  geht	  in	  die	  zweite	  Runde	  	  
	  
Der	  Erfolg	  des	  vergangenen	  Jahres	  motiviert	  und	  verpflichtet	  gewissermaßen	  das	  „kulturnetzwerk	  blaues	  haus	  e.V“	  auch	  
in	  diesem	  Jahr	  wieder	  den	  Handicap-‐Kunstpreis	  auszuschreiben.	  Alle	  kreativen,	  künstlerisch	  tätigen	  Behinderten	  sind	  

aufgerufen	  	  

bis	  1.	  April	  2014	  ihre	  Werke	  –	  vorerst	  per	  Foto	  –	  einzusenden.	  

	  

Denn:	  Kunst	  kennt	  keine	  Behinderung!	  Kunst	  muss	  nicht	  kompensieren!	  Kunst	  kann	  Vorreiter	  gesellschaftlicher	  
Veränderungsprozesse	  sein	  –	  sie	  kann	  Brücken	  bauen.	  Inklusion	  ist	  ein	  derzeit	  oft	  diskutiertes	  Thema	  in	  Politik	  
und	  Gesellschaft.	  Den	  Machern	  vom	  „kulturnetzwerk	  blaues	  haus	  e.V.“	  geht	  es	  jedoch	  nicht	  vorrangig	  um	  die	  
Umsetzung	  der	  UN-‐Behindertenrechtskonvention,	  sondern	  schlicht	  und	  ergreifend:	  um	  Kunst!	  Soziokulturelle	  
Projekte,	  wie	  dieser	  Preis,	  fordern	  dazu	  auf	  den	  persönlichen	  „Normalitätsbegriff“	  auszuweiten.	  Die	  
künstlerische	  und	  kreative	  Zusammenarbeit	  mit	  Menschen	  mit	  Behinderungen	  war	  schon	  im	  vergangenen	  Jahr	  	  
für	  alle	  Beteiligten	  eine	  Bereicherung.	  Mit	  kreativen,	  fantasievollen	  und	  motivierenden	  Ideen	  zeigten	  über	  150	  
Einsendungen	  neue	  Perspektiven.	  	  

 

„Gerade	  in	  der	  Kunst	  begegnen	  wir	  uns	  von	  Mensch	  zu	  Mensch“,	  betont	  Sozialministerin	  Katrin	  Altpeter,	  die	  in	  
diesem	  Jahr	  die	  Schirmherrschaft	  übernommen	  hat.	  Die	  Ministerin	  hat	  seit	  einigen	  Jahren	  fünf	  Bildern	  von	  
behinderten	  Künstlern	  an	  der	  Wand	  ihres	  Büros:„Kunstwerke	  eröffnen	  uns	  die	  Welt	  eines	  anderen	  Menschen,	  
ohne	  mit	  ihm	  in	  direkten	  Kontakt	  zu	  treten.	  Ich	  wünsche	  mir,	  dass	  alle	  eingesandten	  Beiträge	  Brücken	  zwischen	  
Menschen	  mit	  und	  ohne	  Behinderungen	  bauen	  werden.	  Und	  dass	  die	  Kunstwerke	  ein	  Ansporn	  sind,	  uns	  als	  
Menschen	  gegenseitig	  wahrzunehmen	  –	  auch	  über	  die	  Kunst	  hinaus.“	  	  
	  
	  
	  
Tatkräftige	  Unterstützung	  erhält	  das	  „kulturnetzwerk	  blaues	  haus	  e.V.“	  von	  den	  
Kooperationspartnern	  Caritasverband	  der	  Diözese	  Rottenburg	  Stuttgart	  e.V.,	  
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Caritasverband	  für	  die	  Erzdiözese	  Freiburg	  e.V.,	  Diakonisches	  Werk	  Württemberg	  e.V.,	  
Landesverband	  für	  Körper-‐	  und	  Mehrfachbehinderte	  Baden-‐Württemberg	  e.V	  und	  dem	  
Landesverband	  Baden-‐Württemberg	  Lebenshilfe	  für	  Menschen	  mit	  Behinderung	  e.V.	  
	  
Die	  Unterstützung	  der	  Kooperationspartner	  sind	  eine	  wichtige	  Voraussetzung	  für	  das	  Gelingen	  des	  
Kunstwettbewerbs.	  Besonderer	  Dank	  gilt	  dem	  Ministerium	  für	  Arbeit	  und	  Sozialordnung,Familie,	  
Frauen	  und	  Senioren.	  
	  
	  
Derzeit	  werden	  namhafte	  Jurymitglieder	  aus	  Kunst,	  Politik	  und	  Gesellschaft	  angeschrieben	  und	  
ausgewählt.	  Seien	  Sie	  weiterhin	  gespannt.	  Wir	  halten	  Sie	  auf	  dem	  Laufendem.	  
	  
	  
Viele	  Grüße	  aus	  dem	  „blauen	  haus“	  
Jule	  Fiedler	  
	  
	  
	  
Böblingen	  04.September	  2013	  
	  
	  
Kontakt:	  
kulturnetzwerk	  blaues	  Haus	  eV	  
Postplatz	  6	  
71032	  Böblingen	  
www.kulturbh.de   
www.kunstalsbruecke.de 
	  
Gabriele Branz  
Tel.: 0175.16 09 310  
Mail.: gabriele.branz@t-online.de 
 
oder	  
Jule	  Fiedler	  
Pressereferentin	  	  
Tel.:0163.	  69	  56	  074	  
Mail:	  j.fiedler@kulturbh.de	  
	  
	  
 


