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

	  
	  

Aus	  400	  mach	  40	  
Die	  Jury	  tagte	  am	  14.	  Mai	  2014	  im	  blauen	  haus	  
 
Eine schwierige Aufgabe hatte die Jury des landesweit ausgeschriebenen Preises „Kunst als Brücke“ 

am vergangenen Mittwoch, 14. Mai 2014. Nachdem doppelt so viele Einsendungen ins blaue haus 

geschickt wurden wie 2012, hatten die sechs Jurymitglieder aus Kunst und Politik, die Qual der Wahl: 

Aus 400 Einsendungen sollten zwei Sieger und die Ausstellungsempfehlung für 40 Werke ausgesucht 

werden.  Mit dabei waren Professor Volker Lehnert - Prorektor der Staatlichen Akademie der Bildenden 

Künste Stuttgart, Corinna Steimel - Leiterin der Städtischen Galerie Böblingen, Petra Clauss - 

Vertreterin des Sozialministeriums und selbst Leiterin des Referats Menschen mit Behinderungen, 

Tarek Musleh - Sindelfinger Fotokünstler und Fotograf, Robert Krülle - Kulturredakteur der Kreiszeitung 

Böblinger Bote und Gerhard Schweder- Künstler und Mitglied im Arbeitskreis „Kunst“ in Gäufelden. 

Über sechs Stunden wurde geschaut, notiert und beraten. Von Erschöpfung oder 

Ermüdungserscheinungen keine Spur. Jeder der sechs hatte dabei seinen ganz eigenen Blick auf die 

Kunstwerke. Verschiedenste Argumente wurden einander durch den Raum zugeworfen und alle Werke 

kommentiert: Von „toller Materialmix“ über „irre Raumaufteilung“ bis hin zu „kitschig“. Dabei wurde auch 

schon mal Goethe als Argumentationshilfe hinzugezogen, standesgemäß zitiert von Professor Volker 

Lehnert: „Die Technik im Bündnis mit dem Abgeschmackten ist die fürchterlichste Feindin der Kunst.“ 

Darauf konterte Künstler Gerhard Schweder trocken: „Goethe ist schon ganz schön lange her.“  

Corinna Steimel ist als Kuratorin der Städtischen Galerie Böblingen voll und ganz in ihrem Element: 

„Hier sieht man beispielsweise, dass die Künstlerin ihren ganz eigenen Stil gefunden hat. Das ist 

fantastisch.“ Denn bewertet wurden nicht einzelne Kunstwerke, sondern das Gesamtwerk der 

behinderten Künstler. Fotograf Tarek Musleh sieht schon die komplette Ausstellung vor seinem inneren 

Auge: „Hier sind viele Bilder dabei, die gut zusammen passen, auch wenn sie nicht zusammen 
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eingesendet wurden.“ Robert Krülle hilft, wenn er nicht gerade mit Tarek Musleh über ein Bild diskutiert, 

beim Systematisieren - so dass nach knapp fünf Stunden langsam eine Auswahl von noch 50 Werken 

sichtbar wird.  Doch auch eine Stunde später besteht noch bei den zweitplatzierten eine Pattsituation: 

Drei gegen drei Stimmen. Also wird nach langer Diskussion entschieden, den zweiten Platz zu teilen. 

Denn beide Künstler sind gleichwertig und von der Jury gleich gemocht.  

Fazit: Es werden 47 Werke in der Ausstellung ab 16. Juli 2014 im Landratsamt Böblingen zu sehen 
sein. Bei der feierlichen Preisverleihung an diesem Tag wird außerdem der erste und die beiden 
zweiten Preise von der Schirmherrin Katrin Altpeter persönlich übergeben. „Bei dieser Ausstellung 
können wir wirklich einmal das gesamte Spektrum der Behindertenkunst in Baden-Württemberg 
zeigen“, freut sich Petra Clauss, Leiterin des Referats Menschen mit Behinderungen. Und auch Prof. 
Lehnert zieht seinen Hut „vor den Arbeiten und der enormen Vielfalt der Werke.“  
	  
Seien Sie gespannt auf die folgende Ausstellung ab 16. Juli 2014 im Landratsamt Böblingen.  
Wir halten Sie auf dem Laufendem. 
	  
	  
Viele Grüße aus dem „blauen haus“ 
Jule Fiedler 
und Gabriele Branz 
 
	  
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.:0157.	  55	  93	  99	  34	  
Mail:	  j.fiedler@kulturbh.de	  
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