
Baustelle Kunst
Vorsicht, hier entsteht Kunst!
Live und zum Zuschauen. Ateliers und Kunstwerkstät-
ten aus der Region, in denen Künstlerinnen und Künst-
ler mit Behinderung aktiv sind, finden sich zusammen 
und beginnen, kreativ zu gestalten.
Zusätzlich füllen sich die freigehaltenen Leerräume im 
Rathaus-Foyer mit wachsenden Kunst-Werken – aus 
Holz und Karton, aus Farbe und Stoff, aus gebrauch-
ten Rollstühlen und Rollatoren, aus mitgebrachten 
Fundstücken oder auch ganz anderen Dingen.
Eine Baustelle der Ideen und Fantasien.

Zuschauen und mitmachen: 
Ab Dienstag, 17. Mai, täglich von 11 bis 17 Uhr 
rund um das Rathaus Reutlingen

Anschauen: 
Beim Abschluss-Event Trommeln für die Kunst werden 
die entstandenen Skulpturen mit Leben erfüllt. 
Samstag, 21. Mai, 16.30–18.30 Uhr, Marktplatz.

Ausstellung 
der Baustelle Kunst
17.5.-9.7. Rathaus Reutlingen, Foyer
Mo-Fr 10-17 Uhr

Atelier 5 aus Mariaberg, Halle 016 aus Reutlingen, 
sowie die Kunstwerkstatt der Lebenshilfe Gmunden
17.–20.5. Kreissparkasse Reutlingen 

Malwerkstatt „Die Zieglerschen“ aus Wilhelmsdorf
22.3.–21.5., Galerie auf dem Podest, Stadtbibliothek
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Atelier 5
Farbe und Form regieren im ehemaligen Pförtnerhaus von Mariaberg. Hier im Atelier 5 gestalten Menschen mit Behinderung seit 1998 ihre eigenen Bildwelten. 
In der Kunstwerkstatt können sie ihrer Lust am Experimentieren und ihrer Freude an Farben, Formen und Materialien freien Lauf lassen. Das Atelier 5 brachte 
bereits einige außergewöhnliche Talente ans Licht, deren Werke viel Beachtung in Ausstellungen sowohl in Mariaberg als auch bei Präsentationen in Deutsch-
land und Europa finden. Das Atelier 5 ist offen für alle interessierten Bewohner Mariabergs. Aktionen und Ausstellungen außerhalb der Einrichtung gehören 
ebenso zum Programm wie gemeinsame Ausstellungen mit renommierten Künstlern der Region. Damit trägt die Arbeit des Ateliers wesentlich zur Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben bei. Seit 2010 organisieren wir die Sommerkunstwoche, bei der Künstler und Kunstinteressierte selbst 
kreativ werden und zudem Einblicke in das Mariaberger Leben bekommen können.

von oben links
Jasmin Ludwig
Jasmin Ludwig kam 1986 in Ludwigsburg zur Welt. Sie lebt selbstständig in Trochtelfingen und arbeitet in den Mariaberger Werkstätten.
Aus der konzentrierten Beobachtung ihrer Umwelt schafft Jasmin Ludwig Bilder, die sich durch üppige Sinnlichkeit auszeichnen. Denn sie versteht es, ihre Far-
ben mit Pastellkreide oder Acryl überaus intensiv, klar und satt aufzutragen. So entführt sie den Betrachter in eine Welt voller farbiger Wunder und verfügt über 
ein breites Spektrum an Motiven, wie Tiere, Blumen und Menschen.

Christoph von Aichelburg
Christoph von Aichelburg kam im Jahr 1960 in der rumänischen Stadt Sibiu, dem früheren Hermannstadt, zur Welt. Seine Eltern bewahrten ihn vor einem Heim-
schicksal in Rumänien und setzten alles daran, in Deutschland einen Platz für ihn zu finden. So kam er als 9-Jähriger nach Mariaberg und hier entdeckte er die 
Malerei. Aus seinen Bildern leuchtet das pralle Leben. Sein Blick in die Welt ist so fröhlich, bunt und unbeschwert wie seine Motive, die er in unermüdlicher Kre-
ativität entwickelt: Die Häuser von Hermannstadt, die Feste im Jahreskreis mit Faschingshexen und Weihnachtsvisionen oder kindlich unbekümmerte Blumen-
arrangements. Bilder, die jeden Raum zu erwärmen vermögen. „Mein Lieblingsbild ist das mit der Blume von der Wiese. Die Wiese ist in Stuttgart. Stuttgart und 
Hermannstadt sind meine liebsten Städte. Die Blume ist auf dem Acker mit den anderen Sonneblumen. Die sind so schön, ich freue mich!“
Christoph von Aichelburg über sein Bild „Blume“.

Franz Stocker
Franz Stocker wurde 1969 in Meßkirch geboren und wohnt im Assistenzmodell in Burladingen. Hier entdeckte er auch seine Freude am künstlerischen Gestal-
ten. Welche Wunderwerke aus Papier und Farbe entstehen können, das entdeckt Franz Stocker immer wieder neu, seit er zum Atelier 5 gestoßen ist. Er setzt 
sich intensiv mit der Materie auseinander und arbeitet thematisch gerne in Serien. Sein besonderes Interesse gilt den Fassaden von Häusern mit Fenstern, die 
ihr Geheimnis zu hüten wissen. „Mich interessieren so sehr die Maschinen im Haus, vor allem die Presse! Die Strohballen werden da gepresst. Immer wenn ge-
presst wird, dann schau ich zu. Da sind die Türen immer offen.“ Franz Stocker über sein Bild „Maschinenhaus“

Roland Kappel
Roland Kappel kam 1949 in Gammertingen zur Welt und wuchs in einem Reutlinger Kinderheim auf. Im Jahr 1956 kam er als Schüler nach Mariaberg. Später 
absolvierte er hier eine Malerlehre. In der Stanzerei der Mariaberger Werkstätten entwickelte er eine spezielle Punktschweißtechnik für seine Objekte, die er seit 
Anfang der 80er Jahre baut. Nach Feierabend in den Mariaberger Werkstätten taucht Roland Kappel ein in seine Welt der Baustellen, Krane, und Baumaschi-
nen. In seinem eigenen Atelier lötet, klebt, malt und schraubt er an seiner „RK BAUMISSION“, dessen Label auf jedem Fahrzeug prangt. Anregungen für seine 
Werke findet Kappel auf den Baustellen in der Umgebung, die er in- und auswendig kennt. Seine eigenwilligen Objekte haben seit Jahren in renommierten Gale-
rien in ganz Deutschland ihren Platz.

Gerd Stauss
Gerd Stauss wurde 1958 in Chile geboren. Er wuchs als Kind deutscher Eltern, die in den 30er Jahren aus Ebingen auf der Alb ausgewandert waren, in Valpara-
iso auf. Um ihren Sohn adäquat fördern zu können, brachten sie den 15-Jährigen in ihre alte Heimat nach Mariaberg. Er arbeitet seit Jahren in den Mariaberger 
Werkstätten und lebt mittlerweile im Assistenzmodell in einer eigenen Wohnung in Burladingen. Sonnendurchtränkte Farben, und darüber das Blau des Himmels 
- Gerd Stauss gestaltet seine Motive mit großer Konzentration und Klarheit. Er arbeitet am liebsten mit Pastellkreiden in satten Tönen. Selbst große Formate 
sind zum Bersten gefüllt mit seiner flammenden Sehnsucht nach dem Heimatland Chile. Mit seinen Bildern nahm er bereits an zahlreichen Ausstellungen teil.
„Das ist das Wasser. Der große Kapitän ist auf dem Schiff. Viele andere Leute. Von Deutschland nach Chile. Tag und Nacht. Hinten ist die Fahne. In der Nacht 
scheint der Mond. Licht.“ Gerd Stauss über sein Bild „Segelschiff nach Chile“.

Olav Cap
Olav Cap erblickte 1955 in Bad Cannstatt das Licht der Welt. Mit zehn Jahren kam er nach Mariaberg. Er begann zu zeichnen und hörte nicht mehr auf. Bis zum 
heutigen Tag. Olav Cap drückt seine Innenwelten in zauberhaften Zeichnungen aus. Seine sorgfältig komponierten Buntstift-Bilder füllt er mit Erlebnissen aus der 
Realität und traumhaften Begebenheiten. In den eigenwillig geometrisierten Szenen kommt es zu skurrilen Zusammenkünften zwischen Menschen aus seinem 
Umfeld mit den Gestalten seiner Fantasie, die immer wieder neu entdeckt werden wollen. „Das da mit Hörnern ist der Büffel. Und das da ist ein Segelschiff mit 
Fenster und Tür und mit einem Kapitän mit Haaren. Das da ist ein Kirschbaum, daneben Jürgen, Manu und Maria. Das da ist der Osterhase. Und das da ist die 
Himmelstüre.“ Olav Cap über sein Bild „Büffel an Kirschbaum“

Marco Schmitt
Marco Schmitt erblickte 1986 das Licht der Welt. Er lebt bei seiner Familie in Trochtelfingen und arbeitet in den Werkstätten von Mariaberg.
Ordentlich aufgereiht an Straßen und Gassen steht Haus an Haus, jeweils mit einer besonderen Haustüre. Marco Schmitt ist ein Architekt, der mit diszipliniertem 
und schnellem Strich die ideale Stadt als lebendigen Organismus entwirft. Hier hat alles seine Ordnung, ausgewiesen durch Nummern und Kommentare. Einen 
besonderen Reiz erhalten seine sicheren Entwürfe durch die bunte Ausgestaltung, bei der er mit Farben und Techniken experimentiert.

Romina Bafaro
Romina Bafaro wurde 1983 in Ehingen geboren. Sie ist seit 1996 in Mariaberg und arbeitet seit zwei Jahren im Atelier 5 mit. Romina Bafaro befasst sich in ihren 
Bildwelten hauptsächlich mit dem Alltag in Mariaberg. In ihren Tuschezeichnungen spiegelt sich auch ihr großes Interesse an Technik wieder: Mit Hingabe und 
Liebe zum Detail dokumentiert sie etwa ihren Arbeitsplatz in den Mariaberger Werkstätten, wo sie in der Kabeltrommel-Montage tätig ist. Daneben befasst sie 
sich auch gerne mit Blumenmotiven, die sie mit Aquarell, Acryl oder Buntstift nachkoloriert. „Wie eine Kabeltrommel gemacht wird, sieht man nicht im Baumarkt. 
Darum hab ich das gezeichnet, damit die anderen wissen, wie wir das herstellen.“ Romina Bafaro über ihr Bild „Kabeltrommelmontage“Ihre individuelle künstle-
rische Sprachlichkeit ist in Entwicklung begriffen. Das Selbstbild, die Einordnung in einen sozialen Kontext, das Frauenbild bestimmen den Inhalt ihrer künstleri-
schen Arbeit. Sophie verfügt über eine ausgeprägte Beobachtungsgabe  und ist in der Lage das Wahrgenommene in origineller Form darzustellen.
Malbegleiterin in der Integrativen Malschule ( i.A.)
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KUNSTWERKSTATT GMUNDEN / LEBENSHILFE OÖ 
1992 wurde das professionelle Atelier für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung gegründet und 
eingerichtet. Das Atelier wird als Künstlerkooperative auf demokratischer Basis geführt und sechs Teilnehmer 
arbeiten dort ganztägig teilweise schon über zehn Jahre. Darüber hinaus gibt es Platz für zwei „Artists in Resi-
denz“. Maltätigkeiten von über 1000 Stunden, eine unverkennbare Bildentwicklung, verdichtete Sprachlichkeit 
und hohe Originalität zeichnen die Arbeiten der Akteure aus. Zum Konzept der Kunstwerkstatt Gmunden gehö-
ren außerdem: Eine Integrative Malschule für Schulen und Gruppen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten für 
Firmen auf Mietbasis, Betrieb einer Hausgalerie… 

von oben links
ELI KUMPFHUBER, geb. 1971 
Seit 1992 in der Kunstwerkstatt künstlerisch tätig. Ihre Themen findet sie in ihrer unmittelbaren Umgebung. Der 
Tisch, der Kühlschrank, der Teppich sind als Synonyme für ihre Befindlichkeiten  und Erinnerungen anzuse-
hen. Sich erinnern, sich in Beziehung bringen, dem Bekannten neue Bedeutungen abringen sind der Inhalt ihrer  
künstlerischen Arbeit.
Malbegleiterin in der Integrativen Malschule
 
FERDINAND REISENBICHLER, geb 1958
Seit 1985 intensiv künstlerisch tätig.
Malerei ist für mich ein Dialekt der Sprache. Es ist der Fehler, die Unzulänglichkeit, welche am Anfang der Tat 
steht. Alles andere ist Entwicklung und Arbeit und am Ende spricht „ES“.
Leiter der Kunstwerkstatt Gmunden Lebenshilfe O.Ö.
Kunst und Gestaltungstherapeut, Kunstassistent / Art Brut, Maler, Grafiker u. Objektbauer, Malschulleiter

MARGARETHE BAMBERGER, geb. 1969
Nach längerer Pause seit 2003 wieder in der Kunstwerkstatt tätig
Es ist eine vielschichtige Arbeit die Margarethe leistet. Aus einem reichen Lebensfundus schöpfend, gestaltet 
Margarethe ihre Welt. Erlebtes und Erwünschtes wird entworfen und mit Bedeutungsinhalt gefüllt. 
2007 für den europäischen Kunstpreis EUWARD nominiert.
Malbegleiterin in der Integrativen Malschule

FRANZ KRUMHOLZ
Seit 10 Jahren ist Franz regelmäßiger Teilnehmer bei der ART UNLIMITED Kunstwoche. In der Kunstwerkstatt 
arbeitet Franz  als“ Artist in Residenz“. Seine Pastellarbeiten bestechen durch eine originelle
Farb- und Formgebung. Der Inhalt ist breit gefächert und bedient kunsthistorischen Sujets (Akt, Stillleben, 
religiöse Themen…).

SOPHIE BEISSKAMMER, geb.1988
Sophie wechselte 2009 in die Kunstwerkstatt.
Ihre individuelle künstlerische Sprachlichkeit ist in Entwicklung begriffen. Das Selbstbild, die Einordnung in einen 
sozialen Kontext, das Frauenbild bestimmen den Inhalt ihrer künstlerischen Arbeit. Sophie verfügt über eine 
ausgeprägte Beobachtungsgabe und ist in der Lage das Wahrgenommene in origineller Form darzustellen.
Malbegleiterin in der Integrativen Malschule (i.A.).
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Atelier Halle 016 in Reutlingen
Das „Atelier Halle 016“ der Bruderhaus Diakonie Reutlingen arbeitet in seiner heutigen Form seit 1999, gemein-
sam getragen von der Abteilung Tagesstrukturangebote für Senioren der Behindertenhilfe Reutlingen und den 
Bruderhaus Werkstätten Reutlingen, nachdem bereits seit den frühen Neunzigerjahren in einer der Reutlinger 
Wohneinrichtungen für Menschen, die wir geistig behindert nennen, eine Gruppe Senioren nachhaltig gearbeitet 
hatte und regional wie auch im weiteren Bundesgebiet mit Ausstellungen von sich Reden gemacht hatte. Neben 
dem Angebot, sich im Alter sinnbildend mit künstlerischem Gestalten zu beschäftigen, bzw. in künstlerischem 
Tun einen Ausgleich zum Arbeitsalltag in den Werkstätte zu bieten, wurde hier von Anfang an das Ziel verfolgt, 
besonders Begabten einen Weg zum eigenständigen, biographisch relevanten künstlerischen Werk zu öffnen. 
Ein weiteres Standbein dieses Kunstprojekts ist die Arbeit des achtzehnköpfigen „Experimentalorchesters Halle 
016“.

von oben links

DaviD Christenheit
David Christenheit ist 1972 in Kirchheim unter Teck geboren. Seit etwa 15 Jahren arbeitet er in den Bruderhaus 
Werkstätten in Reutlingen. Sein hauptsächliches Interesse sind Bilder. Er sammelt, fotokopiert, zeichnet und 
malt sozusagen ununterbrochen in hoher Geschwindigkeit. Seit 1999 tut er dies auch mit großem Erfolg im Rah-
men des „Ateliers Halle 016“. Sein Gesamtwerk umfasst bereits mehrere hundert ausstellungsreife Arbeiten, 
darunter eine ganze Reihe Frauenbildnisse  höchster Qualität. Im Jahr 2008 gingen mehrere seiner Arbeiten 
an die Sammlung Würth und sind im selben Jahr in der viel beachteten Ausstellung „Nasen riechen Tulpen“ im 
Museum Würth zu sehen gewesen. Im Jahr 2009 erhielt er mit seinem Bild „Rasendes Auto“ den Lothar-Späth-
Förderpreis.

eriCh rosenberger
Erich Rosenberger, geboren 1960, malt seit etwa einem Jahr im „Atelier Halle 016“. Er sagt, das Malen sei ihm 
jetzt das Wichtigste. Tatsächlich ist sein abstrakt-expressives, großformatiges Malen sehr nachhaltig und von 
beeindruckender Intensität.

Peter Weber
Peter Weber, geboren 1978, ist seit 2001 im „Atelier Halle 016“ aktiv. Er ist nicht festgelegt in Technik, Stil und 
Medium, also jemand, der für alle Überraschungen gut ist. Sein Interesse an fernöstlichen Kulturen scheint aber 
durch alle seine Arbeiten.

niCole sPäth
Nicole Späth, geboren 1984, malt seit etwa zwei Jahren im „Atelier Halle 016“. Die Malerei ist ihr bereits in dieser 
kurzen Zeit das Wichtigste in ihrem Arbeitsleben geworden. Sie hat eine ganz konstante Arbeitsweise, der Ges-
te nach ist sie jemand, die oben links beginnt und unten rechts aufhört.

sigi lessmeister
Sigi Lessmeister, geboren 1971, arbeitet seit Anfang 2010 mit im „Atelier Halle 016“. Er kann in dieser Zeit eine 
ganz enorme Entwicklung in seiner Malerei verbuchen. Er geht ohne jeden Zweifel an seine großflächige, groß-
zügige Malerei.
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Piece of Art- Kunststück: 
Ein internationales Kunst-Projekt 
der Karl-Schubert-Werkstätten

Es gibt schon 300 Kunststücke aus 24 Ländern!  Z.B. reichte eine australi-
sche Gruppe von Menschen mit Behinderung ihren „Eukalyptusbaum“ ein,  
Günter Grass verzierte sein Kunststück mit einer Schnecke, das Ehepaar 
Carter aus Neuseeland gab einer Paua-Muschel die typische Kunststück-
form und und und!

Das Projekt
Der Kern des Kunststückprojekts ist ein handtellergroßes, amorphes Holz-
stück, ähnlich einem Bumerang. Dieses Kunststück kann bemalt oder mit 
Gegenständen beklebt werden, die Außenform kann in andere Materiali-
en und Größen umgesetzt werden. Nach der Fertigstellung kann man das 
eigene Kunststück entweder behalten, verschenken – oder zurückschicken. 
Der Ausgangspunkt ist also für jeden Gestalter derselbe – die Umsetzung 
eine individuelle Sache. Fotos der zurückgeschickten Kunststücke werden 
dann auf der Internetseite der Werkstätte veröffentlicht und die Objekte 
nehmen an einer Wanderausstellung teil.

Die iDee
Werner Gabriel, Designer und Ergotherapeut in den Karl-Schubert-Werk-
stätten in Filderstadt ist der Erfinder und Initiator des „Piece of Art-Kunst-
stück“:
„Die Grundidee ist zum einen ein Produkt, das eine sinnerfüllte und ge-
winnbringende Arbeit für die Angestellten der Werkstätten ermöglicht. Zum 
anderen soll eine sich ständig erweiternde internationale Ausstellung ent-
stehen, die eine Verbindung schafft zwischen behinderten und nicht be-
hinderten Menschen. Zwischen Menschen mit unterschiedlichen sozialen, 
ethnischen und kulturellen Hintergründen, die sich jeweils auf ihre Weise 
mit der vorgegebenen Form auseinander setzen. Ein Projekt, an dem sich 
Künstler und nicht professionelle Kreative, unabhängig ob behindert oder 
nicht behindert, gemeinsam beteiligen.“

kunststüCk in Der sChaChtel
Die Kunststück-Box wird von den Karl-Schubert-Werkstätten für behinderte 
Menschen in Filderstadt bei Stuttgart hergestellt und für 33 Euro vertrieben.  
Der Kauf beinhaltet die Internetpräsentation und Teilnahme
an der Wanderausstellung. Teilnehmer können Institutionen, Projekte oder 
Einzelpersonen sein – vielleicht ja auch Sie.

galerie Der kunststüCke besuChen:
www.ksw-ev.de 
Bezugsquelle:
Karl-Schubert-Werkstätten e.V., Kurze Str. 31, 70794 Filderstadt
Tel. 07 11 / 7 70 91 - 28
www.ksw-ev.de  thomas.fietkau@ksw-ev.de
Ergotherapeut und Designer Werner Gabriel:
public_design_office@yahoo.com
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mal was anderes

KUNSTPROJEKT DER AMBULANTEN DIENSTE
Bereits seit 2006 werden von der Fachabteilung Ambulante Dienste der Behindertenhilfe Neckar-Alb in der Bru-
derhausdiakonie mehrmals jährlich Mal-workshops mit dem Schwerpunkt Acrylmalerei angeboten. Die Work-
shops sind jeweils ganztägig – die künstlerische Anleitung und Organisation erfolgt durch Susanne Blum, Mitar-
beiterin der Ambulanten Dienste.
Im Lauf der vergangenen Jahre haben sich mehr als 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Rahmen 
künstlerisch verwirklicht. Dabei sind beeindruckende, farbenfrohe und viele großformatige Arbeiten in Acryl auf 
Leinwand entstanden. In der Zwischenzeit haben sich die Künstlerinnen und Künstler durch die wiederholte ex-
perimentelle Auseinandersetzung mit Farbe, Form und Fläche auf ihren eigenen künstlerischen Weg begeben um 
so ihrer intuitiven und spontanen Kreativität Ausdruck zu verleihen. 
Besonders zu erwähnen ist, dass die Arbeiten bereits mehrfach ausgestellt oder in anderer Weise, wie z.B. Ka-
lendern oder Kunstkarten veröffentlicht wurden und dabei eine Großzahl der Arbeiten verkauft werden konnte. 
Somit ist ein Fortbestehen des Projektes gewährleistet, da es sich ausschließlich über die Kunst selbst finanzieren 
soll.

„Die Kunst ist eine Sprache der Empfindung, die da anhebt, wo der Ausdruck mit Worten aufhört“
Asmus Jakob Carstens (1754 – 1798, Maler)

Christina eberWein:
Ist erst seit einem Jahr beim Projekt dabei, „Den Kopf abschalten und das, was in mir drin steckt auf die Lein-
wand zu bringen“ ist ihre persönliche Herausforderung. Grafische Elemente, insbesondere mit Kohle, dominieren 
ihre Arbeiten. Sie stellt sich immer wieder aufs Neue der Aufgabe, ein vermeintlich fertiges Bild zu zerstören, zu 
überarbeiten und sich so in den Prozess der Bildentstehung hineinzubegeben.

tabea hummel:
Das jüngste Mitglied der Malgruppe ist mit Feuereifer dabei. Aus ihren Bildern – gerne Herzmotive – spricht Le-
bensfreude und Energie par excellence. Sie liebt Pop-Art, kräftige meist leuchtende Farben und Kontraste domi-
nieren ihre Arbeiten.

Peter kienbaum:
Auffallend sind die leuchtenden, hellen Farben in seinen Arbeiten. Sie zeigen die Freude an der Farbe und signa-
lisieren eine gewisse Lebensfreude. Sonst eher zurückhaltender Typ, daher ist diese explosive Art der Farbkom-
positionen besonders beeindruckend. Arbeitet gerne mit Spachtel und Zahnspachtel und verbindet so auf eine 
spannende Art Farbflächen miteinander. 

brigitte kraus:
Erlebt die Malerei als eine besondere Befreiung  O-Ton: „das tut meiner Seele gut“,
Ihrer Lieblingsfarbe Rot bleibt sie allerdings nicht immer treu, sie liebt die Abwechslung und  begibt sich gerne auf 
neues Terrain indem sie ungewöhnliche Farbkombinationen und malerische Techniken ausprobiert und anwen-
det. Auffallend an ihren Arbeiten ist der Einsatz von Kontrasten, die den Betrachter geradezu zur Auseinander-
setzung auffordern.

anthony klauCke:
Der „Jackson Pollock“ unserer Gruppe – nach der anfänglichen Phase des Austestens der Farbe und des Mate-
rials hat er für sich die Spritztechnik in der Malerei entdeckt.  Auf nahezu monochromem Hintergrund  feilt er an 
verschiedenen Farb-Spritztechniken und  erreicht durch bewusste Farbwahl und möglichst zielgenaue Platzie-
rung der Farbspritzer eine enorme Spannung in seinen Arbeiten. Sie werden allgemein als spritzig, lebhaft und 
quirlig empfunden. Neu entdeckt hat er für sich die Farbe schwarz als Hintergrund.

ClauDia steinbrenner:
Hat durch das Projekt die Liebe zu großen Formaten entdeckt, malt auch sonst in ihrer Freizeit, hat eine Vorliebe 
für die Darstellung weiblicher Figuren, die sie immer ohne Vorlage oder Modell malt. Sie hat ein besonderes Ta-
lent für Farbkompositionen und das Mischen von Farben. Eine derartige Begabung ist selten und an dieser Stelle 
besonders erwähnenswert.

sonja unger:
Arbeitet sehr ausdauernd und lange an ihren Arbeiten – zwischenzeitlich hat sie für sich geometrische Formen 
entdeckt – ihre Arbeiten entstehen in vielen Arbeitsschritten durch Abkleben und bewusster Platzierung der 
nächsten Farbschicht.
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Malwerkstatt – Behindertenhilfe gGmbH 
der Zieglerschen, Wilhelmsdorf 
Hier entsteht Kunst! Menschen mit besonderen Biografien, einer seelenstarken Ausdruckskraft und Lebensfreu-
de schaffen Kunst. Diese Kunst eröffnet Einblicke in besondere Welten, die uns ansonsten verschlossen blie-
ben. Und dennoch ist es keine Außenseiterkunst, sondern ein weiter Raum und mittendrin Kunst!
von oben links

FRANZISKA FIEDLER, 1967 in Berlin geb.
Franziska Fiedler ist eine leidenschaftliche Gestalterin. Mit großer Geduld und Vorstellungskraft verarbeitet sie 
Dinge des Alltags ihrer unmittelbaren Welt. Sie malt, zeichnet, baut mit verschiedensten Materialien meist re-
alistische Szenen, die sie in abstrakte Zusammenhänge setzt. Hat sie Baumaterialien z.B. eine Apfelkiste, ei-
nen defekten Rollator, Ketten etc., so arbeitet sie diese in eine Art Baugerüst ein, hämmert, klebt, drahtet und 
vollendet es mit einem farblichen Überzug.  Am Ende der Ausstieg, Namenssetzung und …den Schmuck nicht 
vergessen. 

FRITZ SCHILLING, 1966 in Balingen geb.
Was er anfängt, dass muss genau sein. Mit Bedacht und großer Liebe für winzige Details zeichnet er in stun-
denlanger Kleinarbeit einzelne Szenen oder Körperausschnitte im Kleinformat. Hat er davon genug, sucht er in 
Folge den realen Raum und baut riesig einen Stuhl zur Dame mit Hut um oder einen Rollstuhl als Zeichen der 
Besetzung einer Traumfrau seiner Vorstellung. Hat er eine Idee verfolgt er diese, auch unter größter Anstren-
gung.

RUTH LINK, 1948 in Freudenstadt geb.
Kleine Begebenheiten um unmittelbare Erlebnisse, Nachrichten aus fernen Ländern, Katastrophenmeldungen, 
ein Besuch wilder Tiere, Themen einer gelebten Religiosität, letztlich der Mensch und seine Existenz im Zusam-
menspiel von Natur und Schöpfung sind Themen, die Frau Link nachhaltig malerisch beschäftigen. 
Ihre real existierenden Figuren entstammen meist der ländlichen Umgebung und haben einen statischen, mo-
numentalen Charakter, der durch eine Art Sammlung vervielfacht wird. Die einzelnen Körper sind dabei flächig 
dargestellt. Besonders an ihnen sind die häufig übergroßen, weit aufgerissenen Augen und der Gleichklang aller 
in eine Richtung strebenden Dinge und Wesen.  
Ein vorbeiziehender Strom - Klick! - fest gehalten, eine Momentaufnahme.

SANDRA SAUER, 1984 in Lörrach geb.
Ein buntes Treiben von Farben und Formen, dazwischen ein Mensch, ein Haus, ein Pferd. Auf eine Leinwand 
wird ein Puppenrest montiert, daneben ein Kissen geklebt, da wohnt wer. Collage, Montage und wieder viel Far-
be. Es ist, was sich ergibt, eine Phantasie zu einem Ereignis, es kann auch mal eine Fußballmeisterschaft sein, 
stilistisch vereinfacht zwei Fahnen auf einem gelben Grund. Begegnungen mit einer Frau, die wie sie sagt, Hun-
dertwasser und Pferde mag. 

STEFANIE UHLMANN, 1986 in Chemnitz geb.
Ein Pferd, ein Fußballfeld, ein Sportler, Szenen aus ihrem Alltag und immer der Bezug zu dem, was ihr am Her-
zen liegt, der Sport, dies sind Themen die sie zeichnerisch darstellt und dann mit Aquarell sanft ins Fließen 
bringt. Sie ist eine Malerin mit großer Lebensfreude und diese teilt sie gern mit anderen.
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Mitmachaktion Holz

Die Idee: Aus unterschiedlichen 
Holzstücken entstehen raumgrei-
fende Plastiken.
Die Holz-Kunstschaffenden sind 
Beschäftigte der BruderhausDiako-
nie Reutlingen, sowie Interessierte 
und Neugierige aus der Region.
Unter der Leitung von Simone Ab-
ler, die Kunst im Rahmen ihres Son-
derpädagogikstudiums studierte 
und ihr Diplompraktikum in der Kre-
ativwerkstatt in Reutlingen absol-
vierte.
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