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Anzeige

„Träume, die du dich
traust zu träumen ...“

Ausstellung „zweiSchlüssel“ bewegt die Gäste
Von unserem Redaktionsmitglied
Patrizia Kaluzny

„Somewhere over the Rainbow“ singt
Antje Schumacher und spielt dazu Uku-
lele, während die Besucher dicht ge-
drängt in der Galerie „Kunstperiphe-
rie/n“ lauschen. Viele singen auch leise
mit. „Irgendwo über dem Regenbogen
ist der Himmel
blau. Und die
Träume, die du
dich traust zu träu-
men, werden wirk-
lich wahr...“ Pas-
sender könnte das Lied an diesem
Abend kaum sein.

Das ganze Wintersemester über trafen
sie sich jeden Mittwoch – die Frauen aus
dem Tagestreff (TafT) der Sozialpädago-
gischen Alternative (Sozpädal) und die
Frauen von der Staatlichen Kunstaka-

demie der Bildenden Künste, die freie
Kunst und Kunsterziehung für das
Lehramt studieren (die BNN berichte-
ten). Im Alltag wären sie sich sonst
kaum über den Weg gelaufen. Nun aber
haben sie sich gegenseitig porträtiert
und fotografiert, sie haben an Installati-
onen und in der Lithografiewerkstatt
gearbeitet. Sie sind sich begegnet – auf

Augenhöhe. Dabei
ging es weder um
einen kunstthera-
peutischen noch
um einen pädago-
gischen Ansatz.

Die wohnungslosen Frauen, deren All-
tag sich im Tagestreff von Sozpädal und
auch auf der Straße abspielt, machten
einfach Kunst – um der Kunst willen.

Ein Teil der kreativen Arbeiten, darun-
ter Zeichnungen, Lithografien und Fo-
tografien, sind seit Mittwochabend in
der Galerie „Kunstperipherie/n“, die
sich im Gebäude von Sozpädal in der
Scheffelstraße befindet, zu sehen.
„zweiSchlüssel“ lautet der Titel der
Ausstellung – „einer für die Haustür, ei-
ner für die Wohnung. Einer für dich, ei-
ner für mich. Einer zu deiner Welt, einer
zu meiner. Zwei für uns beide“, formu-
liert es Christina Griebel in ihrer Ein-
führung an diesem Abend. Die Schrift-
stellerin und bildende Künstlerin ist seit
2015 Professorin für Kunstdidaktik und
Bildungswissenschaften an der Kunst-
akademie und Initiatorin dieses inklusi-
ven Projekts.

Es sei ein wechselseitiges Zeitgeschenk
gewesen, dass möglich machte, dass et-
was zur Existenz gelangte, was es ohne
diese regelmäßigen Stunden des Zusam-
menseins nicht gegeben hätte, sagt Grie-
bel. „Ob ich nun im Wald aufgewacht
bin oder in einer Eigentumswohnung,
ob ich meinen Tag auf der Straße, in ei-
ner Tageseinrichtung, bei einem Prakti-
kum oder im Atelier verbracht habe –
endlich einmal musste niemand darüber
reden, warum das so ist und was alles

geändert werden muss. Es gab einfach
nur Hände und Augenpaare“, so die
Kunstprofessorin.

Die Frauen, die täglich mit ihrem
Überleben beschäftigt sind, strahlen
und in sich ruhen zu sehen, habe sie sehr
glücklich gemacht, betont die Sozialar-
beiterin und Leiterin des Bereichs Frau-
en bei Sozpädal, Lissi Hohnerlein. Stolz
sei sie auch darauf, dass die Arbeiten
„hier in dieser Galerie“ einen Platz ge-
funden haben, wo sie der Öffentlichkeit
nahe gebracht werden können. Hohner-
lein dankte zudem den Frauen vom Zon-
ta Club Karlsruhe, die die Ausstellung
finanziell unterstützt haben – etwa die
Kosten für das Rahmen der Bilder.

„Ich sehe sehr viel Aktualität in dieser
Kunst. Man ahnt die Geschichten, die
dahinter stehen“, so die Karlsruher
Grünen-Bundestagsabgeordnete Sylvia

Kotting-Uhl bei der Vernissage. Das
Projekt habe den Frauen die Möglich-
keit gegeben, die eigene Würde zu emp-
finden. „Leider lässt die Politik es im-
mer mehr zu, dass die Würde angetastet
wird“, kritisiert Kotting-Uhl.

Die Karlsruher Frauenbeauftragte,
Annette Niesyto, lobte die Arbeit der
Frauen, die „auch Lebenskünstlerinnen
sind“, und die Arbeit von Sozpädal. „Es
geht hier immer über die Augenhöhe –
ich kenne wenige Träger der sozialen
Arbeit, die so konsequent arbeiten.“

Nachdem die Reden und die Musik von
Antje Schumacher und dem TafT-Chor
sowie die sphärischen Töne Heidrun
Schmiedels Performance „Myrmica“
verklungen sind, haben die Besucher
auch endlich ausreichend Zeit, die
künstlerischen Arbeiten genauer zu be-
trachten.

„Ich war skeptisch an Anfang – was
würde da rauskommen“, gesteht Clau-
dia. Aber jetzt sei sie einfach nur stolz,
wenn sie dort an die Wand schaue, und
ihr Bild sehe. „Ich hätte nie gedacht,
dass mein Name mal unter Künstlern
auftaucht“, sagt die 59-Jährige schüch-
tern. Sie freut sich auch, wenn die Besu-
cher sie auf einem der Bilder wiederer-
kennen. Es zeigt Claudias Porträt – wie
sie ist und wie sie sich selbst sieht. Halb
Fotografie, halb Zeichnung.

Ich kann doch gar nicht zeichnen, hatte
sie immer wieder beteuert. An diesem
Abend steht Silvia selbstbewusst da:
„Jetzt kann ich sagen, ich kann doch
zeichnen.“ Sie lacht. Ihre Augen strah-
len. Für einen Moment hält sie inne,
während sie ihre Zeichnungen an der
Galeriewand betrachtet. „Ich könnte
heulen vor Glück.“

„IRGENDWO ÜBER DEM REGENBOGEN, ganz oben; gibt es ein Land“ ... Die Musikerin Antje Schumacher sang bei der Vernissage der
Ausstellung „zweiSchlüssel“, die Arbeiten von obdachlosen Frauen und Kunststudentinnen zeigt. Foto: jodo

Obdachlose Frauen
und Kunststudentinnen

Vor rund fünf Jahren eröffneten
Peter Empl (Mitbegründer von
Sozpädal) und Inge Kemm die Gale-
rie „Kunstperipherie/n“ in der
Scheffelstraße 37. „Wir zeigen
Kunst außerhalb des Mainstreams,
die Arbeiten behinderter Künstler,
Outsider-Art“, sagt Empl. Im ver-
gangenen Jahr waren zum Beispiel
die Arbeiten der Fotografin und Fil-
memacherin Sarah Moon zu sehen,
die sie mit obdachlosen Frauen in
Frankreich aufgenommen hat.

Die Galerie „Kunstperipherie/n“
ist montags bis donnerstag von 9 bis
16 Uhr, freitags bis 15 Uhr geöff-
net (und nach Vereinbarung, Tele-
fon 01 74 6 41 88 37). Mehr unter
www.galerie-kunstperipherien.de.
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