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FILDERSTADT: Auch Uschi Eid und Günter Grass haben nach der Idee von 
Werner Gabriel gebastelt - Ausstellung in Bonlanden bis 30. Mai  

 
Von Regina Schultze  

Sie sind handtellergroß, aus einer Sperrholzplatte gefertigt und erinnern an einen dreiarmigen 
Bumerang - die zentralen Figuren des Projekts „Kunststück - A Piece of Art!“. Die Idee des 
Neckartenzlingers Werner Gabriel: Kreative aus aller Welt sollen sie bemalen, bekleben, 
zersägen und zusammensetzen. Der Phantasie ist keine Grenze gesetzt. Der 48-jährige 
Industriedesigner und Ergotherapeut hat schon prominente Mitstreiter für die gute Sache 
gefunden: Der Nobelpreisträger Günter Grass hat ein solches Kunststück gestaltet, die 
Bundestagsabgeordnete Uschi Ei sowie Menschen aus Australien, Hawaii, Russland, Japan, 
Neuseeland und Tibet. „Wir haben 46 Kunststücke aus 24 Ländern“, freut sich der Initiator. 
Alle miteinander sind bis 30. Mai in den Karl-Schubert-Werkstätten in Bonlanden ausgestellt. 

Behinderte subventionieren Kunst  
Die betreuten Mitarbeiter der Schreinerei der sozialtherapeutischen Einrichtung stellen die 
Rohlinge her, falten die Versandschachteln und verkaufen das Bastelset für 33 Euro. „Ein 
symbolischer Preis“, sagt der Ideengeber. „Man könnte also sagen, die Behindertenwerkstatt 
subventioniert Kunst.“ Andererseits profitieren die Werkstätten auch, wenn die Kunststücke 
erfolgreich sind, denn der Erlös geht an sie zurück, und die Arbeitsplätze sind gesichert. 

Mit der bisherigen Resonanz ist der gebürtige Frankfurter sehr zufrieden. Auf der Nürnberger 
Spielwarenmesse im Februar fand das Holzobjekt großes Interesse. Von den bisherigen 
Werken schwärmt der gelernte technische Zeichner beim Rundgang durchs Foyer. „Das hat 
ein Glaskünstler aus Polen gemacht“, deutet er auf eine eineinhalb Kilo schwere 
dreidimensionale Nachbildung aus Glas. Beim „Tragwerk“ hat der Künstler die Form aus 
einem Lederkoffer herausgestanzt. Ein Hahn, der mit einer Schwanzfeder versehen und mit 
einer Gummidichtung als Auge bestückt wurde, ist in der Schweiz entstanden. „Das hier war 
ein Straßenkünstler aus Malaysia, der mit Filzstiften Tassen bemalt.“ Ihn hatte Gabriel 
gebeten, sein liebstes Motiv zu malen. Es entstand ein Stelzenhaus mit Sonne, Meer, Boot und 
Palmen. Die Nummer 45 „wollte auf den Kilimandscharo getragen werden“. Höher geht ' s 
nicht mehr, das Gipfelfoto auf dem höchsten freistehenden Berg der Welt in Tansania zeigt 
das Holz made in Bonlanden auf 5895 Meter. Zu jedem Objekt kennt Gabriel die Geschichte. 
Jeder Kreativkopf soll einige Zeilen dazu schreiben. Die Kunststücke mit den Fotos ihrer 
Schöpfer werden im Internet veröffentlicht. Gabriel selbst ist natürlich auch vertreten: Sein 
Holzstück wird von einem tönernen Zwilling umschlossen, der bei 900 Grad gebrannt wurde. 



Wie hat das Holz das überlebt? Klebestellen sind keine zu finden. 

„Ich habe, als ich das Holzstück sah, sofort eine Schildkröte gesehen“, schrieb Uschi Eid. 
„Das Tier strebt, entgegen seiner Natur, eine schmale Taille an und ist nicht so richtig 
glücklich über seinen Entschluss, sich in ein Korsett zu zwängen.“ Die grüne 
Bundestagsabgeordnete habe sich entschuldigt, dass sie nicht zur Vernissage kommen konnte, 
ist Gabriel ganz begeistert. Auch mit Günter Grass sei die Zusammenarbeit „super“ gewesen. 
Zwei kleine Radierungen mit Schnecken und Füllfederhalter hat der Schriftsteller und Maler 
geliefert, dazu ein Schneckengedicht.  

Zwei Jahre in Japan  
Eine australische Behindertengruppe hat die Urform erweitert und einen bunten 
Eukalyptusbaum daraus entwickelt. Genau das gefällt Gabriel. Ob Behinderter, Professor oder 
Profi-Künstler - jeden stellt das Objekt vor eine Herausforderung. 

Als Industriedesigner arbeitete Gabriel auch zwei Jahre lang in Japan. Für Uhren, einen 
Messestand oder ein ergonomisch geformtes Ausbeinmesser musste er ein neues Design 
finden. Immer unter Zeitdruck, immer nach den Wünschen des Chefs und des Kunden. Vor 
zwei Jahren ließ er sich deshalb zum Ergotherapeuten ausbilden, um eine „sinnerfülltere 
Arbeit“ zu finden. Inzwischen hat er eine 75-Prozent-Stelle in einem Behindertenheim in 
Rommelsbach.  

Seit zehn Jahren arbeitet Gabriel mit den Werkstätten in Filderstadt zusammen. Etliche der 
dort hergestellten Holzspielwaren stammen von ihm, das Hörmemory „Lauschwunder“, das 
Interaktionsspiel „Strippenzieher“, das Strategiespiel „Agadez“ oder das zusammenklappbare 
Spielhaus. Die Entwicklungsarbeit erfüllt ihn: „Ich entscheide, wann ich ein Produkt 
entlasse.“ 

Wer sich künstlerisch betätigen will, kann das Bastelset bestellen bei den Karl-Schubert-
Werkstätten, Kurze Straße 31, 70794 Filderstadt, Tel. 0711/77091-0 oder E-Mail: info@ksw-
ev.de 

Alle Kunststücke sind im Internet vorgestellt unter www.ksw-ev.de  
 


