
Projekt - Ein einfaches Holzstückchen verbindet Kulturen, setzt Kreativität frei, hilft Be-
hinderten. Und ist die Grundlage ftir eine Ausstellung in der Galerie Kunstbalken

REUTLINGEN. Ein einfaches Holzstück,
das kulturelle Grenzen überwindet,
IGeativität freisetzt und Behinderten
hilft? Doch, doch, genau so hat sich das
der Neckartenzlinger Designer und Ergo-
therapeut Werner Gabriel gedacht. Und
ein erstaunliches Projekt auf den Weg
gebracht, das nun als erste Zwischertsta-
tion zu einer Ausstellung in der Reutlin-
ger Galerie Kunstbalken geführt hat.

Der Kern des Projekts >Kunststück<
ist eine hölzerne Grundform, die Gabriel
sich ausgedacht hat. Sie sieht aus wie ein
dreiarmiger Bumerang, und wie ein Bu-
merang soll sie zum Ausgangspunkt zu-
rückkehren. Denn das Holzobjekt kann
jeder Interessierte in einer Box kaufen, es
künstlerisch gestalten und zurückschi-
cken. Das fertige Werk wird dann in ei-
ner Ausstellung gezeigt und im Internet
präsentiert. Die 33 Euro für die Box kom-
men den Karl-Schubert-Behinderten-
werkstätten in Filderstadt zugute, wo
das Set gefertigt wird. Kunst schafft hier
also Arbeitsplätze für Behinderte.

42 Obiekte aus 21 Ländern

Um seine Idee unter die Leute zu brin-
gen, hat Gabriel die Rohlinge erst einmal
an Menschen aus allen möglichen Kultu-

vetteilt und um kreative Gestaltung
lß(äll"Genau diese initialen Obfeltte

sind nun in der Kunstbalken-Galerie zu
sehen. Brigitte und Andreas Donat, die
Betreiber der Galerie, fühlten sich von
def tdee sofort angesprochen: >Norma-
lerweise muss die Kunst gesponsert wer-
den; jetzt sponsert die Kunst einen sozia-
len Zweck<, meint er. Und sie findet es
bemerkenswert, dass das Projekt Künst-
ler und Nichtkünstler, Behinderte und
Nichtbehindörte verbindet.

An den ersten 42 Exemplaren haben
Leute aus sage und schreibe 21 Nationen
gewerkelt. Ein Promi wie Günter Grass
ist dabei - und hat natürlich in seiner
Version ein Gedicht und eine Schnecke

nZyklopr und die Perlmutt-Arbeit von Steve und Jyotika Carter. GEA-FOTO: KNAUER

Der Bumerang als Geisha
VON ARMIN KNAUER
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Die Ausstellung zum Projeh rKunst-
stückn im Kunstbalken, Lindenstraße 7,
dauert bis 29. Februar, Samstag 1 1 bis
l7 Uhr, Montag l9 bis 20 Uhr, Freitag
I 2 bis l3 Uhr. Am 27. Januar ist um
I l.l5 Uhr ein oZwischenblickr, mit Mu-
sik, bei dem Werner Cabriel das Projeh
vorstellt. In der Ausstellung kann man
die nKunststück<-Box erwerben. (GEA)
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untergebracht. Der in Japan hochbe-
rühmte Graveur Ryu Kadosako hat sei-
nen Rohling mit filigranen Strukturen
überzogen. Bei der Bundestagsabgeord-
neten Uschi Eid ist er zur Schildkröte ge-
worden, beim Kusterdinger Bogen-
schieß-Weltmeister Engelbert Tscher-
nitsch zur Schießscheibe und bei der Ja-
panerin Keiko Mathuis zur Mini-Geisha.

Beeindruckend ist das Weltumspan-
nende der Aktion. Eine australische Be-
hindertengruppe hat ein Stück einge-
reicht, die Mutter eines aulistischen
Mädchens, aber auch der indianisdr-
stämmige Kanadier Edward Bryant, der
bei seinem Volk so etwas wie ein Medi-
zinmann ist. Er hat in die vorgegebene
Form eine indianische Legende einge-
kerbt. Bedrohliche Mauerteile hat der Af-
ghane Adam Janali gemalt, dessen

Volksgruppe der schiitischen Hazara von
den Tdiban verfolgt wurde. Steve Gwa-
liasi von den Salomonen-Inseln hat die
Grundform aus einer Jadeplatte gearbei-
tet, die Neuseeländer Steve und Jyotika
Carter haben sie auf die schimmernde
Perlmuttscheibe einer Muschel überüa-
gen. Es sind aber auch viele Deutsche be-
teiligt: Metdlgestalter Karlheinz Roth
etwa hat sein Ausgangsstück mit heiß ge-
bogenem Stahl ummantelt; bei Günther
Leifer, einem Spielzeug-Designer, fliegt
es als skurriles Raumschiff daher.

Eventuell soll die Schau als Wander-
ausstellung weiterziehen. In eine spätere
Ausstellung sollen dann die Werke all
derer einfließen, die zwischenzeitlich
eine Box erworben und daraus ein
>Kunststück< erarbeitet und eingesandt
haben. (GEA)

Eine Form in Verwandlung: Keiko Matushis ,Jopanerino, dahinter Karlheinz Roths Stahl-


