
Künstlerforum: 60 unabhängige Künstler stellen im Schloss ihre Werke aus / Angeregter Austausch zwischen Schaffern und 
Betrachtern 

Sehen, anfassen und erleben 

Von unserer Mitarbeiterin Katharina Knop 

Wie ein Spaziergang durch den Wald. So beschreibt Besucher Hubert Kattein aus Bad Schönborn den Weg durch die Exponate des ersten Vernissage-
Künstlerforums im Südzirkel des Schlosses. "Im ersten Moment sieht man die Bäume gar nicht, doch plötzlich fällt mir etwas Besonderes ins Auge und ich 
schaue mir den ein oder anderen Baum genauer an. So finde ich, was mich anspricht." 

60 internationale "unabhängige Künstler mit großem Potenzial" präsentieren am Wochenende ihre Werke im Ambiente des Schwetzinger Schlosses. Das 
Besondere: Die Künstler verkaufen ihre Werke und behalten im Gegensatz zum Verkauf auf gewöhnlichen Künstlermessen den gesamten Erlös. Durch einen 
Kauf kann man also direkt und unmittelbar die einzelnen Künstler unterstützen. 

Schon am Eingang wartet auf die Besucher eine Besonderheit: Eine "Mädchen-Kiefer" begrüßt die Gäste - ein äußerst wertvoller, schön anzusehender Baum. 
Im ersten Raum erwarten den Besucher außerdem Skulpturen und ein Glanzpunkt. Ein Taufkleid, gefertigt von Rosa Gabriel. Dafür hat die Künstlerin 
Buchseiten aus maroden deutschen und hebräischen Bibeln in Streifen zerschnitten und zusammen mit Holzschnitten, die an arabische Kalligraphie erinnern, 
verflochten. "Wer in diesem Kleid getauft wird, hat den Segen von Gott, Jahwe und Allah." Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in der arabischen 
Welt bekommt die Kunst Gabriels, mit der sie so schon seit zehn Jahren arbeitet, ein großes Maß an Aktualität und Brisanz. 

Vielfalt verwendeter Materialien 

Durch den Torbogen hindurch gelangt der Besucher in den Jagdsaal, in dem sich angewandte Kunst, also hauptsächlich Schmuck, und die ersten Gemälde 
befinden. Der Saal lebt von der Vielfalt der verwendeten Materialien. Während in der angewandten Kunst verschiedene Metalle, Steine, Perlen und anderes 
zum Einsatz kommen, stellt Heike Utta ihre textile Kunst vor. Sie arbeitet mit gefütterten Stoffen und lässt mit genähten Linien reliefartige Gebilde entstehen. 
Das ist nicht nur schön anzusehen: "Anfassen erlaubt und erwünscht", lädt die Karlsruherin Besucher ein, ihre Werke auch mit dem Tastsinn zu erfahren. 

Nicole Langner aus Nordrhein-Westfalen hingegen arbeitet hauptsächlich mit Silber und kreiert Werke, die eher an kleine Skulpturen, als an herkömmlichen 
Schmuck erinnern. Gegenüber sind die ersten Gemäldeecken, die sich immer zwei Künstler teilen. "Die Zusammenstellung der Künstler ist unglaublich 
harmonisch", meint Besucherin Petra Kaluza aus Walldorf. "Sie bestätigen und bestärken sich gegenseitig und man erlebt so immer wieder ganz positive 
Überraschungen."



Messe für jedermann: 
Gemälde, Gebilde und 
Schmuck gibt es bei der 
Ausstellung des 
Künstlerforums im 
Schwetzinger Schloss zu 
bestaunen.
© Schwerdt

Austausch unter den 
Künstlern 

Die Atmosphäre ist locker 
und gesellig, die Räume sind 
durch die Gespräche wie von 
einem Bienensummen erfüllt. 
Der Austausch zwischen den 
Künstlern untereinander und 
mit den Gästen funktioniert 
wunderbar und das Forum 
kommt bei den Besuchern gut 
an. "Die Ausstellung gefällt 
mir ausgesprochen gut", 
schwärmt Jutta Notting aus 
Weinheim, die gerade die 
Werke im Langen Saal auf 
sich wirken lässt. 

Dieser schließlich birgt Gemälde der unterschiedlichsten Art. Carola Pascholds Malerei macht mit extremen Farben und dem Thema "Menschen" auf sich 
aufmerksam. Zu den drei in Öl gemalten Porträts, die dem Besucher schon von Weitem ins Auge stechen, hat sie eine ganz besondere Beziehung. "Das sind 
meine zwei Töchter, die jetzt 22 und 25 Jahre alt sind", verrät die Künstlerin. 



Künstlerin Nicole Wessels aus Eppelheim erklärt den Besuchern ihre Werke. © TOBIAS SCHWERDT 



Ganz anders dagegen die Reihe "Lost and Found" (Verloren und Gefunden) von Viktor Cleve. "Ich will mit möglichst wenig Linien viel erzählen," erklärt 
Cleve. Seine Bilder zeigen realistisch gemalte Objekte, die über dem Boden schweben, mit darübergelegten weißen Figuren und einem uneindeutigen Titel. 
Dadurch erzählen die Werke etwas, doch was, das muss sich jeder Betrachter selbst überlegen. 

Brigitte Zuber blättert gerade durch die Kataloge eines Künstlers. Die Besucherin aus Mühlhausen nutzt die Ausstellung, um für ihre eigene Kunst Anregungen 
zu sammeln. "Es ist hier sehr inspirierend, ich habe schon viele Ideen bekommen." 

"Die Aussteller sind alle vollkommen verschieden, das macht das Ganze hier aus", zeigt sich Maike Löchelt begeistert von der Messe. Die Studentin war mit 
ihrer Mutter aus Sandhausen gekommen und hat ein klares Ziel vor Augen: "Zum Abitur habe ich mir ein Kunstwerk gewünscht." Beim ersten Durchlaufen fiel 
ihr Sinje Eggers Gemälde auf. 

So hat die Messe für viele etwas zu bieten: für Kunstinteressierte, die nur gerne schauen, solche, die sich austauschen und Anregungen holen, und jene, die die 
Kunstwerke kaufen und verkaufen. 
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