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Im Visier: der Mensch hinter der Uniform
Kunstprojekt | Bernd Köstlin organisiert Ausstellung über Polizeiarbeit / Thomas Blenke wird Schirmherr / Zusagen für zwei Orte
Die Idee ist in Deutschland
einzigartig: Der Neubulacher Bernd Köstlin plant
eine Kunstausstellung zum
Thema Polizeiarbeit. Sechs
Künstler machen schon
mit und der Landtagsabgeordnete Thomas Blenke
(CDU) hat seine Schirmherrschaft zugesagt.
n

wieder normal zum Dienst,
als wäre nichts gewesen.« Es
gehe um den »Menschen
hinter der Uniform« und darum, dass in der Gesellschaft
mit »ganz verschiedenen Augen« auf die Polizei geschaut
werde. »In der Presse wird
die Polizei nur Thema, wenn
was
Negatives
passiert;
wenn alles gut geht, erfährt
man selten davon«, sagt
Köstlin.
So hat er Anfragen an

Von Lukas
Werthenbach

Neubulach. Eine Frau
in einer Uniform der
Bereitschaftspolizei
lehnt nach vorne gekrümmt an einem
Streifenwagen, sie vergräbt das Gesicht in
den Händen. Die offenbar
emotionale
Szene packt den Beobachter, der Anblick
lässt
einen
nicht
gleich wieder los:
Man will mehr über
die Polizistin erfahren. Ob sie weint? Sie
wirkt
verzweifelt,
schockiert – oder zumindest mit den Kräften am Ende.

Chupakhina
sagt sofort zu
Cartoon mit Skulptur: Thomas Schuetz
Das Gemälde der
Neubulacher Künstlerin Larissa Chupakhina trägt den Titel
»Über Grenzen gehen« und ist eines der
Werke, für deren Ausstellung Köstlin bereits die feste Zusage
hat. Chupakhina war
überhaupt die erste
Künstlerin, die Köstlin ansprach, als er im
Dezember 2016 die
Idee einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Polizeiarbeit hat- »Demonstration« von Larissa Chupakhina
te. Chupakhina habe
sofort zugesagt und einige Bil- Künstler in ganz Deutschland,
der angefertigt. »Und dann vor allem aber in Baden-Würthat sich das so weiterentwi- temberg, geschickt – einzige
ckelt«, erklärt der 41-Jährige Vorgabe: Die Werke sollen die
heute zu dem Projekt, das Polizei thematisieren. »Mit
unter dem Titel »Im Visier« der Ausstellung will ich die
läuft.
Eindrücke von verschiedenen
Künstlern darstellen, wie sie
Gesellschaftliche
die Polizei sehen«, betont
Diskussion
Köstlin. Einerseits könne über
künstlerische Aspekte wie
Pinselstriche und Farbgestal»Ich habe den subjektiven tung diskutiert werden. AndeEindruck, dass der Respekt rerseits will er mit der Ausstelgegenüber Polizei und ande- lung eine gesellschaftliche
ren Einsatzkräften in Deutsch- Diskussion anregen, »und
land gesunken ist«, sagt der zwar außerhalb von Zahlen,
Musiker, der im baden-würt- Daten und Fakten«. Er glaubt,
tembergischen Landespolizei- dass eine Kunstsammlung zu
orchester Trompete spielt, dem Thema anders zum
über die Entstehung der Idee. Nachdenken anrege, als wenn
Er denkt dabei an heftige man etwa einen Pressebericht
Ausschreitungen, etwa zwi- über einen Polizeieinsatz lese.
schen Demonstranten und
»Spannend« findet Köstlin,
Polizei. »So ein Polizist wird wie unterschiedlich sich die
tagsüber angegriffen und an- Künstler ihren Werken zufolgefeindet, kommt abends zur ge mit dem Thema auseinanFamilie und am nächsten Tag dersetzen: »Es ist total schön,
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Neubulacher Kunst im Ministerium
Vier Werke der Neubulacher
Künstlerin Larissa Chupakhina
zum Thema Polizeiarbeit sind
derzeit im Atrium des Landesinnenministeriums
in
Stuttgart zu sehen. Noch bis
Dienstag, 6. März, kann die
Ausstellung mit dem Titel
»Kunst im Ministerium« zu
den Öffnungszeiten des Ministeriums besucht werden.
Dabei werden Werke zu je-

dem beliebigen Thema gesammelt. Chupakhina wurde
1980 in Kasachstan geboren
und ist staatlich geprüfte Modedesignerin. Im Jahr 2012
gründete sie ihr Atelier Culari
Art in Neubulach. Sie arbeitet
besonders gerne mit Acrylund Ölfarben und gestaltete
in den vergangenen Jahren
zahlreiche Kunstausstellungen in der Region.

»Über Grenzen gehen« von Larissa Chupakhina

dass jeder seinen
individuellen Stil
hat.« Ein Motiv
beschäftigt sich
mit Homosexualität, die auch bei
der
deutschen
Polizei
»noch
nicht so lange« geduldet sei,
wie Köstlin sagt. Mit dem
»Verband
lesbischer
und
schwuler Polizeibediensteter«
gibt es erst seit den 1990erJahren einen eingetragenen
Verein für homosexuelle Polizisten in Deutschland. Ein anderes Motiv stellt einen Polizist mit Helm einem Punker
gegenüber, auch Bilder im
Cartoon-Stil sind dabei. Für
den Musiker drücken etwa die
»genialen«
Gemälde
des
Künstlers Captain Fanta »auf
den ersten Blick eine gewisse
Aggressivität« aus. »Der Malstil und die Farbgebung sind
für mich einzigartig«, sagt
Köstlin. Eine andere Künstlerin habe ihm gesagt, dass sie
auf keinen Fall etwas »Brutales« produzieren könne.
Der Neubulacher hat bereits viele positive Rückmeldungen auf sein Vorhaben bekommen, wie er sagt. So
sprach er etwa auf der Vernissage eines Kunstprojekts der
Deutschen
Polizeigewerkschaft (DPolG) mit Ralf Kusterer, dem Landesvorsitzenden
und stellvertretenden DPolGBundesvorsitzenden, über seine Ideen.
Der habe sie als »gutes Projekt« gelobt und eine Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen. Auch der Präsident des
»Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei«

Fotos: »Im Visier«

Punk und Polizist: Captain Fanta

»Mädchen in Obhut« von
Silvia Berner
(PTLS) bekundete seinen Gefallen an dem Vorhaben und
schrieb ein Grußwort für den
Internetauftritt des Projekts.
Außerdem hat Köstlin die
Zusage, seine Sammlung in
den Räumen des PTLS in
Stuttgart ausstellen zu dürfen.
Nur der Zeitpunkt sei noch
nicht klar, es könne aber
schon im April so weit sein.
Und die Stadt Neubulach hat
das Alte Rathaus für Köstlin
im Oktober reserviert: Wohl
für rund vier Wochen im
Herbst wird die Sammlung
dort zu sehen sein, Details sollen aber noch geklärt werden.
Indes sucht er stetig weiter
nach zusätzlichen Ausstellungsorten.
Er habe nie darauf abgezielt, dass das Projekt besonders große Dimensionen annehme, betont Köstlin. Auch
die nur langsam voranschreitende Sponsorensuche sei
ihm nicht wichtig; vielmehr
sei er auf Rückmeldungen gespannt. Den Erlös von verkauften Kunstwerken möchte
er zur Unterstützung der Polizeistiftung oder einer »polizeinahen Organisation« spenden.
Übrigens will der Neubulacher die Ausstellung keines-

Sexy Polizistin Cartoon: »Spot« von Cartoon Club
falls auf Gemälde beschränken: Unter anderem habe er
auch schon getöpferte Werke
zum Thema angefragt. Und
die Künstlerin Sandra Zeidler
aus Leinfelden-Echterdingen
fertigt vier Speckstein-Skulpturen an.
Entsprechend offen ist Köstlin noch immer für jeden
Künstler, der Lust hat, sich an

dem Projekt zu beteiligen.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.im-visier.eu
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