
Große Jubiläumsausstellung im Landgericht Karlsruhe 
20 Jahre Kunst im Landgericht 
 
19. November 2011 bis 10. März 2012 
Ausstellungseröffnung: Samstag, 19. November 2011, 17.00 Uhr 
Kunst-Landgerichtsfest ab 18.30 Uhr 
 
 
Der Verein Kunst im Landgericht feiert mit dieser großen Veranstaltung sein 20-jähriges 
Bestehen.  
Es ist die 39. Ausstellung und es werden – fast - alle Künstlerinnen und Künstler, die in den 
vergangenen Jahren in Landgericht ausgestellt haben, dabei sein. 
Etwa 100 Künstler aus ganz Deutschland werden ihre Arbeiten im Landgericht ausstellen. 
 
Diese großartige Bereitschaft zur Beteiligung zeigt das enge und gute Verhältnis, das sich in 
den vergangenen Jahren zwischen den Künstlern und den Richtern des Vereins - im weiteren 
Sinne zwischen Kunst und Justiz - entwickelt hat. 
Aber die erfolgreiche Arbeit über so viele Jahre zeigt auch das große Interesse der 
Öffentlichkeit an einer in dieser Art angebotenen Kunst und an der Möglichkeit, in ganz 
entspannter Atmosphäre in den Räumen der Justiz Seele und Geist durch Farben und 
Skulpturen anzuregen – und vielleicht hat Tucholsky eben doch nicht ganz Recht, wenn er 
meint, von Kunst bräuchten Richter nichts zu verstehen, und sie verstehen auch nichts davon. 
  
Wie auch immer, mit dieser Ausstellung wird ganz sicher ein umfassender Eindruck unserer 
zeitgenössischen Kunst vermittelt. Viele jüngere Künstler werden Impulse setzen. Aus den 
Ausstellungen des Landgerichtes mit Künstlern aus Dresden, Halle und Leipzig ergaben sich 
enge Kontakte, die sich jetzt erneut auswirken werden. 
  
Mit der Vielfältigkeit der künstlerischen Positionen, Malerei und Skulpturen, hat der Besucher 
die Möglichkeit, sich hier zu entspannen, dort anregen zu lassen und sich vielleicht drüben 
auch aufregen zu können. Ein spannendes Erlebnis wird es jedenfalls für uns vom 
Kunstverein und für alle Besucher, aber sicher auch für die Künstler selber, die zahlreich 
erscheinen werden. 
 
Nicht nur für den Kunstverein sondern auch für das Landgericht Karlsruhe mit seiner langen 
Justizgeschichte sind diese 20 „Kunstjahre“ etwas ganz Besonderes.  
 
Die Ausstellung wird am Samstag, 19. November 2011 um 17.00 Uhr eröffnet.  
Richter des Bundesverfassungsgerichtes a.D. Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem spricht zu  
„ Kunst und Recht“.   
Anschließend feiern wir in den Räumen des Landgerichtes ein Kunst-Landgerichtsfest mit der 
Band Guarango, mit den Künstlern und den Besuchern und den Angehörigen des 
Landgerichtes. 
 
Es wird ein besonderer Tag für die Kunst in Karlsruhe und für das Landgericht. 
Es wird eine ganz besondere, sehenswerte Ausstellung.  
 
Harald Kiwull   
 
Kunst im Landgericht e.V., Landgericht Karlsruhe, Hans-Thoma-Str. 7, 76133 Karlsruhe 
                               Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.00 – 17.00 Uhr 


