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Staatspreis und Landesausstellung 2020 

Am Sonntag, den 25. Oktober, endete nach vierwöchiger Dauer die Landesausstellung Kunst-
handwerk im Karlsruher Regierungspräsidium - gerade noch rechtzeitig vor Einführung der ver-
schärften Pandemie-Regeln jetzt im November. Trotz erschwerter Bedingungen während des 
ganzen Projektes (Abstand, Maskenpflicht, eingeschränkte Besucherzahlen, Desinfektion...) 
konnten die Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden sein. So meldete Herr Fischer vom Regie-
rungspräsidium auch mit Freude die Besucherzahlen: 2.300 Personen haben die Ausstellung be-
sucht, bei 29 Tagen Dauer entspricht dies einer Frequenz von 79 Personen pro Tag. 

!  

Am letzten Tag wurde noch eine weitere Auszeichnung verliehen: der Publikumspreis, diesmal 
gestiftet von der SV SparkassenVersicherung. 523 Besucher*innen hatten sich beteiligt und ab-
gestimmt über das Objekt, das ihnen in der Ausstellung am besten gefallen hat. Der glückliche 
Gewinner ist Stefan Broszeit https://kunsthandwerk.de/blog/. Seit dem Frühjahr ist er Mitglied im 
BdK. 

Für alle, die keine Gelegenheit hatten, nach Karlsruhe zu kommen, gibt es einen virtuellen Rund-
gang durch die Ausstellung, aufgenommen von unserem neuen Mitglied Tiina Kirsi Kern, die mit 
ihren Textilarbeiten vertreten war. Das Video finden Sie ebenfalls auf dem BdK-Blog: https://
kunsthandwerk.de/blog/ein-rundgang-durch-die-landesausstellung-in-karlsruhe/ 

Zufriedenstellend war das Presse-Echo. Die Redakteure der SWR Landesschau fanden das 
Thema Kunsthandwerk interessant, konzentrierten sich auf die Arbeit der Preisträgerinnen Elena 
und Nicola Burggraf und filmten auch während der Eröffnung und Preisverleihung. Der Beitrag 
wurde am 13. Oktober ausgestrahlt. Sie finden ihn in der SWR-Mediathek. Die beiden Designe-
rinnen waren am Montag, den 9. November außerdem live zu Gast in der beliebten SWR-Sen-
dung „Kaffee oder Tee“.  

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und Teilnehmer*innen der Landesausstellung 2020. 
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Auf Drängen des BdK wurde nach längerer Pause in diesem Jahr wieder ein Katalog publiziert. 
Mehr als 80 Seiten informieren über den Wettbewerb, die Jury, die Preisträger*innen und Nomi-
nierten und zeigen Abbildungen von Arbeiten aller Teilnehmer*innen. Es sind nur noch wenige 
Kataloge übrig.  

Bestellung über den BdK, Christina Beuttler, E-Mail bdk@handwerk-bw.de, Telefon 0711 26 37 
09-130 (Schutzgebühr € 5). Wir freuen uns, wenn Sie Gebrauch von diesem Angebot machen!  

Der Jurybericht im Katalog macht deutlich, dass wir nach Einschätzung der Jury unser vorhande-
nes Potential zu wenig nutzen. Ihre Kritik am aus ihrer Sicht wenig professionellen und wert-
schätzenden Charakter mancher Bewerbungen gibt uns zu denken. Auch der BdK-Vorstand wür-
de sich mehr Bewerbungen zum Wettbewerb aus dem Kreis der BdK-Mitglieder wünschen. 

Bevor wir, gemeinsam mit den Vertreter*innen des Wirtschaftsministeriums, die Landesausstel-
lung 2020 einer sorgfältigen und konstruktiven Nachbetrachtung unterziehen, benötigen wir drin-
gend Ihre Rückmeldungen zum Thema, insbesondere auch für eventuell notwendige Weichen-
stellungen für die nächste Landesausstellung 2022: Wie können wir BdK-Mitglieder den Wettbe-
werb um die Staatspreise „Gestaltung Kunst Handwerk“ und die Landesausstellung als unsere 
medienwirksamste Plattform bestmöglich nutzen? 

Deshalb bitten wir Sie, den beigefügten Fragebogen baldmöglichst auszufüllen und an unsere 
Geschäftsstelle bdk@handwerk-bw.de zu mailen oder per Post zu schicken an: 
 
BdK Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg e.V. 
Heilbronner Straße 43 
70191 Stuttgart 
 
Ihre Rückmeldungen bleiben selbstverständlich anonym und werden unmittelbar nach der Aus-
wertung gelöscht bzw. vernichtet. 

Schon jetzt danken wir Ihnen allen für Ihre Teilnahme an der Umfrage und wünschen alles Gute. 
Bitte bleiben Sie gesund! 
Herzliche Grüße von Ihrem BdK-Vorstandsteam
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