
Picasso-Ausstellung 
 

In der Nürtinger Kreuzkirche am Schillerplatz werden vom 06. Januar bis 
zum 19. Februar 2012 unter dem Motto „Zwischen Eros und Arena“ 
Originalgrafiken des Universalkünstlers und Jahrhundertgenies Pablo 
Picasso (1881 – 1973) gezeigt - täglich von 12 bis 18 Uhr, außer montags. 
Diese Veranstaltung der Stadt Nürtingen und der Galerie „Die Treppe“ – 
es ist die fünfte ihrer Art - knüpft an die erfolgreichen Hundertwasser-, 
Dali-, Chagall- und Miró-Ausstellungen der vergangenen Jahre an. Der gut 
gelungene Ausstellungsprospekt, der an verschiedenen Stellen in der 
Stadt aufliegt, gibt nähere Auskunft.  
Unser Verein wird sich auch dieses Mal mit passenden 
Sonderumschlägen, mit einer Ganzsache (Pluskarte mit DS 
„Maiglöckchen“), einem Sonderstempel sowie zwei Individual-Briefmarken 
(Frankaturwert € 0,45 und € 0,55) beteiligen. Unser gesamtes Angebot an 
philatelistischem Material, das Johannes Häge wieder in bewährter Weise 
entworfen und besorgt hat, ist dem beigehefteten Flyer zu entnehmen. 
 

 
 

Sonderumschlag zur Picasso-Ausstellung, mit Sonderstempel und Individual-
Marke 



Post, die man in der Ausstellung in die dort aufgestellte Box wirft, wird mit 
dem Sonderstempel „Picasso-Ausstellung“ frei gemacht. Die erste 
Leerung wird am 08., die letzte am 29. Januar vorgenommen. Alle Belege 
sind, auf jeden Fall und bevorzugt am Wochenende, im Ausstellungsshop 
erhältlich, blanko bzw. ungestempelt oder mit Sonderstempel. Die hier 
abgedruckte Abbildung zeigt in einer Montage, wie der eine der beiden 
Sonderumschläge, adressiert, mit Individual-Marke und Sonderstempel, 
aussehen wird.   
Begleitet wird dieses Kunstereignis durch eine aus etwa 18 Rahmen 
bestehende, von unserem Verein arrangierte Briefmarkenschau 
sehenswerter Picasso-Exponate, die uns drei Sammler aus Nordrhein-
Westfalen sowie René Bornemann aus Oullins zur Verfügung gestellt 
haben.  

Hier ist die Entwicklung der Kunst des Pablo Picasso, der wie kein 
anderer die moderne Kunst geprägt hat, auf philatelistische Art und Weise 
dargestellt. Diese Ausstellung ist im Foyer der gegenüber der Kreuzkirche 
gelegenen Kreissparkasse zu bewundern, Zutritt ab sofort zu den 
Banköffnungszeiten (Mo, Di, Do 9 – 18 Uhr; Mi, Fr 9 – 17 Uhr)  

Die Motive für das angebotene philatelistische Material entstanden aus 
einem in ausgewählten Klassen der Grundschule Großbettlingen und der 
Neckar-Realschule Nürtingen ausgelobten Wettbewerb, bei welchem sich 
Schüler von Picasso-Gemälden (u.a. von dem bekannten Bild „Maya mit 
ihrer Puppe“) inspirieren lassen und diese kreativ interpretieren konnten. 
Das Projekt geht auf eine Anregung unseres Vereinsmitglieds Armin 
Preschel zurück und wurde von unserem Vorsitzenden Siegfried Stoll 
zusammen mit den Schulen umgesetzt. Was dabei herausgekommen ist – 
das kann man sich übrigens ebenfalls in der Ausstellung in der 
Kreissparkasse ansehen. Zur Auswahl eines bestgeeigneten Bilds hatte 
sich im September eine mit der Kunsthistorikerin Barbara Honecker, der 
Galeristin Brigitte Kuder-Bross und Frau Bärbel Igel-Goll vom OB-
Stabsteam hochkarätig besetzte Kommission zusammengefunden.  
 

Die beiden besten Arbeiten dienten dann als Vorlage für unser 
philatelistisches Material. Wir möchten nun alle Vereinsmitglieder samt 
Familienanhang, Verwandtschaft und Bekanntschaft freundlichst einladen, 
sowohl die Kunst- wie auch die Briefmarkenausstellung zu besuchen und 
von unserem philatelistischen Angebot beherzt Gebrauch zu machen. Es 
lohnt sich!  Wo und wann kann man sonst Kunst- und Phila-Erlebnis so 
ideal unter einen Hut bringen?  
 
Verfasser:  Dr. Gerhard Augsten  Datum: 11.11.2011 


