
Kunst beim Picknick im Bad Königer Kurpark genießen 
 

Musik, Theater, Gemälde, Zeichnungen, Plastiken, Skulpturen ... Body-Painting, Kinder-
schminken, Spielmobil, um 14:30 Uhr eine Führung unter kunsthistorischen Aspekten durch 
den Kurpark und viele weitere Angebote ... Das alles bietet das zweite Künstlerpicknick am 
30.6.2019 von 11:00 bis 17:00 Uhr im Kurpark Bad König. 
 

Als Veranstalter hat das im November 2017 gegründete „Kunstforum Bad König“ eine recht 
einfache und doch erfolgversprechende Losung ausgerufen: „Kein Kommerz, kein Eintritt, 
keine Standgebühr - Kunstwerke, Speisen, Getränke etc. bei freier Platzwahl einfach selbst 
mitbringen oder sich in der nahegelegenen Gastronomie versorgen.“ 
Auf diese Weise kamen im Mai 2018 weit über 30 Anmeldungen von Einzelpersonen und 
Gruppen zusammen, die ihre Kunst einem interessierten Publikum darboten und der Kurstadt 
für einen Tag einen ungewöhnlichen Flair einhauchten. 
Aber auch Kurzentschlossene durften und dürfen sich in diesem Jahr mit ihren Bildern, 
Figuren, Songs, Gedichten oder Bühnenstücken aufmachen, um sie den Besucherinnen und 
Besuchern zu präsentieren. Und nach dem Erfolg der ersten Ausgabe dieser Veranstaltung 
haben sich weitere Künstlerinnen und Künstler angesagt. Zudem kündigt sich beim Publikum 
eine noch größere Resonanz an. 
 

 
Kunst im Grünen. Mehr davon plus zahlreiche Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern beim 
Picknick am Sonntag, 30.6.2019, ab 11:00 Uhr im Kurpark von Bad König. (Foto: Lutz Schröder) 

 
Gäste und Zuschauer können dann wieder zwischen den einzelnen Ausstellungen flanieren 
und die Auftritte auf der offenen Bühne verfolgen. Während die einen vielleicht mit den Künst-
lerinnen ins Gespräch kommen, können andere die entspannte Festivalatmosphäre ungestört 
auf einer der Wiesen in sich einsaugen. 
Familien mit Kindern sind ebenfalls herzlich willkommen. Für die Jüngsten steht das Spielmobil 
des Odenwaldkreises zur Verfügung und das bei Groß und Klein beliebte Kinderschminken ist 
geplant. 



Wer sich für die Historie des Kurparks und seinen Kunstwerken interessiert, sollte sich der 
Gästeführerin Ursula Heusel um 14:30 Uhr am Minigolf-Café anschließen. Kaum jemand weiß 
diese unterhaltsamer zu erzählen als die Odenwälderin aus dem Stadtteil Etzen-Gesäß. 
Das ehrenamtlich arbeitende Organisations-Komitee beschreibt seinen integrativen Ansatz 
so: „In jedem Fall bietet das Künstlerpicknick Platz für alle. Egal ob Hobbykünstler oder Profi, 
Kenner oder Laie, jung oder alt, groß oder klein. Es gibt keine Ausschlusskriterien, stattdessen 
eine bunte Vielfalt, freundliche Menschen und ein tolles Ambiente.“ 
 

Das "Kunstforum Bad König" möchte diesen Event zudem als erneute Bestätigung seiner 
Ambitionen verstanden wissen. „Groß denken und klein anfangen!“ lautete der anfängliche 
und immer noch gültige Plan, der eines Tages mit einer „Kunsthalle“ gekrönt werden soll, in 
der sich idealerweise Proberäume, Ateliers, Ausstellungs- und Auftrittsmöglichkeiten für ihre 
Kleinstadt befinden. 
Vielleicht wird daraus auch ein „Haus der Kunst“, das zusätzlich Platz für Künstlerwohnungen 
bietet. So sind sich die Mitglieder des Forums und des Organisations-Komitees einig: 
„Träumen ist erlaubt!“ und „Wer nicht kämpft, hat schon verloren!“ Um die hochgesteckten 
Ziele zu erreichen, sind Spenden beim Künstlerpicknick herzlich willkommen. 
 

Veranstalter: Kunstforum Bad König, c/o AWO-Jugendpflege der Stadt Bad König, Lutz 
Schröder, 06063 951 92 90, 0152 02 03 56 82 oder l.schroeder@awo-odenwald.de 
Infos auch unter www.kuenstlerpicknick.de  
 

 
Festivalstimmung an der offenen Bühne. Statt eines gezwungenen Perfektionismus 

wird hier viel Herz, Feingefühl und Liebe zur Kunst geboten. (Foto: Lutz Schröder) 


