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Gliick trotz Behinderung 
BIRGIT REXER 

G 
lück kennt keine Behin
derung ist der Titel ei
nes Fotoprojektes, das 

derzeit im Haus der Familien 
in Göppingen, in der Göppin-' 
ger Volkshochschule und in d-er 
Frühförderstelle der Lebens
hilfe in Eislingen gezeigt wird. 
,,Entstanden ist die Idee anläss
lich des Welt-Down-Syndrom
Tages 2015" erinnert sich die Fo
tografin Jenny Klestil. ,,Ich ha
ben damals schon sehr lange 
fotografiert und mich gefragt, 
warum ich eigentliche noch nie 
Bilder von Menschen mit Behin
derung gemacht habe", erzählt 
sie. Durch ihre Facebook-Seite 
entwickelte sich die Idee schnell 
weiter und es kamen immer 
neue Anfragen. Seitdem foto
grafiert sie Menschen mit Triso
mie 21 und deren Familien, aber 
auch Menschen mit anderen Be
hinderungen. Inzwischen ha
ben 2.000 Menschen an dem Fo
toprojekt teilgenommen, davon 
1.400 mit Down-Syndrom. Ge-· 
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Ausstellung Im Haus der Familie in 

Göppingen wurde die Ausstellung Glück 

kennt keine Behinderung eröffnet. Zu 

sehen sind Porträt von Kindern mit Down

Syndrom. 

zeigt wurden die Porträts bei in
zwischen 170 Ausstellungen und 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. 

FOTOPROJEKT GIBT 
ES SEIT 2015 
„Das Schöne an der Arbeit mit 
den Kindern und ihren Fami
lien ist, dass sie sehr offen und 
unbefangen sind. Sie haben eine 
große Bereitschaft sich auf das 
Projekt einzulassen. Die Kinder 
nehmen sich so an, wie sie sind 
und finden sich gut", erzählt sie. 
„Ich sehe den Menschen und 
nicht die Behinderung'', betont· 
sie. Zu sehen sind auf den aus� 
gestellten Porträts Kinder, die 
glücklich in die Kamera lachen, 
mit ihren Geschwistern her-

umalbern oder mit ihren Eltern 
schmusen. Durch ihre Arbeit, 
inzwischen fotografiert Jenny 
Klestil fast ausschließlich Men
schen mit Behinderung, kennt 
sie viele der Familien persön
lich. ,,Eine Idee der Ausstellung 
war es auch, ein Stück weit die 
Angst zu nehmen", erklärt sie. 

Wie bei den meisten Ausstel
lungseröffnungen bietet die Fo
tografin auch in Göppingen ein 
zusätzliches Fotoshooting an, zu 
dem die Familien einfach kom
men können. Insgesamt acht Fa
,milien ließen sich in Göppingen 
bei der Vernissage fotografieren. 

Neben den Fotos für die Aus
stellung ist aus dem Projekt 
auch ein Buch entstanden. Zu
dem hält Jenny Klestil Vorträ-
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· ge zum Thema Inklusion. ,,Es
gibt auch noch eine zweite Aus
stellung, für die ich Prominen
te zusammen mit Kindern mit
Down-Syndrom porträtiert
habe - sozusagen Glück kennt
keine Behinderung 2.0", erzählt
die Frankfurter Fotografin. Mit
gemacht haben dabei unter an
derem Doris Schröder-Köpf,
Freddy Bobic, Tina Ruland und
Anouschka Renzi. ,,Dadurch be
kommt das Thema noch einen
ganz anderen Stellenwert", so
Jenny Klestil.

PORTRÄTS MIT
PROMINENTEN
Die Idee für die Ausstellung in
Göppingen entstand beim Be
such einer Ausstellung bei der
Volkshochschule im Aalen.
"Seit zwei Jahren sind Integra
tion und Inklusion bei uns im
Haus' der Familie Hauptthe
men, deshalb passte die Aus
stellung Glück kennt keine Be
hinderung'', so Petra Schmidt,
die die Ausstellung organisiert
hat. Zurückgreifen konnten die
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Ausstellungsmacher dabei auf 
das Netzwerk „Uns behindert 
nichts". ,,Dadurch sind wir sehr 
breit aufgestellt, um mit einem 
solchen Projekt die Öffentlich
keit zu erreichen", so Schmidt. 
„Es ist perfekt, die Porträts an 
öffentlich zugänglichen Orten 
zu zeigen und dadurch Men
schen mit Behinderung in den 
Mittelpunkt zu rücken", betont 
der Leiter der Bereiche Kinder, 
Familie µnd offene Angebote bei 
der Lebenshilfe Göppingen, Mi
chael Tränkle. 

Infos 

Die Fotoausstellung „Glück 

kennt keine Behinderung" ist 
für sechs Monate im Göppinger 
Haus der Familie, in Gebäude 
der Volkshochschule in Göppin
gen sowie in den Räumen der 
Frühförderstelle in Eislingen zu 
sehen. Weitere Informationen 
zu dem Projekt gibt es im Inter
net unter www.glueckkennt

kelneBehinderung.de. 
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