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Ane Königsbaum ist Jurymitglied

Wer gewinnt den 
Norderstedter 
Kulturpreis?
Der mit 3699,63 Euro dotierte Kulturpreis wird in diesem 
Jahr zum vierten Mal von der Stadt Norderstedt ausgelobt. 
Die Künstlerin Ane Königsbaum, die zuletzt für ihre 
Spitzenleistung mit diesem Preis ausgezeichnet wurde, wird 
in diesem Jahr der Jury unterstützend zur Seite stehen.  

„Der Schwerpunkt meiner Kunst-
arbeit liegt im Thema Raum, 
Ort und Beziehung,“ sagt Ane 
Königsbaum. Die 47-jährige 
Künstlerin betreibt am Glas-
hütter Damm in Norderstedt ein 
Atelier und entwirft dort unter 
anderem Raumfragmente, die auf 
Grundformen von Schlössern ba-
sieren. In den späten 70ern hatte 
die gelernte Kauffrau zur Kunst 
gewechselt. „Damit habe ich 
mich aber schon immer mehr 
identifi ziert. Der Beruf der 
Kauffrau war nur als solides 
Fundament gedacht“, gesteht Ane 
Königsbaum. Die Kunst liegt der 

Ane Königsbaum gewann 2003 den Kulturpreis der Stadt Norderstedt.

Erforderlich ist eine ausführliche Begründung des Vorschlags. Geehrt 
werden sollen Spitzenleistungen der produzierenden Kunst. Repro-
duzierende Künstler sind ausgeschlossen. Künstler und Werk müssen 
in einem Bezug zu Norderstedt stehen. Eine Eigenwerbung ist nicht 
möglich. Einsendeschluss ist der 15. September. Bitte senden Sie 
Ihre Kulturpreis-Vorschläge direkt an Kulturdezernent Harald Freter, 
Rathaus, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt.

So können Sie Ihren 
Wunschkandidaten vorschlagen:
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Familie Königsbaum ohnehin 
im Blut – die Künstlerin ist in 
einem sehr musikalischen Haus 
aufgewachsen, ihr Bruder spielt 
in Detmold am Landestheater 
Posaune, sie selber Klavier. 
Doch damit nicht genug, so 
widmet Ane Königsbaum ihr 
künstlerisches Schaffen auch 
ihrer Heimatstadt. Ihr Engage-
ment für Norderstedt begründet 
die 47-Jährige damit, „ein Kind 
Norderstedts und dafür sehr 
dankbar“ zu sein. Vor kurzem 
erst habe sie einen so genann-
ten „blue monday“  in ihrem 
Atelier am Glashütter Damm 

veranstaltet. Der Benefi z dieser 
Performance-Veranstaltung geht 
an die Vicelin-Gemeinde in Nor-
derstedt. In der knappen Freizeit 
geht die Künstlerin gern durch 
die schönen Wälder Norderstedts 
spazieren. Doch auch das Fern-
weh hatte Ana Königsbaum 
schon gepackt.  „Unter meinen 
acht Stipendien, die ich im Laufe 
meines Lebens erhielt, war auch 
ein Reisestipendium nach Japan“, 
sagt die Norderstedterin, die ihre 
besondere Beziehung zum Fernen 
Osten wie folgt erklärt: „Ich habe 
mich schon in frühester Jugend 
mit Japan beschäftigt. Als ich äl-
ter wurde, habe ich Japan besucht 
und lieben und schätzen gelernt. 
Dieses freundliche Miteinander 
und diese Ehrfurcht auch vor dem 
Alter beeindruckt mich sehr.“ 
Im Jahr 2003 aber widmete sich 
Ane Königsbaum ganz der Hei-
mat und erhielt für ihre Arbeiten 
den Kulturpreis der Stadt Nor-

derstedt, der alle drei Jahre unter 
anderem für Musik und Literatur 
verliehen wird.
Auf die Frage, wie sie es emp-
fand, diese besondere Auszeich-
nung der Stadt als bisher letzte 
erhalten zu haben und wo der 
Schwerpunkt der Kunstarbeit 
liege, antwortet Ane Königs-
baum: „Ich habe es als eine Art 
Bestätigung meiner herausfor-
dernden Arbeiten empfunden. 
Eine meiner Aufgaben war es, 
den Bürgerinnen und Bürgern 
meiner Stadt die Kunst näher 
zu bringen.“  
Bald wird der neue Kandidat 
für den Kulturpreis ausge-
zeichnet. Ane Königsbaum 
wird dann, neben zwei anderen 
Kulturpreisträgern, der Jury als 
beratende Stimme zur Seite ste-
hen. Aber bisher ist noch kein 
Nachfolger für den Kulturpreis 
der Stadt Norderstedt in Sicht.                
                                      Sven Schladetsch


