
Text zu der Arbeit von Release und Adam Lude Döring

Der Name Release geht auf eine Selbsthilfeorganisation zurück, die 1967 in London engagier-
te Studenten für jugendliche Drogenabhängige gegründet haben.

Der gemeinnützige Verein zur Beratung und Hilfe bei Sucht- und Drogen-themen Release 
Stuttgart e.V. besteht seit 1971.

Wir beraten drogengefährdete und drogenabhängige Menschen und deren Bezugspersonen 
und bieten therapeutische, soziale und materielle Hilfen an.
Wir nehmen die Menschen, die zu uns kommen oder die wir auf der Straße oder im Gefängnis 
aufsuchen, mit ihren Anliegen und Bedürfnissen ernst und begleiten sie bei der Entwicklung 
erreichbarer Ziele.
Wir beraten, unterstützen und helfen unabhängig von ethnischer Herkunft, Nationalität, 
Religion, Weltanschauung oder Geschlecht.
Wir legen sehr viel Wert auf präventive Angebote und stärken durch die Präventionsarbeit 
Jugendliche in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit.

Seit 25 svolles künst-
lerisches Ausstellungsprogramm mit der finanziellen Unterstützung unserer Arbeit.
Wir präsentieren renommierte und junge Künstler in jährlichen Verkaufsausstellungen und 
geben auch eigene Editionen heraus.
Dabei kann es nur Gewinner geben: Release und die drogenabhängigen Menschen, denen zu 
helfen unsere Aufgabe ist, die Künstler selbst, weil sie am Erlös zu 50% beteiligt sind und 
nicht zuletzt die Käufer der Kunstwerke, weil sie ihr Geld nicht besser anlegen können.

Zum 100-jährigen Jubiläum können wir den Mitgliedern des TEC Waldau exklusiv drei Sieb-
drucke des renommierten Künstlers Adam Lude Döring anbieten. Bei diesen Editionen mit 
unterschiedlichen Motiven setzt sich der Künstler spielerisch mit dem Thema Tennis ausei-
nander. Davon sind jeweils nur noch wenige vom Künstler signierte Exemplare verfügbar. 

Ein zentrales Thema des Künstlers ist der Mensch als Spieler. Er spielt Karten  und Schach, 
spielt Billard und Tennis. Adam Lude Döring offenbart damit eine Sicht des Lebens, die 
vorschnell als oberflächlich zu bezeichnen man sich hüten sollte. Es ist die Sicht des Lebens

(Lothar Späth).

Adam Lude Döring war Release über viele Jahren verbunden. Er ist am 24.12.2018 im Alter 
von 93 Jahren verstorben. Seine Arbeiten befinden sich in vielen öffentlichen und privaten 
Sammlungen.


