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SCHLOSSPARK STAmmHEIm

Herzlich Willkommen
Initiative
Kultur Raum Rechtsrhein
(KRR)
Mitglieder:
Benson, Armin
Dr. Breuer, Romana
Dr. Cencillo Ramirez, Marta
Meertens, Thomas
Metzmacher, Brigitte
Metzmacher, Hans
Nettesheim, Peter
Oehler, Dietrich
Presseteam:
Dr. Romana Breuer
Tel. 0221 6711913
Hans Metzmacher
Tel. 0221 662816

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Kunstfreunde, und Freunde des Stammheimer Schlossparks,

als vor neun Jahren die erste Kunstausstellung im Schlosspark

stattfand, hatten die damaligen KRR-Mitglieder einen schönen
Namen für das Projekt gefunden: Rheinblicke-Einblicke. Der

Titel ist immer noch schön, jedoch haben wir einfach mal zu den
vergangenen Pfingsttagen und natürlich auch verteilt über die
Jahre hingehört – die meisten Besucher sprechen ganz einfach

vom Schlosspark. Und den kennt (fast) jeder. Grund genug also, den
Titel dem Bekanntheitsgrad anzupassen, Grund genug auch, das

Aussehen unserer Produkte (Plakate, Flyer, Ausstellungsbegleiter)
zu überdenken. Dazu hatten wir frische und passende Hilfe: Die

Studenten der Kölner ecosign, Akademie für Gestaltung, widmeten
sich mit Feuereifer der Neugestaltung, die KRR hatte nur noch die

Qual der Wahl. Sie halten nun das neue Produkt im neuen Design in
Händen – wir hoffen, es gefällt Ihnen so gut wie uns!

In diesem Jahr fiel aber auch die Wahl sehr schwer, wer denn

mit seinem künstlerischen Entwurf im Park Einzug hält. Über 60
8

Bewerbungen galt es zu prüfen, 20 neue Werke konnten daraus

für den Schlosspark ausgewählt und realisiert werden. Letztes Jahr

ihren Studierenden für unser schönes neues ‚Aussehen‘ sowie Jana

konnte durch den Zugewinn des Areals der Streuobstwiesen zudem

Metzmacher für die professionelle und überaus schnelle Umsetzung.

diesem Jahr bezieht ein deutsch-englisch-russisches Jugendprojekt

Ohne finanzielle Hilfe aber geht es nicht: Wir erhielten großzügige

ein internationales Sonderprojekt, die Art Geo, stattfinden. In

temporär den (natur)historisch bedeutsamen Ort, die von der OT

St. John und Hajo Bauer initiierte Kooperation Odyssee. Damit die

‚Odyssee‘ auch wirklich starten kann, haben die beteiligten Jugendlichen bereits in der Woche vor Pfingsten unter fachkundiger

Leitung einen Segelkutter restauriert und Holz- und Spielgeräte
für eine Jugendeinrichtung gemeinsam erstellt. Nach Pfingsten

kann dann die Fahrt ins ‚Ungewisse‘ losgehen. Solche Projekte wie
auch die Kunstausstellung im Schlosspark Köln-Stammheim sind
ohne Unterstützung nicht möglich. Ich danke daher besonders

den ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern, die trotz hohem

finanziellem und persönlichem Aufwand ihre Ideen und Visionen
hier im Park realisiert haben; den Mitgliedern der KRR, die alle

ehrenamtlich und mit viel Engagement das Projekt auf die Füße

Unterstützung durch die Stadt Köln mit dem Dezernat für Kunst und
Kultur sowie dem Fachbereich Landschaftspflege und Grünflächen,

durch die Generali Deutschland Holding AG sowie weiteren lokalen

Sponsoren. Den begehrten Kunstpreis Schlosspark, der zum 5. Mal in

Folge vergeben werden konnte, verdanken wir auch in diesem Jahr
CHEMPARK Leverkusen. Tausend Dank!

Ich wünsche Ihnen gleichermaßen viel Besinnung und Vergnügen

beim Flanieren durch den schönen Schlosspark wie beim Lesen und
Durchblättern dieses Ausstellungsbegleiters

Ihre

Romana Breuer für die KRR (Initiative Kultur Raum Rechtsrhein)

gestellt haben, und den vielen Helferinnen und Helfern, die

‚nebenbei‘ so manche Schwierigkeit aus dem Weg geschafft haben.
Zu danken ist auch Karin-Simone Fuhs, Direktorin der ecosign, und
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Kunstpreis schlosspark 2010

preisträger & juroren
Durch die Fluktuation von Kunstwerken und temporären Arbeiten
werden 2010 wieder ca. 20 neue Kunstwerke in den Park und die

bestehende Ausstellung integriert. Zum 5. Mal wird der Kunstpreis
Schlosspark an durch eine qualifizierte Jury ermittelte Künstler

vergeben. Wir danken sehr herzlich CHEMPARK Leverkusen, die als
Sponsoren den Kunstpreis Schlosspark ermöglicht haben.

Die diesjährigen Juroren des Kunstpreis Schlosspark 2010 sind:

Dr. Renate Goldmann, Janine Koppelmann, Dr. Peter Lodermeyer.

Gewonnen haben dieses Jahr Wolfgang Heuwinkel (1. Platz), Rudolf
Hürth (2. Platz) und Ursula Buchegger (3. Platz).

Die Jury legte besonderen Wert auf die Einbeziehung der örtlichen

Gegebenheiten (Schlosspark, Historie, Naturrraum) in den künstlerischen Entwurf. Darüber hinaus bewertete sie das Einzelwerk hin-

sichtlich seiner Qualitäten als autonome Skulptur bzw. Plastik sowie

die handwerkliche Ausführung. Die Entscheidung für die Preisträger
fiel einstimmig.

13

wolfgang Heuwinkel

baumeinpflanzung in zellstoff-block
Die Baumeinpflanzung fungiert innerhalb des Schlossparks als

„Öko-Skulptur“ und versinnbildlicht nach Meinung der Jury den
Parkgedanken am besten. Das Konzept ist überaus gelungen

und gleichzeitig überzeugend umgesetzt. Der gewässerte Block

erscheint massiv und fragil zugleich. Das Weiß des Zellstoffs ver-

leiht der Installation eine gewisse Monumentalität, der Aspekt der
Vergänglichkeit ist jedoch schon in diesem frühen Stadium an
den sich lösenden Rändern der Platten sichtbar. RB

14

2

rudolf hürth
odyssee

Die Skulptur erscheint in ihrer Materialität rätselhaft: Die schwarz-

graue Farbigkeit lässt an Stein denken, bei näherer Betrachtung
entpuppt sich das Werk aber als Kunststoff-Arbeit, gehauen

aus einem Block. Dieser überraschende Aspekt wurde von der Jury
mehrfach herausgestellt. Auch das eigentümliche Changieren
zwischen abstrakt und figürlich beeindruckte das Team. Das

klassische Thema ‚Odyssee‘ wird von Rudolf Hürth in eine zeit-

gemäße Form übertragen und bewahrt dennoch den Charakter
des Archaischen. RB
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3

ursula buchegger
wolke

Auch die aus Plastiktrinkstrohhalmen bestehende Wolke besticht
durch die gute Umsetzung des Themas: Leichtigkeit, Schweben,

Verdichten und Auflösen sind an der schwingenden Installation

gut abzulesen. Durch die Farbigkeit der Trinkstrohhalme wirkt die

Wolke als absoluter Blickfänger. Innerhalb der Gruppe der (neuen)
hängenden Objekte im Schlosspark konnte die Arbeit die Jury
besonders überzeugen. RB
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Kunst im park

hermann j. joisten
ohne titel, 2004
schiffsstahl

Die monumentale Stahlplastik lagert auf drei Punkten bzw. Flächen.

Von dort aus schraubt sie sich in zwei Hauptbewegungsabläufen

empor - als sich nach oben verjüngendes Schneckengewinde und als
mächtiger, die Schnecke durchdringender Bogen. Beim Umschreiten
der Plastik öffnen oder schließen sich die Bögen, die Möglichkeit
der Durchsicht bleibt jedoch immer gewahrt. Dem immensen

Gewicht der Plastik zum Trotz (1,5 bis 2 Tonnen) entsteht durch

die Transparenz und die schwungvolle Energie der Eindruck der
Leichtigkeit. RB
Brahmsstr. 3
53757 Sankt Augustin

Tel. +49 (0)2241 9452249
hermjoi@web.de
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peter nettesheim
Verschiedene Holzskulpturen
robinienholz

Die farbig gefassten Holzskulpturen von Peter Nettesheim repräs-

entieren generell unterschiedliche Aspekte des bildhauerischen

Schaffens. Der Bildhauer reflektiert mit den scheinbar einfach zu
erfassenden Figuren komplexe künstlerische Fragestellungen:

Welcher Stilrichtung ist der Vorzug zu geben? Gilt heute das Primat
von ‚real‘ oder ‚abstrakt‘? Welche Standsicherheit muss sie im

öffentlichen Raum aufweisen – ein, zwei oder vielleicht sogar drei

Beine? Welche Sicht des Betrachters ist entscheidend – die der Nahoder der Fernsicht? Ist der Bewegungsimpuls eher ein Innehalten

oder eine Fortführung? ‚Skulptur‘ ist hier wesentlicher Bestandteil
eines künstlerischen Diskurses! RB
Scharffensteinstr. 116
51061 Köln
Tel. +49 (0)221 662593
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wolfgang heuwinkel
baumeinpflanzung in zellstoff-block
zellstoff, baum

Der historische Schlosspark verfügt über einen wunderschönen
artenreichen Baumbestand. Leider müssen ab und an auch hier
erkrankte Bäume gefällt bzw. durch Neuanpflanzungen ersetzt
werden. Da erscheint es eine naheliegende Idee, ein weiteres

Bäumchen zu pflanzen. Wolfgang Heuwinkel pflanzt seinen Baum
in einen Zellstoff-Block. Also genau in das Material, zu dem Bäume

für die Papierproduktion (industriell) verarbeitet werden. Das temporäre Werk – der Zellstoff wird sich im Laufe der Zeit auflösen

– versinnbildlicht den Kreislauf des Lebens: Werden und Vergehen
zeigen sich hier in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und

prozessbedingten Abläufen. Innerhalb des Œuvres des Bergisch
Gladbacher Künstlers nimmt das Material Papier eine zentrale
Büchel 5
51465 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2202 32567
r.w.heuwinkel@freenet.de

Rolle ein, dem er sich malerisch wie bildnerisch verschrieben hat

– vom Aquarell auf Papier bis zur raumgreifenden monumentalen
Installation mit Zellstoff oder Papierbahnen. Die Faszination des
Materials liegt unter anderem in seinem ‚eigenschöpferischen‘

Potenzial: Papier arbeitet immer mit, es entstehen auch Spuren und
Strukturen, die unabhängig vom künstlerischen Formwillen sind.

Der hohe, ästhetische Reiz ergibt sich aus dem Zusammenspiel von
26

Zufall und Kalkül. RB

NEU!

paul jonas petry
ohne titel, 2003
stahl, farbig gefasst

Dass Plastizität nicht nur am tatsächlich vorhandenen Raumkörper

abzulesen ist, sondern auch den Um-Raum mit einbezieht, ver-

deutlicht die orange gefasste Stahlplastik von Paul Jonas Petry. Sie

erlaubt nicht nur einen bogenartigen Durchblick, sondern umgreift
mit gerundeten ‚Armen‘ ein stattliches Luftpaket. Paul Jonas Petry
arbeitet im Bereich Metallbildhauerei bevorzugt mit Stahl – Stahl

ist äußerst widerstandsfähig, außerdem elastisch und stabil. In der
‚realen‘ Welt gibt Stahl den Erfindungen des Menschen Kontur. Im

Bereich der Kunst fungiert Stahlblech sozusagen als Haut, die nach
dem Gestaltungswillen des Künstlers Körpervolumina beschreibt.
Schloss Alfter
53347 Alfter
Tel. +49 (0)2222 63387
p.petry@gmx.de
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Tipp: Gehen Sie doch mal in die Plastik hinein. Ein besonderes

Raumgefühl erwartet Sie – schließlich werden Sie Teil eines Kunstwerks (zumindest sehen das die anderen Parkbesucher so ;-))! RB

matthias lehmann
urinal ka3201
Keramik

1917 schockierte Marcel Duchamp die Kunstwelt, indem er ein

handelsübliches Herrenpissoir unter dem Titel Fountain (engl.:
Brunnen, Fontäne, Ursprung) umgekehrt auf einem Sockel

präsentierte, signiert mit dem Pseudonym R. Mutt (engl.: Trottel).

Das Urinal gehört zu Duchamps ‚reinsten‘ Ready-mades – bis auf die
Signatur nahm er keine Veränderung an dem Objekt vor. Ein Ready-

made ist ein industriell gefertigter Gegenstand, der allein durch den

Akt der Auswahl (eines Künstlers) in den Kunstkontext erhoben wird.
Die eigentliche ‚Schöpfung‘ liegt auf Seiten des Betrachters, der sich
Zieglerstr. 7
01217 Dresden
Tel. +49 (0)179 7388026

mail@matthiaslehmann.de
www.matthiaslehmann.de

etwas dabei denkt. Duchamp war sich der Geschichtlichkeit dieser
Objekte sehr bewusst: Mit gehörigem zeitlichen Abstand gewinnt
ein alltägliches Objekt an Ästhetik bzw. Nostalgie. Daher forderte

der Konzeptkünstler bereits in den 1960er Jahren, dass seine Ready-

mades durch adäquate zeitgenössische Gegenstände ersetzt würden,
um die Brisanz der Kontextänderung zu erhalten. Matthias Lehmann
erfüllt mit seinem Urinal ka3201 eben diese Forderung und stellt die
Sehgewohnheiten der heutigen Betrachter erneut auf die Probe. RB
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NEU!

dietrich oehler
1 feste burg, 2002
blaubasalt

1 feste Burg wächst aus Stein empor. Wie eine Abschnittsburg – man
denke z.B. an die Burgen entlang des Rheins, die auf den ersten Blick

völlig unzugänglich anmuten – scheint auch diese Burg im ‚Zwergenreich‘ die unregelmäßigen und natürlichen Gegebenheiten des

Geländes zu nutzen, um wehrhaft das Innere zu schützen. Wenn

Sie nahe genug herantreten, können Sie einen Blick in den Innenhof
erhaschen. Und manchmal, in einem günstigen Augenblick, knipst
dann ein Sonnenstrahl das Licht an...

Extra: Bei Besucherbefragungen der vergangenen Ausstellungen
Höhenhauser Ring 100
51063 Köln
Tel. +49 (0)221 642001
info@oehler-steinmetz.de
www.oehler-steinmetz.de
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wurde 1 feste Burg zum absoluten Publikumsliebling gekürt! RB

dietrich oehler
arche noah, wellaform,
keltischer Lebensbaum 2002-2004
blaubasalt

Die Basaltskulpturen von Dietrich Oehler zeichnen sich vor allem

durch eine partielle und subtile Bearbeitung mit vielfältigen Bezügen
und der gleichzeitigen Bewahrung der Integrität des Steins in seiner
Säulenform aus. Wie der Keltische Lebensbaum. Die erhabenen,

tapferen und hohen Kelten, wie der Name verrät, verehrten ihren

Himmelsgott in Säulenform (sic.), der ‚Lebensbaum‘ erweist sich nun
als verschlungenes vegetabiles Gebilde. Die ornamentierten Flecht-

bänder der Kelten versinnbildlichten einst helfende und abwehrende
Höhenhauser Ring 100
51063 Köln
Tel. +49 (0)221 642001
info@oehler-steinmetz.de
www.oehler-steinmetz.de
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Kräfte. Ein schöner Gedanke. RB

steff adams
emiliy

glasfaser, epoxidharz
Emiliy sitzt auf einer Schaukel im Schlosspark und schwingt hin
und her. Das klingt nach einer Beschreibung einer normalen,
kindlichen Beschäftigung. Ist es ja auch. Nur dass Emiliy kein

normales Kind ist. Sie ist die Schöpfung der Kölner Künstlerin Steff
Adams, unverwüstlich mit blauer Außenhaut aus Pappmaché und
Epoxidharz gestaltet. Die Extremitäten etwas zu lang, die Finger

etwas zu knubbelig, die Füße etwas zu groß, der Körper etwas zu

unförmig – wofür eigentlich? Es geht hier nicht um ein gängiges
Schönheitsideal, sondern um die Idee einer Figur, die Idee eines
Gereonswall 27a
50668 Köln
Tel. +49 (0)221 5103151
steff@steffadams.de

www.kommensienachhause.de

Fantasiewesens, das bestens dazu geeignet erscheint, etwas

Frohsinn und Emotionalität in der Welt zu verbreiten. Dazu passt
auch die Art der Bewegung – Schaukeln ist nicht zweckgerichtet.

Schaukeln macht einfach nur Spaß und ist Ausdruck einer gewissen
Selbstvergessenheit und Unbekümmertheit. Im ,Erholungsraum‘

Schlosspark können diese Eigenschaften vielleicht für den ein oder
anderen erwachsenen Besucher wiedergewonnen werden. RB
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NEU!

Tobi möhring & paul ter veld
schere im kopf
stahl, beton

Zwei sehr unterschiedlich positionierte, figürliche Objektplastiken
sitzen sich an einer archaisch anmutenden Schreibmaschinerie

gegenüber und hacken bzw. hämmern auf die Tasten alter Schreibmaschinen ein, das bereits Geschriebene lässt sich an Stein-

monitoren ablesen: „Ich erinnere mich an die Freiheit der Wahl.

Ich muss meine Kritik ausdrücken.“, liest man auf der einen Platte,
auf der anderen steht „Es gibt freie Wahlen. Kritik ist legal.“ Was

ist Wahrheit? Gibt es tatsächlich so etwas wie Meinungsfreiheit

oder Pressefreiheit? Repräsentieren die Informationen, die durch
die Medien verbreitet werden, die tatsächlichen Sachverhalte?

Die Installation von Tobi Möhring und Paul ter Veld regt zu geAdalbertstr. 29
10179 Berlin
Tel. +49 (0)30 6223450
tobi@orangegecko.de

sunder Skepsis an: Die Meinungsäußerung des in misslicher Lage
dargestellten ,Journalisten‘ wird hier unter dem Hammer des

zensierenden Redakteurs nochmals verknappt und ‚entschärft‘.
Doch die beiden Aussagen des Journalisten liefen vor ihrer Ver-

schriftlichung bereits durch den persönlichen Filter. Die Schere im
Kopf beschneidet offensichtlich das eigene Denken. Oder, anders
ausgedrückt, die freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut, das
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sich jedoch ständig in Gefahr befindet. RB

NEU!

wolfgang peter & sabine weber
ohne titel

grabung, acrylglas, kunststoff
Da ist ein Loch im Erdreich. Nicht besonders groß und auch nicht

so tief, dass sich ängstliche Gemüter nicht herantrauen könnten.
Die Besucher können es sogar betreten, die Grube hat eine

Abdeckung aus bruchsicherem Acrylglas. Aber sie können nicht
Beethovenstr.3
51427 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2204 66029

hinein. Das Loch ist bereits besetzt: Auf dem Grund der Grube ist
ein Schild befestigt, auf dem das Wort Fremdenzimmer zu lesen

ist. ,Fremd sein‘ hat unterschiedliche Konnotationen – von in die

Ferne reisen bis heimatlos sein, von Emigration bis Rassismus. Der

Begriff löst also ‚Befremden‘ aus. Die Bodeninstallation gibt einem
Deutz-Mülheimer-Str. 127-129
51063 Köln
Tel. +49 (0)176 43051023
webersa4@web.de
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Begriff eine Heimat: Das verortete Fremdenzimmer dient dazu,

eine Auseinandersetzung mit der Bezeichnung ,fremd‘ in Gang zu

setzen, die von persönlichen Gefühlen bis zu politisch bedeutsamen
Fragestellungen reicht. RB

NEU!

karin porath
Kommunikations-orakel
sand, steine

Land-Art, die sich mit dem Wachstum der Natur verändert, diese
beeinflusst, sich in die grüne Wiesenfläche integriert und als

Kunstwerk auf Zeit Werden, Sein und Vergehen thematisiert: So

präsentiert sich uns das Kommunikations-Orakel von Karin Porath.
Es handelt sich um ein interaktives Spiel, bei dem der Besucher
das Orakel befragen kann. Seine Kreisform ist symbolträchtig:

Sie suggeriert Vollendung, eine potentielle Rotationsbewegung,

die nach dem Zen-Buddhismus an den permanenten Wandel der
Erscheinungsformen des Lebens erinnert. Ausgangspunkt für
Ringstr. 23
61137 Schöneck
Tel. +49 (0)170 4652196
kporath@kporath.com
www.kporath.com
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eine Vorhersage ist die Mitte, das Herz des Orakels. Sie könnte für
den inneren Gedanken stehen, der dem Fragenden mitgegeben

wird. Das Äußere, der Ort des entscheidenden Symbols, leitet den
Fragenden aus dem Labyrinth hinaus, steht für das Wort, das zur

Kommunikation führt, ist Samen kreativen Handelns. Probieren Sie
es aus! MCR

NEU!

rudolf hürth
odyssee

Kunststoff
,Odyssee‘ ist zunächst der unter dem Namen Homers überlieferte
Titel der Schilderung der abenteuerlichen Heimfahrt des antiken
griechischen Sagenhelden Odysseus von Troja nach Ithaka. Im

allgemeinen Sprachgebrauch wurde der Begriff ,Odyssee‘ aber auch

auf eine Irrfahrt, die nicht zu enden scheint, übertragen. Man spricht
von einer ,wahren Odyssee‘. Die Kunststoff-Skulptur Odyssee von
Rudolf Hürth repräsentiert eine menschliche Figur, die sich in

einer Art ,Zwischenzustand‘ befindet – zwischen Figuration und

Abstraktion, zwischen Eigenfarbe des Materials und (nicht)farbiger
Bauernweg 7
53343 Wachtberg
Tel. +49 (0)151 14933337
info@rudolf-huerth.de
www.rudolf-huerth-kunst.de

Fassung (Schwarz, Grau), zwischen Da-Sein und in die Ferne ge-

richtetem Blick. Der integrierte Schollensockel unterstreicht diesen
Zwischenzustand: Obwohl er der Figur Stand und Halt bietet, er-

scheint die Fußstellung instabil. Odysseus, der die Vergangenheit

hinter sich gelassen hat, während die Zukunft wolkig vor ihm liegt?
Möglich. Die Scholle wäre in einer solchen Deutungsweise die
sichere/unsichere Gegenwart. Entscheiden Sie selbst! RB
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NEU!

Anno bergmann
des kaisers neustes kunstwerk
Hört die Stimme der Unschuld! (Hans Christian Andersen)

Wer kennt sie nicht, die Geschichte des Kaisers, der sich weismachen
lässt, seine neuen Kleider seien etwas Besonderes, da sie nur von
denen gesehen werden, die nicht „unverzeihlich dumm“ sind?

Erst ein Kind, dem persönliche Eitelkeit (noch) fremd ist, deckt den

Schwindel auf: Der Kaiser hat schlichtweg nichts an. Anno Bergmann
legt mit Des Kaisers neustes Kunstwerk den Finger auf eine Wunde

im Kunstbetrieb. Niemand möchte gerne zugeben, dass er von Kunst
nichts versteht. In kaum einem anderen Bereich sind Beliebigkeit

in den Äußerungen so sehr an der Tagesordnung. Dabei lässt sich

die Verlagerung eines (Kunst)Werks in den Bereich der Gedanken
Wichheimer Str. 20
51067 Köln
Tel. +49 (0)221 16824159
an@nobergmann.de

www.annobergmann.com

historisch begründen: Die Klassische Moderne glaubte daran, dass
Abstraktion stets linear weiterentwickelt werden kann. Jedoch

kann nach der weißen Leinwand (z.B. bei Robert Rauschenberg)

nur noch auf den ,reinen‘ Gedanken verwiesen werden. Dieser ist

aber tatsächlich nur für Eingeweihte wahrnehmbar. Längst haben
Künstler das Problem erkannt und beschreiten andere Wege. Für

den Betrachter aber, der hier tatsächlich ,Nichts‘ sieht, gilt: Mit einer

Portion gesundem Menschenverstand kommen Sie schon mal weiter.
46

Und wenn nicht, gibt es dafür Fachleute, die Sie fragen können. Für
medizinische Fragen gehen Sie doch auch zum Arzt! RB

NEU!

linda cunningham
Remnants (überbleibsel), 1997/2005
beton, stein, ruinenreste

Mit der Monumentalplastik Remnants erinnert die New Yorker

Bildhauerin Linda Cunningham an die Gewalt und Zerstörungen

der beiden Weltkriege zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Tatsächliche
Ruinenfragmente aus Berlin sind in die Betonmasse eingelassen

und bewahren so die Vergangenheit in der Gegenwart. Die Bogen-

form nimmt die Architektur gotischer Spitzbögen auf – Zerstörung
meint neben dem Verlust an Heim, Heimat und Leben auch die

Unwiederbringlichkeit kultureller Errungenschaften. Gerade das

im 2. Weltkrieg zerstörte Stammheimer Schloss, dessen erster Bau

urkundlich bereits 1637 erwähnt wurde, gehört zu diesem für Köln
verlorenen Erbe. RB
Richard-Wagner-Str. 41
50674 Köln
llcunning@verizon.net
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Kristian niemann
verbindung

Anröchter sandstein
Weichgeformte Skulpturen aus Sandstein erinnern an organische
Lebensformen wie Knospen, vermitteln eine Balance zwischen
Ruhe, Stabilität und Schwere. Die Arbeit von Kristian Niemann

kommt auf drei Beinen zu stehen, eine symbolische Zahl, die u.

a. den Lebenszyklus (Wachsen – Fruchtbarkeit – Vergehen) und

die in vielen Kulturen verehrte Göttertriade oder die Urform der

menschlichen Beziehungen (Vater, Mutter und Kind) bezeichnet.

Mindestens so bedeutungsträchtig ist das verwendete Material: Der
Sand des Sandsteins wird meistens aus dem Festland durch Flüsse
und Meeresströmungen an seinen endgültigen Ablagerungsort
Padkamp 25
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0)2572 9170130
atelier54@t-online.de
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transportiert – denn Sandstein ist ein Sedimentit aus miteinander
verkitteten Sandkörnern. Das Material und die fließenden Wellen-

Formen der Skulptur mit ihrer vorwärts gerichteten Bewegung legen
einen engen Bezug zum Rhein und der Lage des Schlossparks offen.
MCR

NEU!

herbert labusga
schloss mit grafenpaar, 2002
beton, stahl

Wo dereinst Freiherr Franz-Egon von Fürstenberg-Stammheim

flanierte, lässt Herbert Labusga ihn nebst Gemahlsgattin und

Schlossportal in Beton erneut erstehen. Wunderbar reduziert in

der Form, ausgehoben aus der Erde, auf der er sein Schloss erbauen
ließ. Von genau dort hatte der Fürst einen herrlichen Blick auf

den ewig fließenden Rhein. Idee und Technik ergänzen sich – die

Negativformen wurden in die Erde des Schlossparks eingegraben,
Erde, die einst das Schloss und auch das Grafenpaar trug. Die

Negative wurden mit Beton ausgegossen und mit Stahl verstärkt.

Während der Aushärtung nahm der Beton auch Steine und Splitter
Prämonstratenserstr. 53
51069 Köln
Tel. +49 (0)221 607401
www.herbert-labusga.de

des Erdreichs in sich auf (Findige können im ausgehärteten Beton

auch einige Knochen entdecken...), so dass sich Vergangenheit und
Gegenwart im rundplastischen Werk vereinen.

Extra: Herr von Fürstenberg-Stammheim hatte sich ein kleines

Fenster in Richtung Köln-City einbauen lassen, dass optisch als
Rahmen für den Kölner Dom fungierte! RB
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Thomas rappaport & Silke walther
changing water – floating sculptures
floß, kiefernstämme, eisen

Der Schlosspark Köln-Stammheim ist erstes Etappenziel und temporäre Anlegestelle eines im Stuttgarter Hafen entstandenen
Böblingerstr. 326
70199 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 698146
info@atelier-rappaport.de
www.atelier-rappaport.de

,KugelFloßes‘. Es wird als Botschafter und Mittler zwischen unterschiedlichen Kulturzonen in Etappen auf eine Reise geschickt:

Ein gemeinschaftliches KunstKlimaProjekt des Künstlers Thomas
Rappaport und der Medienkünstlerin Silke Walther, das im

Rahmen des übergreifenden Themas der Klimaveränderung auf
die Visualisierung des erfahrbaren Prozesses der weltweit sich

verändernden Pegelstände fokussiert. In alter Flößertradition bespielt
Weidenpescher Str. 50a
50735 Köln
Tel. +49 (0)221 9775307
silke.walther@t-online.de
www.silke-walther.de
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das Projekt die historische Achse Stuttgart-Köln-Rotterdam und

plant 2015 in Karlsruhe seinen Abschluss. Großformatige Fotografien
(Fishing Images) begleiten als Dokumentation in Sichtnähe des

Floßes die bereits zurückliegenden Reiseetappen des solange auf

dem Trockenen gestrandeten Floßes, bis der Pegelstand sich ändert.
MCR

NEU!

michail stamm
lilienthal- mops, 2004

gusseisen, massiv, blattvergolded, betonguss
Wie kommt der Mops auf die Säule? Keine Angst, niemand muss

die Feuerwehr rufen, schließlich handelt es sich um den LilienthalMops. Einer besonders alten Hunderasse kann man schließlich
auch Flugambitionen zutrauen! Und fast wie sein berühmter

Namensvetter Otto, ist wohl dieser Mops im Begriff, einen MopsGleitflug über den Rhein zu absolvieren. Hier gebührt dem

Künstler ein Dank für diese herrlich ironische Bereicherung des

Skulpturenparks – übrigens, Hundebesitzer freut’s wohl besonders,
wie kürzlich laut vernehmliches Lachen und Bellen vermuten lässt.
Extra: Am Mops entzündet sich immer wieder die menschliche

Phantasie. Nachdem z.B. im 18. Jahrhundert der Freimaurer-Orden
Bombeck 18
48727 Billerbeck

Tel. +49 (0)2543 4954
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verboten worden war, gründeten die Adeligen kurzerhand einen

Geheimbund, den Mopsorden. Hündisches Verhalten war hier an

der Tagesordnung, so machte man sich an den Versammlungsorten
zunächst durch Kratzen an der Tür bemerkbar... RB

brigitte metzmacher
thing, 2002
holz, acryl

Verschwörerisch komplettieren 14 stilisierte und farbig gefasste

Figuren den Halbkreis von fünf Linden. Hier ist eine Mahlstatt, ein
Versammlungsort: Ein ,Thing‘. Bei den Germanen wurde sub tilia,
unter der Linde, Recht gesprochen. Die Linde galt den Germanen
zudem als Sitz der Göttin Freya, der Beschützerin des Lebens - so

wurde der Baum zum bevorzugten Treffpunkt der Dorfbewohner

und Liebenden. Brigitte Metzmacher erinnert an diesen magischen
Ort der Kommunikation, an die Aura des weisen Ratgebers.

Darüber hinaus verdeutlicht sie gleichermaßen die Bedeutung des
Rosellstr. 15
51061 Köln
Tel. +49 (0)221 662816

brigitte.metzmacher@gmx.de
www.brigitte-metzmacher.de
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Schlossparks als Ort des zwischenmenschlichen Dialogs sowie des
Dialogs von Natur und Kunst. RB

brigitte metzmacher
burka (verbergen, verbiegen, verkrüppeln)
jute, bambus

Einer der schönsten und majestätischsten Baumriesen im

Schlosspark dient als Kulisse für die Installation Burka (Verbergen,

Verbiegen, Verkrüppeln). Die Installation soll provozierend auf

die Burka, das traditionelle Kleidungsstück afghanischer Frauen

hinweisen, das durch psychischen und physischen Zwang der Taliban
zum mobilen Gefängnis wird und Frauen aus dem öffentlichen

Leben verbannt. Ohne Zugang zu Bildung und der Möglichkeit

zu kultureller Entfaltung werden Frauen seelisch verbogen und

großen Zwängen und Ängsten ausgesetzt. Fein gesponnene Netze
Rosellstr. 15
51061 Köln
Tel. +49 (0)221 662816

brigitte.metzmacher@gmx.de
www.brigitte-metzmacher.de

aus Denunziantentum, Gesetzen und Regeln machen Frauen zu

seelischen und körperlichen Krüppeln. Die Burkas im Baum zeigen,

wie hilflos die Frauen in Afghanistan den Machthabern ausgeliefert
sind. Der Wind übernimmt deren Rolle und lässt die Burkas wie

fremdbestimmt hin- und herbaumeln. Die rote Farbe der Burkas

weist auf das Blutvergießen dieses menschenverachtenden Krieges
hin. BM
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NEU!

armin benson
gegenwehr, 2003
baumruine, stahl

Den riesigen Torso eines alten verwitterten Baumes durchschlägt
eine Rakete, eine ,blutige‘ Wunde verursachend. Gegenwehr. Wer
wehrt sich gegen wen? Pathetisch: Die Weltpolitik holt uns ein.
Anlass der künstlerischen Formulierung war die intellektuelle

Auseinandersetzung mit dem Angriff der USA auf den Irak Anfang
des neuen Jahrtausends. Unpathetisch: Die ,Schäl Sick‘ mag

schließlich nicht jeder. Vielleicht ist ja auch der linksrheinische
Skulpturenpark neidisch auf den schönen Schlosspark... RB

Wilhelm-Ostwald Str. 8
51061 Köln
Tel. +49 (0)221 664215
flittART@gmx.de
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yvonne van huelsen
Neozoen (Kulturfolger)
stahl, holz, beton

Wer durch den Schlosspark wandelt, ist nicht allein. In den

Baumwipfeln herrscht zumeist reges Treiben, oftmals begleitet

von mehr oder weniger melodiösem Krächzen und Rufen. Grüne
Halsbandsittiche fühlen sich im Park heimisch und unterhalten

den aufmerksamen Spaziergänger. Die Halsbandsittiche gehören

zu den Neozoen, also zu Tierarten die direkt oder indirekt durch
das Einwirken des Menschen in eigentlich fremde Gebiete ein-

geführt wurden. Gerade die Halsbandsittiche sind in Europa also

ausgesprochene Kulturfolger. Yvonne van Huelsen dreht mit ihren
Schneiderstr. 40
33613 Bielefeld
Tel. +49 (0)521 130609

y.vanhuelsen@gmx.de

www.yvonnevanhuelsen.de

figürlichen Betongüssen den Spieß um: Ihre menschenähnlichen
Plastiken hocken auf einem Gestänge und verhalten sich vogelähnlich – sie äugen, plustern sich und putzen ihr ,Gefieder‘. Das

Thema Kulturfolger wird hier nicht problematisierend betrachtet,
sondern eher mit einem Augenzwinkern: Die drei Gestalten er-

scheinen im Kontext ihrer gefiederten Genossen als ,komische Vögel‘.
Und vielleicht setzt sich ja der ein oder andere Sittich mal dazu… RB
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NEU!

hans-joachim pankert
schallblume
corten stahl

Können Glockenblumen läuten? Oder Trompetenbäume eine

Fanfare spielen? Die ,blumigen‘ Bezeichnungen aus der Welt der

Flora beziehen sich selbstverständlich nicht auf die musikalischen
Fähigkeiten der Gewächse, sondern auf deren formale Analogien

ihrer Blütenkelche zu Musikinstrumenten. Wie sieht es aber mit einer
Schallblume aus? Erzeugt sie Töne, Klänge, Geräusche oder einen

Knall? Symbolisiert der schraubenartige Aufbau die Ausbreitung der

Schallwellen im Raum? Hans-Joachim Pankert verrät, dass die Idee zu

der Stahlplastik während der Arbeit an einer Wendeltreppe entstand.
Der zusammengesetzte Titel, aus ,Schall‘ und ,Blume‘, bezieht sich
Wikingerstr. 71b
51107 Köln
Tel. +49 (0)221 862084

schlosserei.pankert@gmx.de

auf zwei unterschiedliche Aspekte: zum einen auf die Geräusche und
die Lautstärke, die während des Werkstattbetriebs zu vernehmen

sind, zum anderen auf die Schönheit der (geschaffenen) Dingwelt,
die sich hier in harmonischer Formensprache und unverfälschter

Materialität zeigt. Ob die Schallblume darüberhinaus tatsächlich ein

Klangerlebnis vermitteln kann, davon überzeugen Sie sich am besten
selbst… RB
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NEU!

Lu Possehl
thron für den mäzen Egon
von fürstenberg und gemahlin
Eisenstahl, gebürstet

Ein Denkmal für den Mäzen Franz-Egon von Fürstenberg-

Stammheim und Gemahlin: Majestätisch schlank, mit per

Laser geschnittenen, kultischen Formen versehen, stehen zwei

Edelstahl-Throne als repräsentatives Symbol für das abwesende

Mäzenatenpaar selbst. Diese Ehrerweisung durch das Reservieren
eines leeren Throns gab es bereits bei den Griechen, die nach

Homer einen zusätzlichen leeren Thron in den Tempeln für die

Götter reservierten. Das Mäzenatenpaar scheint – wenn wir das
leere Thronpaar betrachten – als wohlwollende Geister im Park

mit uns zu flanieren, sich an den ausgestellten Skulpturen zu
Benrather Str. 6a
40213 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211 21070750
lu@art-lu.de

erfreuen, um im Anschluss standesgemäß Platz zu nehmen.

Imaginativ baut sich das Schloss in alter Pracht vor unseren Augen

auf Die chiffrenartigen, steilen Throne der Künstlerin Lu Possehl als
künstlerische Zeugen der dem Park innewohnenden Geschichte:

Sie lassen Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschmelzen!
MCR
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NEU!

birgit brebeck-paul
helga, 2000
stahl

Helga hat sich für den Spaziergang im Park fein gemacht - mit

ordentlichem, gegürtetem Kleid und Handtäschchen. Obwohl die
figurinenhafte Stahlplastik auf die notwendigen Körperkonturen

reduziert ist und ,Kleid‘ sowie ,Handtasche‘ aus Stahlbändern und
-verstrebungen besteht, lässt sie ein überaus lebendiges Bild im

Kopf des Betrachters entstehen. Tipp: Versuchen Sie doch einmal
heraus zu finden, was dort in der Tasche von Helga liegt... RB

Hildener Str. 17
40699 Erkrath
Tel. +49 (0)2104 31757
brebeck-paul@web.de
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dr. rolf peters
rotes windspiel
stahl

Mitten im Park entfaltet diese signalrote, kinetische Plastik – eine

Kunstform, die insbesondere in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts
populär wurde – ihren besonderen Reiz, sobald der Betrachter vor

ihr verweilt. Rot und schwarz lackiertes Eisenblech hat der Künstler

Rolf Wolfgang Peters zu leicht gebogenen, dreieckigen ,Pfeilformen‘
unterschiedlicher Länge akribisch bearbeitet und übereinander
versetzt montiert. Wind und Licht sind im natürlichen Umfeld
Protagonisten des ästhetischen Spiels: Das Rote Windspiel ist

vollkommen von der Natur abhängig, denn nur diese kann sie zum
Leben erwecken, unterschiedlich starke und schnelle Bewegungen
Buscher Hof 44
51515 Kürten
Tel. +49 (0)2268 908656
P.E.T.E.R.S@t-online.de
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initiieren und ihm changierende Lichtreflexionen entlocken. Wenn
die in waagerechten Drehachsen bewegliche Plastik der Brise am
Rhein und die lackierten Oberflächen der Sonne ausgesetzt sind
entstehen Phantasie anregende, räumliche Formen! MCR

NEU!

bettina meyer
form 4a-läufer, 2004
bronze

Tänzerisch sportlich wie während einer Bodenturnübung bewegt sich
diese organisch und jung anmutende Form mit einer Leichtigkeit,
die mit dem Material Bronze kontrastiert. Zwei Tentakel ähnliche

Auswüchse, tintenklecksförmige Glieder stützen sich auf der Erde ab
und verleihen der Figur vorläufige Standfähigkeit. Mit den anderen

beiden Extremitäten assoziiert man einen Kopf oder ein erhobenes
Bein. Schlägt die Figur ein Rad? Dehnt sie sich zur Vorbereitung

eines Laufes? Und gerät sie gleich aus dem Gleichgewicht? Formen
und Zustände scheinen in ständiger Metamorphose ineinander zu

verlaufen. Spannend ist das festgehaltene Ausbalancieren zwischen
Wickerather Str. 4
50670 Köln
Tel. +49 (0)221 7325462
meyer@heimat.de
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Stabilität und Mobilität. Gehen Sie einmal um die Bronze-Plastik
herum und entdecken Sie mehr! MCR

andreas schmotz
die befreiung der parkbank, 2003
eichenholz, eisen

Der ideale Ort für eine Ruhepause am nahen Rheinufer. Zum

Glück stehen genügend Parkbänke zur Verfügung. Und nun kann

man nur noch sagen: Danke! Nicht für die Parkbänke, sondern für
die Befreiung der Parkbank. Andreas Schmotz hat sich mit einer

wunderbar ironischen Installation der so lange nicht beachteten

Psyche der Spezies Parkbank angenommen. Denn drei der in Reih’
und Glied angeordneten stummen Diener geraten im wahrsten

Sinne des Wortes aus der Fassung. Dabei hat der ,Freiheitsdrang‘
der Bänke durchaus Steigerungspotenzial, wie im Abschreiten

des Weges am Rheinufer deutlich macht. Technik-Tipp: Die Balken,
Bonner Str. 77
53332 Bornheim
Tel. +49 (0)2222 62375

andreas.schmotz@web.de
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aus denen diese Parkbänke geschaffen sind, sind in ihre jeweilige

,verdrehte‘ Form skulptiert (!) – resultieren formal also nicht aus einer
industriellen Holzverarbeitung (z.B. Verbiegung). RB

joachim römer
der blaue montag, 2003

rheinschwemmgut, maschendraht
Es leuchtet blau von dem zum Uferweg abschüssigen Gelände des
Parks. Eine circa zehn Meter lange Bodeninstallation verkündet

blau ,Montag‘. Der berühmte blaue Montag, da liegt er als Montage

(sic.). Da der gute Montag – als Nachfeiertag – bereits im Mittelalter
ausuferte, wurde das Blau-Machen bereits im 14. Jhd. unter Strafe

gestellt. Wie erfolgreich diese Maßnahme war, sieht man daran, dass
es noch heute sogenannte ,Montagsautos‘ gibt. Genau dieser blaue
,Montag‘ ist besonders tückisch, denn das, was als Akkumulation
die Maschendraht-Körper der einzelnen Buchstaben füllt, ist von

Joachim Römer gesammeltes Rheinschwemmgut vom Flittarder

und Stammheimer Rheinufer. Nach dem Willen des Künstlers soll
Idsteiner Str. 1
51105 Köln
Tel. +49 (0)221 838658
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sich die Natur im Laufe der Zeit den Inhalt der Maschendrahtkörper
zurückerobern. Überzeugen Sie sich selbst! RB

kalle Hommelsheim
sunken sculptures, 2003
stahl, beton

An einer Wegbiegung kann man kleine ,follies‘ entdecken – so

nannte man in englischen Gärten zwecklose Gebäude mit besonders
betonten Stilelementen (z. B. schiefe Häuser). Aber sind das wirklich
,follies‘? Diese geschweißten Stahlhäuser liegen nicht einfach

schief da, sie sind teilweise eingesunken. Die sunken sculptures

entstehen dadurch, dass der Künstler die Stahlhäuser in noch nicht
abgebundene Beton-Gehwegplatten setzt. Dem Eigengewicht

folgend versinken die Häuschen, bis der Beton verfestigt ist. Die

Schieflage generiert sich also aus einem Prozess. Kalle Hommelsheim
installiert hier ein Wegfragment, ein Überbleibsel, ein Mahnmal

der Vergänglichkeit, eine Erinnerung an das verschwundene Schloss.
Lindenplatz 5
52428 Jülich
Tel. +49 (0)2461 53094
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RB

gertrud stracke
schutzschilde, 2003

keramik, porzellan- engobe
Ganz still liegt der Pfad entlang der Begrenzungsmauer des Parks.
Längliche, spitz zulaufende Ovalformen zieren die Mauer. Die

Schutzschilde von Gertrud Stracke bieten einen recht umfassenden
Schutz: Zwei Ostschilde, ein Westschild, zwei Südschilde, ein

Nordschild. Ein Schild für jede Himmelsrichtung zu haben, ist ein

tröstlicher Gedanke, wenngleich das Material dem zu widersprechen
scheint. Die Schilde bestehen aus gebrannter Keramik, bemalt mit
Porzellan-Engobe. Die materielle Welt erweist der geistigen ihre
Referenz. RB
Farnweg 13
51069 Köln

Tel. +49 (0)221 6803376
g.stracke@freenet.de
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petra oberhäuser
Gummiobjekte

lkw schlauch

Wie reife Früchte oder Schoten sehen die fast schwerelos an den
Bäumen hängenden Gummi-Objekte von Petra Oberhäuser aus.
Die ästhetisch-poetische Materialität, die für die Künstlerin von

zentraler Bedeutung ist, lebt von dem seidenmatt schimmernden

Schwarz, das eine haptisch reizvolle Geschmeidigkeit suggeriert. Es

entsteht eine fesselnde Diskrepanz zwischen der naturverbundenen
Form und Lage und der Geschichte, die das Material – dem funk-

tionalen Kontext und der gelebten Vergangenheit entrissen – erzählt:
Es handelt sich um benutzte Gummischläuche aus LKW-Reifen,
Zum Söhler 2
57076 Siegen
Tel. +49 (0)271 71144
obpb@gmx.de
www.petra-oberhaeuser.de
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die „tausende Kilometer einen tonnenschweren LKW getragen

haben“ (P. O.) und als Symbol für Kraft und Energie stehen. Es sind

diese Gegensätze zwischen weich und hart, schwer und leicht, die

Petra Oberhäuser in ihren Objekten zu einer Zwiesprache zwischen

Natur und Material ausbaut, und eine spannungsgeladene Ästhetik
ergeben. MCR

NEU!

werner bitzigeio
cocons

draht mit Schrumpffolie

Seit Jahrhunderten inspiriert ein faszinierend geheimnisvoller
Vorgang in der Natur die Kunst: Die Metamorphose. Im Park

wächst etwas Tierisch-Anmutendes in CoCons heran, die in der
'Mutter' Erde eingegraben sind, aus denen es heraus kriechen

und sich befreien wird! Nur die gerade noch sichtbaren CoCons

verraten uns, dass eine Verwandlung, das Erreichen eines neuen

Entwicklungsstadiums, bevorsteht! Wie werden sie nur nach dem
Schlüpfen aus ihren zarten Hüllen aussehen, die entpuppten

Lebensformen? Eine erstaunliche Schlichtheit und Ästhetisierung

des Materials, aus dem der freischaffende Bildhauer Werner Bitzigeio

Im Bungert 19
54616 Winterspelt
Tel. +49 (0)6555 931515
bitzigeio@web.de
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die CoCons gestaltet, verstärkt sich im unmittelbaren Kontakt zur

Erde, im Kontext des Parks und ist künstlerische Intention. Bitzigeios
CoCons verkörpern unsere metamorphotische Welt, das Leben in
ständiger, immer schnellerer Veränderung. MCR

NEU!

gisela gross
stammheimer häuser, 2002
stahlblech, acrylfarbe

Malerei in einem öffentlichen Park geht nicht? An der Mauer, die den
Skulpturenpark von der sich anschließenden Wohngegend abgrenzt,
leuchten intensiv vier Acrylgemälde auf Stahlblech! Inspiriert durch

die Architektur Stammheims verewigt Gisela Gross in klaren Farben

und Formen Stammheimer Häuser. Ganz wie im ,wirklichen‘ Leben –

analog zu ihren architektonischen Schwestern – verändern sich die
Arbeiten unter den unterschiedlichen Witterungseinflüssen. RB

Klausenthalstr. 20
53925 Kall-Scheven
Tel. +49 (0)2441 778040
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gerhard witte
boje, 2005

stahlblech, geschweißt
Was bedeutet eigentlich Heimat? Gerhard Witte schafft mit seiner

Boje ein schönes Sinnbild für den doch eher abstrakten Begriff: Die

verankerte Boje bleibt fest an ihrem Ort und scheint doch scheinbar
gegen den Strom zu schwimmen. Die losgerissene Boje wiederum
scheint im Fluss stillzustehen und wird dennoch ständig bewegt.
Die gestrandete Boje ist angekommen, steht tatsächlich still und

folgt allein der Bewegung des Erdenlaufs. Die Boje im Schlosspark
Stammheim ist fest verankert. RB

Steverstr. 5a
59348 Lüdinghausen

Tel. +49 (0)2591 507414
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Naomi Akimoto
pilze
ton

Zart-elfenbeinfarbene, gebrannte und glasierte Tonobjekte hängen
wie Schmarotzer entlang eines Baumstammes im Park, um sich

wie Pilze von der Rinde und dem Baumsaft zu ernähren. Oder sind

das unmerklich langsam schleichende Schnecken, die sich hungrig

Richtung frischgrüner Blätter in einer Karawane in Bewegung gesetzt
haben? Naomi Akimoto – 1967 in Osaka, Japan geboren – lässt die

erstaunten Blicke der Besucher mit ihrer ortsbezogenen Installation
in die Höhe streifen. Ihr 15-teiliges Steinzeug-Ensemble erinnert an
Pilzbefall und die empfindliche Balance zwischen Wirt und Parasit.
Schmarotzer sind von deren unmittelbarer Umgebung abhängig,

und gerade Pilze reagieren sehr sensibel auf jede kleinste klimatische
Kalkumer Str. 206
40468 Düsseldorf

naoakimotobox@yahoo.co.jp
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Veränderung. Ein Wink auf unsere eigene menschliche Situation,

denn die merkliche Klimaveränderung wird früher oder später auch
unser Leben beeinträchtigen. MCR

NEU!

hiawatha seiffert
coocon I, 2007/ coocon II, 2009
stahl, kupfer

Aus der Ferne betrachtet hängt ein scheinbar amorphes Gebilde

von einem Baum herab. Leise. Unaufdringlich. Die rotbraune Farbigkeit und die blättrige Struktur lassen an ein lockeres Knäuel aus

Herbstlaub denken. Im Nähertreten formieren sich die ,Blätter‘ zu

einem Gebilde aus Metallplättchen, das in leichter Krümmung eine

herabhängende und sich aufrichtende menschliche Figur assoziiert.
Anders aber, als der Titel denken lässt, handelt es sich bei Coocon

nicht um eine Hülle, aus der ein Lebewesen schlüpfen wird, Coocon
ist das Wesen, das entsteht. Gemäß der Ontogenese wird die Form
ohne Verlust ihrer Organisation in einen anderen wesenhaften

Zustand überführt. Neues Leben! Die beiden Arbeiten Coocon I und
Hermannstr. 30
31137 Hildesheim
martensit@gmx.de

Coocon II gehören ursprünglich zusammen und können nun – nach
einer kurzen Trennung – im Schlosspark wieder zusammengeführt
werden. Das macht Sinn, denn: „Wer hängt schon gerne allein auf
weiter Flur an einem Baum, um sich zu entwickeln“?
(Anm. d. Künstlers) RB
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ulrich kuhlmann
ohne titel, 2001
corten- stahl

Diese organisch wirkende monumentale Plastik aus Stahl scheint

von der Ferne aus Holz geschnitzt zu sein und fällt aufgrund einer

naturverbundenen Ästhetik auf. Wie durch eine Pforte kann der

Betrachter durch den hohen Bogen hindurch gehen und die Wirkung
der ungleichen Gewichtung der ,Standbeine‘ erleben. Die breite

Fläche auf der einen Seite und ein relativ schmales Standbein, fast

wie eine Spitze, dem breiten gegenübergestellt. Letzteres erscheint

um so leichter und kontrastiert mit dem Pendant. Der Künstler Ulrich
Kuhlmann legt die Werkaussage in die Hände des Betrachters. Seine

Assoziationen lassen es zu einer beschützenden Konstruktion, einem
Holthausener Str. 84
46342 Velen
Tel. +49 (0)2862 415909

info@ulrich-kuhlmann.de
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gebückten, amorphen Lebewesen oder einem Triumphbogen werden.
MCR

linda cunningham
entwickeln, entdecken, enthüllen, 1992
stahlträger, bronze (sandguss)

Die dreiteilige, teils überlebensgroße Metallplastik entstand

anlässlich des 1. Internationalen Tanzfestivals parallel zur documenta
1992 in Kassel in Zusammenarbeit mit dem Tänzer Ismael Ivo

und dem Pianisten Takashi Kako. Trotz der deutlich tänzerischen/
semifigürlichen Komponente entsteht auch der Eindruck von

Monumentalität durch die Stelen- bzw. halben Bogenformen. Stahl

und Bronze wirken zudem wie aufgerissen, an den Rändern zerfetzt
und zerrissen. Der Werkstoff Stahl ist in diesem Zusammenhang

von besonderer Bedeutung – Stahl gibt der modernen Zivilisation

– besonders im städtischen Umfeld Kontur und Halt. Hier wickeln

sich Stahl und Bronze im Sandgussverfahren, das den Charakter des
Richard-Wagner-Str. 41
50674 Köln
llcunning@verizon.net
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Spröden, Widerständigen der Bronze unterstützt, um einen leeren
Raum. Form und Material bleiben ambivalent. RB

gerda nettesheim
klangobjekte, 2002-2005
holz, schrauben, draht

Bildhauerei und Musik. Beide Kunstgattungen beanspruchen einen
gewissen Raum für sich: Allerdings konzentriert das bildhauerische
Werk seine Form dauerhaft im Raum, während die Musik nur
temporär in der Lage ist, Raum zu füllen. Nun werden hier im
Schlosspark die beiden ,Raumkünste‘ von Gerda Nettesheim

virtuos verbunden: Es gibt „Klangbänke“, eine „Klangwippe“, eine
„Dreiecksharfe Nr. 1“, „Klangsäulen“ und „Klangstühle“. Form und
Klang, Bildhauerei und Musik – die interaktiven Klangobjekte

laden zum Mittun ein. Tipp: Unbedingt mal den Kopf in eine der
Klangsäulen stecken und die Saiten bespielen! RB
Scharffensteinstr. 116
51061 Köln
Tel. +49 (0)221 662593

100

carola willbrand
Baumwesen

Kleidungsstücke, vernäht,
mit festem kunststoff verarbeitet
Kunst kann amüsant sein, uns verzaubern, man kann sich über sie

freuen oder wundern, sie schön oder irritierend finden. Die Baumwesen von Carola Willbrand vereinen alle diese Eigenschaften.

Genäht mit der Hand aus getragenen Kleidungsstücken aus ihrem
sozialen Umfeld gestaltet sie eigenständige Schöpfungen, fremdartige, menschlich anmutende Wesen. Diese verlassenen Hüllen

menschlicher Individuen hüten deren Abdruck, frieren deren Äuß-

eres ein, erzählen Geschichten, provozieren eine Dialektik zwischen
Merheimer Str. 169
50733 Köln
Tel. +49 (0)221 7592877
carola.willbrand@arcor.de
www.carolawillbrand.de

äußeren und inneren menschlichen Werten. Das assoziations-

trächtige Formenvokabular entführt Sie, liebe Besucher – in die

phantasiereiche, surreale Traumwelt dieser Baumwesen: Verzerrte,

geknitterte, ineinander verschlungene Wesen, die den Baumbestand
bewohnen, an anthropomorphe Rinden-Verknorpelungen erinnern

und eine außerirdische, kräftige Farbigkeit aufweisen: Freuen Sie sich
darauf! MCR
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NEU!

armin benson
Firewall, 2009
stahl, holz

Im Schlosspark geschieht es leider immer wieder, dass Bäume aus
unterschiedlichen Gründen absterben. Falls sie keine Gefahr für

die Besucher darstellen, bleiben sie als Baumruinen erhalten und

gemahnen an die auch durchaus zerstörerischen Kräfte der Natur.

In eine solche Baumruine platziert Armin Benson eine Stahlbeton-

wand, die durch ihre rote Signalfarbe auf ihre Funktion verweist. Es

handelt sich um eine Firewall, also um eine ,Brand-wand‘. Den Begriff
der ,Firewall‘ kennt man aus der EDV – anhand festgelegter Regeln

wird der Datenverkehr zwischen unterschiedlichen Netzen geregelt.

Die in die Natur integrierte Firewall symbolisiert darüber hinaus den
Wilhelm-Ostwald Str. 8
51061 Köln
Tel. +49 (0)221 664215
flittART@gmx.de
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Schutz vor weiterer Zerstörung. RB

john m. Bachem
leicht und schwer ,gepaart‘, 2004
weiberner tuff

Zwei Figuren erheben sich in enger Umschlingung. Beim

Umschreiten der Skulptur vollzieht sich ein eigentümlicher Wandel
– mal verdeckt die eine behütend die andere, mal scheint die eine

die andere abzustoßen. Von ebensolcher Kontrastierung zeigt sich
auch die Formgebung: weibliches Rund versus männliche Kanten,

entblößte Formen versus weitschwingender Mantel. Aber jede der
Einzelfiguren zeigt sich dem Titel gemäß leicht und schwer – so

hebt beispielsweise die unbekleidete weibliche Figur ihr rechtes

Bein ,leicht‘ im Winkel an, während ihr Kopf ,schwer‘ an der Schulter
der männlichen Figur lastet. Besonders reizvoll: Die Natur arbeitet
Pionierstr. 30
50735 Köln
Tel. +49 (0)221 763571

info@john-bachem.de
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an dem steinernen Paar mit und sorgt für eine ergänzende, grüne
Patina. RB

URSula buchegger
Wolke

Plastiktrinkhalme
Verspielt, leicht, transparent und bei Sonne in poppigen Farben

strahlend gestaltet Ursula Buchegger ineinander gesteckte Plastik-

trinkhalme mit Knick in einem Endlos-Knäuel zu einer schwebenden
Wolke. Im Park wird das industriell hergestellte, beliebte Massen-

produkt, mit dem wir Kindheit, Geburtstag und erfrischende Drinks
verbinden, aus seinem Original-Kontext des täglichen Gebrauchs
gelöst. Die Trinkhalme dienen als Ausgangs-material, bieten der

Künstlerin eine fertige, objektivierte Basis-Form, die sie zu einem
Kunstobjekt arrangiert. Bucheggers Antrieb ist das Hinterfragen

formaler und grundsätzlicher Themen der Kunst dem „generativen
Paul-Ehrlich-Str. 8
72076 Tübingen
Tel. +49 (0)7071 65564
ursula-buchegger@gmx.de
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Raum des Denkens“: Transparenz, Farbigkeit, Leichtigkeit und nicht
zuletzt Linie als einfachste Ausdrucksform! Tipp: Versuchen Sie mit

dem Finger in einer Luftzeichnung den Linienverlauf dieses Gewirrs
nachzuzeichnen! MCR

NEU!

frank bartecki
rastplatz für wanderer, 2003
corten- stahl

Einen Rastplatz für Wanderer mag man gerne im Schlosspark

begrüßen. Zwar gibt es mit den Parkbänken einige Sitzgelegen-

heiten, jedoch verheißt ein ,Rastplatz‘ einen zusätzlichen Schutz

vor der Witterung. Frank Bartecki erzeugt an seiner monumentalen
Stahlplastik alle Symptome eines solchen Rastplatzes mit Sitz-

gelegenheit, Tisch und Überdachung, jedoch steht den Formalien

des Alltags die Reduktion der einzelnen Elemente sowie die Oberfläche des gerosteten Stahls entgegen. Die hier beobachtete

Ambivalenz hat System: Architektur in Stahl, singulärer und form-

alisierter Gebrauchsgegenstand, benutz- und begehbares Kunstwerk.
Lütge-Heide 115
44147 Dortmund
Tel. +49 (0)231 855075

f.bartecki@t-online.de
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Schöne neue Welt! RB

ulrich höller
diverse schmarotzer, 2008
stahlwolle

Was hängt denn da im Baum? Diese Körper zwingen mit einer

Überflutung ihrer eigenartigen Schönheit und den haptischen Reizen

des Materials unausweichlich zum Hinschauen und verführen zum
Anfassen! Wie beim Anblick der beliebten Misteln, die den Künstler

inspiriert haben, wird bei diesen Körpern klar, dass sie nicht hier hin
gehören. Vielleicht ziehen sie ihre Nahrung auch aus dem Baum?

Schmarotzern sagt man aber auch nach, dass sie Glück bringen. Die

archaisch anmutende plastische Präsenz, die Farbe, die befremdliche
ästhetische Konsistenz dieser Stahlwolle verzaubert uns. Baum und

Woll-Körper teilen ein gemeinsames Schicksal: Die unvorhersehbaren
Am Buschhof 5
53227 Bonn
Tel. +49 (0)228 443633
uli.hoe@freenet.de
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Veränderungen durch die Witterung. Man kann auf den nächsten
Besuch im Park gespannt sein! MCR

peter h. wiener
serie a, 2007
aluminiumguss

Bewegung vollzieht sich stets über eine Strecke und über einen

Zeitraum hinweg. Peter H. Wiener gelingt es in Serie A eine Art AntiZeitmaschine vorzustellen, eine manifest gewordene Sequenz der
menschlichen Figur zu umreißen. Anti-Zeitmaschine meint, dass
der zeitliche Moment einer Bewegung festgehalten ist und sich

in jeder Sekunde gleich und dauerhaft ereignet. Das Sequenzielle

wiederum beschreibt, dass dieser Bewegungsablauf beispielhaft zu

verstehen ist, jedoch auf genauen Beobachtungen und Erfahrungen

des Künstlers fußt. In der summarischen Reduktion des Körperlichen
lenken die Plastiken zudem den Blick auf dessen Funktion und
Waidach 3c
A-5421 Adnet
Tel. +43 (0)624 586816

bildhauerstudio-wiener@aon.at
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Bauweise. RB

heRbert labusga
die bürger von stammheim, 2004
stahl

Befasste Herbert Labusga sich in Schloss mit Grafenpaar mit der
Historie des Schlossparks, so geht es nun um die Gegenwart. In

lebensgroßen Stahl-,Scherenschnitten‘ bevölkern Die Bürger von
Stammheim die rheinnahe Rasenfläche. Und tatsächlich mag

man – wer denn in Stammheim beheimatet, den ein oder anderen
wiedererkennen. Noch im 19. Jahrhundert war das Raten von

Persönlichkeiten mittels des Papier-Scherenschnitts ein beliebtes

Gesellschaftsspiel. In dieser Tradition bietet Herbert Labusga nun

die Möglichkeit, sich am aktuellen Gesellschafts- und Ratespiel zu

beteiligen. Und mit einem Augenzwinkern verrät der Künstler, dass
Prämonstratenserstr. 53
51069 Köln
Tel. +49 (0)221 607401
www.herbert-labusga.de
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der Titel sich durchaus mit einer berühmten Bronzegruppe misst –
Herr Rodin und Die Bürger von Calais lassen grüßen. RB

www.steb-koeln.de

Die StEB.
Engagiert, wirtschaftlich und nachhaltig
Wir – die StEB – sind ein modernes Kommunalunternehmen, das seit 2001 die baulichen und operativen Aufgaben rund
um das Thema Entwässerung im Großraum Köln betreut. Zu unseren Schwerpunkten gehören Bau und Unterhaltung des
Entwässerungssytems und der Klärwerke, Hochwasserschutz, Gewässerausbau und -unterhaltung sowie die Straßenentwässerung. Mit der Änderung des Landeswassergesetzes NRW sind neue Schwerpunke auf die StEB zugekommen:
Ist mein privater Abwasserkanal wirklich dicht? Oder tritt Abwasser aus und verunreinigt Boden und Grundwasser? Diese
Fragen müssen sich ab sofort alle Kölner Grundstückseigentümer stellen. Der neue Paragraph 61a im Landeswassergesetzt besagt, dass alle Grundstückseigentümer bis spätestens 2015 ihre privaten Abwasserkanäle auf Dichtigkeit prüfen
lassen müssen. In Wasserschutzzonen sind diese Fristen verkürzt. Machen Sie mit! Wir helfen Ihnen dabei, alle Anforderungen zu erfüllen. Informieren Sie sich unter www.jot-foer-koelle.de oder unter der Service-Helpline 0800 6648573,
denn es geht um unsere Umwelt - und um unser Köln!
Wir verstehen uns als Dienstleister für die Menschen in unserem Einzugsgebiet. Dabei hat die ganzheitliche Betrachtung
eines umweltgerechten Wasserkreislaufes oberste Priorität - auch aus der Verantwortung für die nachfolgenden
Generationen.

informationen

anfahrt

rheinperlen; ERLEBNIS: PARKS!

LEVERKUSEN

S
KÖLN
FLITTARD

A3

BAYERWERK

Düsseldorf

E35

erstr.

EI

N

Bergisch
Gladbach

Stammheim, dann Buslinie 151 oder 152

(Richtung Leverkusen Bayerwerk) bis Hal-

testelle Stammheimer Friedhof / Schloss-

S

straße, (2 Stationen).

KÖLN
STAMMHEIM

KÖLN
MÜLHEIM

8

Hürth

Richtung Leverkusen B8, 3. Kreuzung links

Wesseling

(Aral-Tankstelle), Stammheimer Ring bis

am Rhein, um ihren Besuchern mehr
zu bieten. Neben dem Schlosspark

Stammheim begrüßen Sie gerne: Der

Köln

AUTO:

Autobahn A3 bis Abfahrt Mülheim, rechts

Gemeinsam nutzen sechs Parks von

Leverkusen bis Bonn ihre direkte Lage

S-Bahn Linie 6 bis Haltestelle Köln-

KÖLN
STAMMHEIM

RH

Leverkusen

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL:

8

SCHLOSSPARK
KÖLN
STAMMHEIM

A1

A4

Neuland-Park Leverkusen, Der Rheinpark
Köln, Die Flora, Botanischer Garten Köln,
Rheinpark Wesseling, Die Rheinauen

Bonn. Die Programm- Highlights der Parks

Niederkassel

Schlossstraße.

von April bis Dezember finden Sie unter:

www.rhein-perlen.de

www.freizeitplaner.de

Bonn
120

121

impressum:
HERAUSGEBER:

Initiative Kultur Raum Rechtsrhein (KRR)
KONZEPT & REALISATION:

Kooperation mit der Akademie für Gestaltung/ecosign,
Carina Groth & Jana Metzmacher
AUTOREN:

Dr. Romana Breuer, Kunsthistorikerin (RB)

Dr. Marta Cencillo Ramirez, Kunsthistorikerin (MCR)
Brigitte Metzmacher (BM)
DRUCK:

Buch- und Offsetdruckerei Häuser KG, Köln
INDIVIDUELLE FÜHRUNGEN:

Dr. Romana Breuer, Tel.: 0178 5604562

Dr. Marta Cencillo Ramirez, Tel.: 0163 2195015

Kunstpreis Schlosspark 2010:

Sponsored by:

