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liebe leserinnen und leser,
liebe kunstfreunde, und freunde des Stammheimer Schlossparks,

die 11. ausstellung im Schlosspark köln-Stammheim lockt mit 
19 neuen exponaten sowie einigen guten alten Bekannten zum 
entdecken, zum amüsieren und nachdenken. Die neuen arbeiten 
aus der flut der Bewerbungen auszufiltern fiel wie immer nicht 
leicht. Wir, die mitglieder der initiative kultur raum rechtsrhein 
(krr), haben eifrig diskutiert und ich denke, dass eine spannende 
neuauswahl gelungen ist. immer wieder fragen Besucherinnen und 
Besucher, ob es denn tendenzen gibt, mit der man die kunstobjekte 
zusammenfassen kann. Bei der auswahl ist uns natürlich immer 
wichtig, dass es einen ortsbezug gibt, dass der (historische) park, 
der rhein oder die natur im Werk reflektiert werden. neben diesem 
übergeordneten aspekt haben uns aber auch Werke gereizt, bei 
denen ungewöhnliche materialien oder techniken zum einsatz 
kommen, und solche, die durch poetische oder ironische anklänge 
überzeugen. aber, schauen Sie selbst! 

Initiative
Kultur Raum Rechtsrhein
(KRR)

Mitglieder:
Benson, Armin
Dr. Breuer, Romana
meertens, thomas
metzmacher, Brigitte
metzmacher, Hans
oehler, Dietrich
Riemann, Petra

Presseteam:
Dr. Romana Breuer
tel. 0178 5604562
Hans metzmacher
tel. 0221 662816

herzlich willKommen
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für dieses Jahr, und hoffentlich auch die Zukünftigen, haben wir 
Zuwachs erhalten: petra riemann unterstützt uns nicht nur in der 
organisation, sondern übernimmt mit den Jugendlichen des Jugend- 
und Gemeinschaftszentrums Glashütte in köln-porz die Bewirtung. 
Das freut uns natürlich sehr! 

unser besonderer Dank gilt in diesem Jahr wieder an erster Stelle 
den künstlerinnen und künstlern, die mit großem engagement 
ihre ideen und realisationen vorangetrieben haben! Zu danken ist 
aber auch unseren förderern, die uns teilweise bereits von anfang 
an unterstützen – auch ohne sie wäre das projekt nicht möglich: 
die Stadt köln mit dem Dezernat für kunst und kultur sowie dem 
fachbereich landschaftspflege und Grünflächen, der rheinenergie, 
chempark leverkusen, aWB abfallwirtschaftsbetrieben köln Gmbh 
& co. kG und der ccc Werbeagentur. tausend Dank!

ich wünsche ihnen viel Vergnügen und erbauung beim Besuch des 
Schlossparks und der 11. kunstausstellung und hoffe, dass unser 
katalog beim lesen und Durchblättern viel freude bereitet.

ihre
romana Breuer für die krr
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kunst Im PARk

Spielraum für alle
Wir schaffen lebenswerten Raum in der Großstadt:
Vom gemütlichen Appartement bis zur großzügigen
Fünf-Zimmer-Wohnung ist bei uns Lebensqualität
in allen Größen zu Hause.

Besuchen Sie uns:
GAG Neuvermietung
Gürzenichstraße 19, 50667 Köln
Vermietungshotline: 0221/20 11 - 111
www.besser-hier-zu-hause.de

So paradiesisch können 
Würmchen wohnen.

Und wie wohnst du?

120511_CMP_007_Apfel_AZ_105x148,5_RZ.indd   1 11.05.12   14:56



Scharffensteinstr. 116
51061 köln
tel. +49 (0)221 662593

peter nettesheim

VeRschIedene holzsKulPtuRen
roBinienholZ

Die farbig gefassten holzskulpturen von peter nettesheim reprä-
sentieren 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 nah- oder der fernsicht? ist der 
Bewegungsimpuls eher ein innehalten oder eine fortführung? ‚Skulptur‘ 
ist hier wesentlicher Bestandteil eines künstlerischen Diskurses! (rB)

12



Wichheimer Str. 20
51067 köln
tel. +49 (0)221 16824159
www.annobergmann.de

anno berGmann
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teeKesselchen (2012)
aluminium, holZ, plaStik, acryl

haben Sie einen lieblingsplatz im park? Dann haben Sie vermutlich 
einen park-platz. Das macht sprachlich schon richtig Spaß. anno 
Bergmann verdeutlicht den Sprachspaß nochmals auf intelligente 
Weise. er versieht ein parkplatz-Schild mit einem Bügelschloss. Wir 
haben hier also einen Schloss-park-platz vor uns. Wer hätte den nicht 
gerne? „mein teekesselchen ist...“ vergleicht spielerisch Gleichlautendes 
mit unterschiedlichen Bedeutungen. Wir leben in einer Welt, in der auf 
rasante Weise elemente aus anderen Sprachen – vornehmlich aus dem 
englischen – übernommen werden. email oder e-mail? Das eine ist 
ein Schmelzgussverfahren, das andere ein kommunikationsmedium. 
manchmal ist die aussprache ja hilfreich, aber versuchen Sie einmal, mit 
jemandem flüssig über Waldzwerge und Walzwerke zu sprechen...

Dieses wunderbare Teekesselchen hilft uns über die orientierung im 
Sprachdickicht nachzudenken. und uns vielleicht wieder ein bisschen 
besser zu verstehen. (rB)



wlodeK stopa
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Goebenstr. 21
51643 Gummersbach
tel. +49 (0)2261 28594

IllusoRIsche FReIheIt (2011)
holZäSte, Draht, Schnur

kommen Sie näher, keine angst: Der löwe ist im käfig! Wlodek Stopa hat 
fundstücke aus holz geschliffen, imprägniert, lasiert und mit Schnur und 
Draht fixiert. er hat daraus ein einsehbares ‚Gefängnis‘ mit Durchblick 
auf den darin gefangenen ‚löwen‘ gebaut. aber irgendwie sieht dieses 
objekt weder nach einem stabilen käfig zum Schutze des menschen aus, 
noch kann es dem löwen Schutz vor kälte und Sonne bieten. eingeengt 
und eingeschlossen im käfig muss der löwe mit dem Verlust der freiheit 
umgehen. aber der löwe ist ein fake: Wir erfahren uns als Voyeure, die 
das wildeste tier der Savanne als gebändigtes und zu Stein gewordenes 
erstarrtes Symbol des Schlossparks und seiner historischen Vergangenheit 
präsentiert bekommen. Wlodek Stopas objekt stößt mit ironischem 
feingefühl fragen über nähe und Distanz, räumliche und Bewusstseins-
Grenzen an. in Verbindung mit dem titel Illusorische Freiheit stößt er eine 
Gedankenlawine an! (mcr)



tobi möhrinG & paul ter veld
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Vleutenseweg 153
3532 hB utrecht, niederlande
tel. +49 (0)031 620121111

adalbertstr. 29
10179  Berlin
tel. +49 (0)30 6223450

MInd the gaP! – dIe uneRReIchbaRKeIt 
deR PaRKbanK (2012)
Stahl, furniereiSen, efeu

Hier sein oder nicht hier sein, das ist die Frage.

Beim flanieren im Schlosspark, aber auch in allen anderen parks, ist es 
zwischendurch nett, wenn man sich hinsetzen kann. Die füße haben 
ruhe, der rücken zwickt nicht mehr, und die Gedanken können ihre 
eigenen Wege gehen. Was aber, wenn der eine platz schon besetzt und 
der zweite platz eine lücke ist?
Diese lücke hat die Silhouette einer menschlichen figur. Sie verweist auf 
alle, die nicht die möglichkeit haben, die rastplätze in parks zu nutzen. 
Spontan fallen einem alle ein, die körperlich nicht in der lage sind, dieses 
freizeit-angebot zu nutzen. menschen aber, die in Deutschland leben, 
aber nicht als legale Bewohner anerkannt sind, haben die sogenannte 
‚residenzpflicht’. Sie können sich nur in einem sehr eingeschränktem 
Bereich frei bewegen. aus diesem Grund ist unser schöner Schlosspark 
für viele menschen tatsächlich unerreichbar.
Die Stahlplastik mit menschlicher ‚lücke’ möchte an diese fehlenden 
Besucher und Gesprächspartner erinnern und dadurch zumindest schon 
mal die lücke in unseren köpfen schließen. (tm/ptV/rB)



YevGeniYa safronova

ohne tItel (2012)
holZ, Styropor, GeWeBe, auSSenputZ, farBe

leuchtendes Butterblumen-Gelb, windenartige Verschlingungen, 
blütenförmiger umriss – die auf einem holzgerüst mit Styropor 
aufgebaute plastik erinnert in vielfältiger Weise an die formensprache 
der natur. Die Wuchsprinzipien der flora sind bipolar, d.h. sie sind 
gleichermaßen chaotisch wie regelhaft und genau diesem aspekt 
entspricht auch die im Grunde ungegenständliche plastik der 
ukrainischen künstlerin yevgeniya Safronova. ohne eine bestimmte 
pflanze zu benennen, entsteht spontan der eindruck eines natürlich
Gewachsenem. Damit changiert das Gebilde zwischen Gegenständ-
lichkeit und abstraktion und behauptet so seinen platz als autonome 
Bildhauerarbeit. Der Begriff ‚autonom‘ wird in der kunst verwendet, 
um zu verdeutlichen, dass ein Werk ‚eigengesetzlichkeit‘ besitzt. es 
folgt keinen regeln, außer denen, die für seine formgebung notwendig 
sind. Zugleich beweist die arbeit, dass das metathema ‚natur‘ in der 
zeitgenössischen kunst nach wie vor eine bedeutende rolle spielt – nicht 
in form eines abbilds, sondern als idee und inspirationsquelle. (rB)
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pastoratsgarten 7
47259  Duisburg
tel. +49 (0)160 99711048
www.safronovayevgeniya.de



paul jonas petrY
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hahnenstr. 40b
50997 köln
tel. +49 (0)2222 63387

bach, beethoVen & bRahMs (2003)
Stahl, roSt

Die titel der monumentalen Stahlquader verraten, es handele sich hier 
um Bach, Beethoven & Brahms. aha. Die namensgebung erscheint auf 
den ersten Blick willkürlich. hier hilft die präzise Beobachtung weiter: 
ein Würfel, ein hochrechteckiger sowie ein längsrechteckiger Quader 
teilen sich ein gemeinsames Grundmaß von 50 cm, das vom Würfel 
vorgegeben und von den beiden anderen variiert wird. im inneren des 
jeweiligen Quaders ziehen sich die Öffnungen auf Basis von radien 
mit demselben maß ein. Die angewandte maßästhetik verdeutlicht 
die analogie von musik und Bildender kunst als ‚Schwesternkünste‘, 
besonders im hinblick auf die drei großen deutschen komponisten: 
Bach, mit perfekter kompositionstechnik und mathematischer präzision, 
versinnbildlicht der Würfel. Beethoven nahm mit der Vereinigung von 
harmonie und Disharmonien moderne kompositionsformen vorweg, 
sein Quader tritt in der höhe aus dem Grundmaß heraus. Brahms 
veränderte die orchesterfarbe durch dunkle, wuchtige klänge, sein 
Quader ist der breiteste und übertrifft ebenfalls das Grundmaß. Die 
namen der Stahlplastiken folgen einem subtilen künstlerischen konzept, 
das form und inhalt ideal in Dialog bringt. (rB)



tim strunK
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luisenstr. 48
52070 aachen
tel. +49 (0)1578 4298564

buch (2012)
holZ

ein überdimensionales Buch ragt aus einer Baumruine. Die wenigen 
Seiten sind so dick, dass sie wie eine Vielzahl zusammenklebender 
einzelseiten wirken. Der Blick, den man auf die Seiten werfen kann, ist 
eingeschränkt. aber sie tragen deutliche Strukturen, die jedoch weder 
lesbar noch eindeutig benennbar sind. Die differenzierte farbigkeit 
mit helleren und dunkleren partien lässt zudem den eindruck von 
alterungsflecken auf den (ehemals) weißen Seiten entstehen. 
Geheimnisvolle Zeichen? ein menetekel?

Das Jahr 2012 gilt als das Jahr des Weltuntergangs, da am 21. Dezember 
ein kalendersystem der maya endet. Damit wäre die epoche der 
menschheit – gemessen am alter der erde – nur eine kurze episode. 
Die Buch-Skulptur symbolisiert die Geschichte der menschheit, die 
darauf wartet, von nachfolgenden existenzen entdeckt und entziffert 
zu werden. aber gibt es überhaupt Die Geschichte der menschheit? Wer 
trifft die auswahl? Was würden Sie gerne im Buch bewahrt wissen? (rB)



menGer & herterich
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kirchstr. 22
42799 leichlingen
tel. +49 (0)177 2197308

Zündorfer Weg 2
51105 köln
tel. +49 (0)221 832020

YggdRasIl (WeltenbauM) (2012)
kanthÖlZer, aStWerk

„Eine Esche weiß ich stehen, sie heißt Yggdrasil, ein hoher Baum […]
Immergrün steht sie über dem Brunnen der Urd.“  

Aus der Lieder-Edda

im Schlosspark kommt es leider immer mal wieder vor, dass abgestorbene 
Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Dieses Jahr ist es 
eine imposante 200jährige esche, die durch ihre besondere Wuchsform 
zu den fantasienanregendsten Großpflanzen gehört. Das künstlerduo 
herterich/menger nimmt sich der alten esche an und aktualisiert mit 
seiner installation den nordischen mythos von yggdrasil, dem Weltenbaum. 
Der mythos besagt, dass die gigantische esche, die gesamte Welt von 
ober-, mittel- und unterwelt verkörpert. er symbolisiert die Schöpfung als 
Gesamtheit und steht gleichzeitig für die Wiedererneuerung allen lebens, 
denn er wird von den schicksalsbestimmenden nornen mit heiligem Wasser 
aus dem urdbrunnen versorgt. Die kantholzkonstruktion des künstlerpaars 
ruht auf drei mächtigen aststümpfen, so wie yggdrasil drei riesige Wurzeln 
besitzt. Das astwerk aber ist fragmentarisch und gibt hinweis auf die 
schwindenden natürlichen Grundlagen des menschlichen lebens. (rB)



dietrich oehler
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höhenhauser ring 100
51063 köln
tel. +49 (0)221 642001
www.oehler-steinmetz.de

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 flechtbänder der kelten versinnbildlichten 
einst helfende und abwehrende kräfte. ein schöner Gedanke. 

Arche Noah und Wellaform weisen ein Merkmal auf, das für die Skulpturen 
des Steinbildhauers sehr typisch ist: die Behandlung der Basaltsäule 
als Stele mit abschließender Bekrönung. Während die Wellaform sowohl 
abstrakt als auch gegenständlich in Bezug z.B. auf die Wellenbewegungen 
des nahen Rheins aufgefasst werden kann, bleibt die Arche Noah im 
Erzählerischen. Vielleicht ist ja der Moment gemeint, in dem die bibli-
sche Arche nach Abfluss der Sintflut auf dem Berg Ararat angelandet war. 
Vielleicht reckt die Säule aber auch den schwimmfähigen Kasten (lat. 
arca) empor, um ihn aus dem Vergessen zu retten. Erinnerungsarbeit. (rB)



steff adams
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Gereonswall 27a
50668 köln
tel. +49 (0)221 5103151
www.kommensienachhause.de

eMIlIY (2012)
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 einer 
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 
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)



daria wendland
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bauM deR eRKenntnIs (2012)
metallräDer, metallStanGe

Baldestr. 21
80469 münchen
www.flachware.de/daria-wendland/

Sieben ausrangierte fahrrad-räder sind an einer metallstange so 
angebracht, dass sechs von ihnen exakt um das siebte passen. Das 
ergebnis dieser assemblage erinnert formal an einen Baum, wie er in 
vereinfachenden Zeichnungen vorkommen könnte, oder aber an eine 
stark vergrößerte Blume aus einem Blümchenmuster. Daria Wendland 
geht es offensichtlich nicht um das Duchamp’sche ready-made 
(fahrrad-rad, 1913), also um die ‚Setzung‘ eines industriell gefertigten 
Gegenstands in den kunstkontext, sondern um die rückgewinnung 
eines Wertes für gebrauchte industriematerialien. Der Baum der 
Erkenntnis verdeutlicht, dass im alltag unbrauchbar gewordene 
Gegenstände in neuem (kunst)kontext eine besondere ästhetik besitzen 
können. Der rein materielle Wert im Sinne des Gebrauchs spielt keine 
rolle mehr, es geht vielmehr um einen anderen (liebevolleren) Blick auf 
das Vorhandene.
Zudem richtet sich die Bildhauerin an die emotionalität der Betrachter: 
einerseits sind ‚Baum‘ und ‚Blume‘ positive assoziationen, andererseits 
ist das fahrrad ein demokratischer Gegenstand. und wer hätte es nicht 
gerne, wenn sein getreuer aber ausgedienter Drahtesel ein zweites 
leben in einem kunstwerk erhielte? (rB)



hubert Kruft
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St.-Vither-Str. 62
54595 niederprüm
tel. +49 (0)6551 981638
www.skulpturenpark-kruft.de

bÜFFelKoPF (2011)
alte ackerGeräte, eichenholZ

marcel Duchamp machte es 1913 mit einem industriell hergestellten 
fahrrad-rad als ready-made vor, die Surrealisten gestalteten in den 
zwanziger Jahren aus Gabeln, Gartenschläuchen und weiterem fund-
material assoziationsträchtige assemblagen und auch heute ist das 
herauslösen alter Gebrauchsgegenstände – wie hier alte ackergeräte 
und Scheunenbalken – aus dem ursprünglichen alltagskontext immer 
wieder spannend. hubert kruft erhöht seine sorgfältig ausgewählten, 
symmetrisch und ästhetisch zu einem Büffelkopf arrangierten 
ackergeräte auf einem Sockel aus eichenholz. er präsentiert die klare, 
reduzierte komposition in frontalansicht auf einer lichtung im park. 
Die auswahl der fundstücke aus der landwirtschaft lässt an die 
Bedeutung der landwirte für die Geschichte der menschheit denken: Die 
niederlassung als Bauer bedeutete einen großen, evolutionären Schritt. 
Der Büffel selbst – hier durch seinen prägnanten, unverwechselbaren 
hornbau in Vorderansicht symbolisiert – steht für kraft, für große 
herumtreibende herden, vom menschen gehetzt und ausgerottet. 
mahnmal oder ein Denkmal? urteilen Sie selbst! (mcr)



wulf Kirschner
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kleine Bahnstraße. 8
22525 hamburg
tel. +49 (0)40 85322757
www.wulfkirschner.de

aggRegat II (2003)
SchiffSBauStahl, GeSchWeiSSt

im künstlerischen formenarsenal spielen seit jeher die Grundformen 
kreis, Dreieck und Quadrat eine bedeutende rolle. Das Quadrat ist dabei 
die ‚stärkste’ form, weil sich aus ihm die anderen formen bilden lassen 
– durch diagonale teilung das Dreieck, durch rotation der kreis. Das 
lagernde Quadrat von Wulf kirschner setzt sich aus vier Schiffsbaustahl-
Quadern zusammen und bildet im inneren ein weiteres, ausgespartes 
Quadrat. Die Bezeichnung Aggregat verweist auf die Bildung der 
geometrischen figur aus innerlich nicht miteinander verbundenen 
einzelteilen (im Gegensatz z.B. zum organismus).
Von besonderem reiz sind die oberflächen der Stahlplastik, die von einer 
energetischen lineatur überzogen sind. Diese erzielt der Bildhauer mit 
aufgeschweißten elektrodenbändern. Durch das feuer des Schweißens 
und die daraus resultierenden Schrumpfspannungen in den Blechen 
werden ungeheure kräfte gebunden. Diese wiederum stehen im 
Gegensatz zu den ruhigen, harmonischen proportionen des Ganzen, das 
in seinen maßen nach der fibunacci-reihe konstruiert ist, die auch dem 
Goldenen Schnitt zugrunde liegt. (Wk/rB)



johann lenGauer
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ausblIcK (2012)
metall

ein an der Basis 20 cm breites metallband reckt sich auf 3,30 m 
in die höhe. erst wenn man von der frontale in eine der beiden 
Seitenansichten wechselt, offenbart das Band seine Besonderheit: es 
handelt sich um das profil eines frauenkopfes, das wie von Geisterhand 
in die luft gezeichnet scheint. Das profil läuft zudem in der Stirnpartie 
nach oben aus und verliert sich langsam. Der dort immer dünner 
werdende metallstreifen reagiert auf jeden luftzug, so dass das profil 
durch die Vibration belebt erscheint. Die zarte Stahlplastik gehört somit 
zu den kinetischen Bildhauerarbeiten, die seit den Mobiles von alexander 
calder die menschen durch ihre leichte Bewegung verzaubern. anders 
jedoch als besagte Mobiles, die ihre Beweglichkeit einem haken und Ösen-
prinzip verdanken, ermöglicht hier allein die materialbehandlung das 
Schwingen gemäß dem luftzug.
Die poetische arbeit versinnbildlicht den menschen – vom himmel 
gezogen, von der erde getragen – wie er empfindsam, konzentriert, 
nachdenklich oder sehnsuchtsvoll in die ihn umgebende landschaft 
schaut. (Jl/rB)

neuratting 24
4942 Wippenham, Österreich
tel. +43 (0)699 11088067



anja sopic
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postfach 900542
51115 köln
tel. +43 (0)151 54687972

dIleMMa (2012)
BoDenauShuB, SanD, Split

entlang eines Wegstücks sind zwei Wörter dem parkboden einge-
schrieben: Gegenständig zu lesen sind „entweder“ und „oder“. Der 
Scheideweg des herkules, das urteil des paris sind berühmte antike 
Beispiele für ein Grunddilemma der menschlichen existenz. und egal, 
wie der mensch sich entscheidet, es werden sich daraus konsequenzen 
ergeben, die wiederum zu entscheidungen führen. ein einmal gefälltes 
Votum für „entweder“ oder „oder“ gebiert sofort kinder...

anja Sopic erinnert mit ihrer Bodeninstallation sehr eindrücklich an 
das Dilemma des Scheidewegs – es setzt sich immer weiter fort und 
begleitet den menschen ein leben lang. ein retrospektives „ach, hätte 
ich doch damals“ gilt nicht. und vielleicht wird ja die installation auch 
eine ‚entscheidungshilfe’: Besucher des parks können sich in kniffligen 
Situationen mal bewusst auf die eine oder die andere Seite stellen.
(rB)



linda cunninGham
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305 e 140th Street, first floor
new york, Bronx
tel. 001 718 401 8144

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)



rosellstr. 15
51061 köln
tel. +49 (0)221 662816
www.brigitte-metzmacher.de

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 Schlossparks als ort 
des zwischenmenschlichen Dialogs sowie des Dialogs von natur und 
kunst. (rB)
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herbert labusGa
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Bilharzstr. 26 
51061 köln
tel. +49 (0)221 607401
www.herbert-labusga.de

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 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, das optisch als rahmen für den 
kölner Dom fungierte! (rB)



herbert labusGa

48

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 der titel sich durchaus mit einer berühmten Bronzegruppe 
misst – herr rodin und Die Bürger von Calais lassen grüßen. (rB)

Bilharzstr. 26
51061 köln
tel. +49 (0)221 607401
www.herbert-labusga.de



michail stamm
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Bombeck 18
48727 Billerbeck
tel. +49 (0)2543 4954

lIlIenthal-MoPs (2004)
GuSSeiSen, BlattVerGolDunG, BetonGuSS

Wie kommt der mops auf die Säule? keine angst, niemand muss 
die feuerwehr rufen, schließlich handelt es sich um den Lilienthal-
Mops. einer besonders alten hunderasse kann man schließlich auch 
flugambitionen zutrauen! und fast wie sein berühmter namens-
vetter otto, ist wohl dieser mops im Begriff, einen mops-Gleitflug 
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 
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)



armin benson
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Wilhelm-ostwald Str. 8
51061 köln
tel. +49 (0)221 664215

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)



moniKa simon
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Springestr. 37
45894 Gelsenkirchen-Buer
tel. +49 (0)209 376923

Pegelstände (2011)
holZ, keramik, Beton

im auf und ab einer Wellenbewegung oder des wechselnden pegelstands 
tastet unser Blick die wippende höhenstaffelung der in marineblau 
gehalten figuren ab, die aus den holzbohlen-Sockeln erwachsen. 
Weit sichtbar ragen die figuren heraus, werden wie marionetten vom 
rheinstand hoch und herunter geschaukelt. unter ihnen warnen rot-
weiße Schrankenfarben eindringlich vor extremen pegelständen. eine 
optisch erfahrbare Symbiose zwischen figur, Sockel und pegelstand 
entsteht und das ensemble erscheint uns wie eine metapher, ein 
hinweis auf das auf und ab im leben, auf die abhängigkeit des lebens 
vom Wasserstand, die ausrichtung des menschen nach den Bedingungen 
des Gewässers und – wenn man den Blick über den belebten rhein an 
dieser Stelle am Stammheimer park und auf die Schiffe schweifen lässt 
– auch von der Schifffahrt als transportmöglichkeit über landesgrenzen 
hinweg. monika Simon erweitert mit ihrer originellen arbeit durch 
Serialität, rhythmische Wiederholungen und bewegte reihungen den 
klassischen Denkmalbegriff. ihre Wasserinterpretation zeigt einen engen 
Bezug zum park und weist auf mehreren niveaus auf den rhein hin. ihre 
Skulptik verbindet Skulptur und plastik miteinander. (mcr)



norbert eGGenschwiler
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Dorfgasse 23
ch-4710 Balsthal
tel:  +41 623912273

Einer überdimensionierten Erdnuss gleich lagert ein rätselhafter 
Fund auf der Rasenfläche nahe dem Rhein. Der Titel des Gebildes 
verweist auf seinen möglichen fossilen Ursprung: Turonia variabilis. Die 
Skulptur entspringt jedoch der morphologischen Fantasie. Als Material 
bearbeitete Norbert Eggenschwiler sogenannten „Pierre de Metz“, einen 
Kalksandstein, der wegen seiner gelblichen Farbe auch „Pierre de Soleil“ 
genannt wird. Die wichtigsten Entstehungsräume von Sandsteinen sind 
Flüsse und Meere: Die vom Festland abgetragenen Sandkörner verkitten 
sich durch das Geschiebe im Flusslauf. Somit verweist das Material auf 
den Fluss, genauer gesagt, auf den Rhein, an dem es nun lagert. Zuvor 
stand die Skulptur in der Nähe eines Gletschers in der Schweiz, also dort, 
wo Flüsse entspringen. Mit der gedanklichen und konkreten Reise aus 
der Schweiz nach Köln vollzieht das Werk den Weg des Wassers sowie der 
Sandstein-Entstehung nach. (RB)

tuRonIa VaRIabIlIs (2009)
SanDStein



Yvonne van hülsen
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Schneiderstr. 40
33613 Bielefeld
tel. +49 (0)521 130609
www.yvonnevanhuelsen.de

neozoen (KultuRFolgeR) (2010)
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 eingeführt wurden. Gerade die halsbandsittiche sind in 
europa also ausgesprochene kulturfolger. yvonne van huelsen dreht mit 
ihren 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 kultur-
folger wird hier nicht problematisierend betrachtet, sondern eher mit 
einem augenzwinkern: Die drei Gestalten erscheinen im kontext ihrer 
gefiederten Genossen als ,komische Vögel‘. und vielleicht setzt sich ja 
der ein oder andere Sittich mal dazu… (rB)



ursula bucheGGer
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paul-ehrlich-Str. 8 
72076 tübingen 
tel. +49 (0)7071 65564 

PunKt, PunKt, PunKt... (2012)
plaStikhalme, VerSchWeiSSt, eiSen

plastikhalme als künstlerisches material: Während ursula Bucheggers 
trinkhalm-plastiken bislang vielfarbige, filigrane linien im raum 
beschrieben, kommt das material nun mit ungewohnter kompaktheit 
daher. Die Bildhauerin erzielt diesen effekt durch das Verschweißen der 
halme unter einfluss von hitze. Die halme sind dabei so angeordnet, dass 
sie als ‚Waben’ sichtbar bleiben, die dann den gesamten plastikkörper 
bilden. Von Weitem betrachtet erscheinen die plastiken als rote punkte 
über der grünen rasenfläche. tritt man näher heran und ändert jeweils 
seinen Standort, scheinen sich die punkte zu verändern – mal geschlossene 
fläche, mal durchscheinende offenheit. Schwere und leichtigkeit, masse 
und körperlosigkeit vereinen sich als Gegensatzpaare zu einer Gesamtheit.
Das alltägliche und scheinbar banale ausgangsmaterial – die trinkhalme – 
besitzen ein hohes plastisches potenzial, dass die künstlerin immer wieder 
neu hervorzulocken versteht. (uB/rB)



hiawatha seiffert
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hermannstr. 30
31137 hildesheim

coocon (2007)/ cocoon (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/ Cocoon nicht um hüllen, 
aus denen lebewesen schlüpfen wird, Coocon/ Cocoon sind die Wesen, 
die entstehen. Gemäß der ontogenese wird die form ohne Verlust ihrer 
organisation in einen anderen wesenhaften Zustand überführt. 
neues leben! 

Die beiden arbeiten Coocon und Cocoon gehören ursprünglich zu-
sammen und können nun – nach einer kurzen trennung – im Schloss-
park 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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herterich, foerst & Kaiser

erich-Böger-Str. 31
53127 Bonn
tel. +49 (0)228 282454

hohestr. 11
51643 Gummersbach
tel. +49 (0)2264 807055

Zündorfer Weg 2
51105 köln
tel. +49 (0)221 832020

Beim anblick des Baumstumpfes im Schlosspark haben wir ein 
beklemmendes Gefühl und werden uns der Vergänglichkeit des lebens 
bewusst. Was hat es mit dieser alten, in mythen beschworenen und in 
liedern besungenen freundschaft auf sich? im Baum findet der mensch 
sein schönstes Gleichnis: er steht aufrecht wie der mensch, das fallen 
der Blätter im herbst wird oft mit dem lebensabend des menschen 
verglichen. und sind der mensch und der Baum nicht individuell 
einzigartig und gleichzeitig ein teil einer Gemeinschaft? Der aufrechte 
Baum – Sauerstofflieferant und Garant für fruchtbaren Boden – steht für 
das leben, verbindet mit seinen Wurzeln und seiner in schwindenden 
höhen ragenden krone die dunkle, schattige erde mit dem lichten, 
sonnendurchfluteten himmel. Die künstlergruppe herterich lässt 
fünf locker geschlungene, blickdurchlässige Stahl-Draht figuren die 
Baumruine erobern. eine figur balanciert mit ausgestreckten armen 
offen und freundlich auf der Baumstumpfkante mit dem stilisierten 
Gesichtsprofil in richtung park: ist es Zeit für neue hoffnung? (mcr)

lebens-bauM (2011)
Stahl-Draht



Gilbert flöcK
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Deutz-mülheimer Str. 127
51063 köln
tel. +49 (0)160 5172181
www.gilbert-floeck.de

gRäFIn zu Fuss (2012) 
Stahl, farBe

Der Schlosspark Stammheim verkörpert nicht nur eine wunderbare 
historische Gartenanlage sondern auch ein gigantisches (natur-)
Denkmal seiner Schöpfer. in persona sind dies freiherr franz egon zu 
fürstenberg-Stammheim und seine Gemahlsgattin sowie ihr kongenialer 
landschaftsarchitekt maximilian friedrich Weyhe. Wer also vom 
Schlosspark spricht, hält auch – bewusst oder unbewusst – die erinnerung 
an die protagonisten aus dem 19. Jahrhundert wach. Gilbert flöck gelingt 
mit seiner komposit-plastik Gräfin zu fuß ein neuer spielerischer ansatz: 
Seine Gräfin wandelt tags wie nachts durch das Gelände. Die freifrau 
besteht aus einer weiß gefassten Stahlsilhouette (entstanden in kalt- 
und heißbiegetechnik). obwohl der Schattenriss als ‚luftzeichnung‘ 
angelegt ist, sind die beschriebenen körpervolumina eindrücklich: 
Zehenspitzengang, üppige oberweite, hochfrisur und stolz empor 
gehaltener fächer lassen an ein selbstbewusstes Vollweib denken. Die 
Schrittstellung der füße assoziiert ein immerfort-Schreiten – die Gräfin ist 
im park unterwegs. Die Verwendung von lichtspeichernder farbe bewahrt 
diesen eindruck auch während der Dunkelheit. (rB)
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Kathrin rabenort

Graf-adolf Str. 14-16
51065 köln
tel. +43 (0)221 2053758
www.kathrinrabenort.de

aR ˙ th ˙ Ro ˙ Po ˙ da (2012)
Stoff, SchaumStoff, metall

ein rot schimmerndes Gebilde hängt in luftigen höhe. Sechs längliche 
Glieder baumeln von einem flachen körper herab, bei dem man gar nicht 
sagen kann, wo vorne und hinten ist. und von der Seite betrachtet wirkt 
dieser scheibenartige träger wie ein weiteres Glied. Diese rätselhafte 
anmutung weckt vielerlei assoziationen: eine bislang unentdeckte Spezies 
aus dem tierreich? oder doch etwas Botanisches? Die sechs auswüchse 
sprechen für ein insekt, wie auch der titel verrät – es handelt sich wohl 
um einen Gliederfüßler. trotzdem bleibt das objekt unbestimmt und 
changiert zwischen pflanze und tier.
kathrin rabenort entwickelt ihre Stoffgebilde aus Schnittkonstruktionen 
von kleidung und referiert damit zusätzlich auf den menschlichen 
körper. einzelne Schnittteile werden im Gestaltungsprozess gedoppelt 
und tragen schließlich zur Verfremdung bei. Willkommen im reich der 
morphologischen fantasie! (kr/rB)



er_ich.es
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ulrich höller
am Buschhof 5
53227 Bonn
tel. +49 (0)228 443633

Modell RettungsschIRM (2012)
reGenSchirme, armiereiSen, Draht, kaBelBinDer

Jedes Jahr wählen Sprachwissenschaftler das Wort bzw. unwort des 
Jahres. Wie finden Sie denn z.B. den Begriff ‚euro-rettungsschirm’? egal, ob 
der Begriff letztendlich gekürt wird (in der einen oder anderen kategorie), 
er ruft ängste hervor, die die Stabilität nicht nur unseres landes betreffen.
Darüber hinaus gibt es natürlich regenschirme, Sonnenschirme, 
militärische abwehrschirme und Bildschirme. letztere werfen in 
diesem kontext merkwürdige fragen auf: Wenn ein Schirm eine 
Schutzmaßnahme darstellt, was soll denn geschützt werden?
Das Modell Rettungsschirm besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher 
regenschirme. Gemeinsam bilden sie einen großen Schirm, der im park 
bei so manchem regenguss unterschlupf bieten mag. Dieser Schutz ist 
aber zeitlich begrenzt. nach und nach werden sich die Schirme durch die 
Witterungsbedingungen verändern – vielleicht die position verändern, 
schlaffer werden oder sogar reißen: Der Schirm verliert seine funktion. ein 
Sinnbild für die anderen ‚Schirme’? (eS/rB)



birGit brebecK-paul
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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)

helga (2000)
Stahl

hildener Str. 17
40699 erkrath
tel. +49 (0)2104 31757



hauptstr. 7
49832 thuine
tel. +49 (0)5902 77314

ulrich schürhaus
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RasteR (2012)
hartGummi, eiSen

eine hommage an die Zahl 4 und an das Quadrat: Vier geflochtene 
hartgummi-matten umstehen vier im Boden verankerte und von 
diesem abständige eisenquadrate. Die schwarz gefassten Quadrate 
haben ihrerseits einen gemeinsamen Quadratumriss. Die leerräume 
zwischen ihnen bilden ein gleichschenkliges kreuz. Je nachdem wie der 
Sonnenstand ist, fallen die Schatten der hartgummi-platten auf die 
eisenquadrate und zeichnen lichtquadrate und miteinander verbundene 
Schattenkreuze partiell auf die oberflächen sowie den die installation 
umgebenden raum – als Quadrate, parallelogramme und rauten.

Die vier enden der Welt: in mittelalterlichen Darstellungen der 
maiestas Domini (dem thronenden christus umgeben von den vier 
(sic!) evangelisten) dient ein viereckiges fußschemelchen in form eines 
parallelogramms zur Symbolisierung der erde. Die magie des Quadrats!
(rB)



Düsseldorferstr. 4
51063 köln
tel. +49 (0)221 5604010 

birGit urbanus
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doMblIcKen (2012)
eichenBohle

Von der Schäl’ Sick aus hat man den besten Blick auf den kölner Dom – 
da stimmen alle Deutzer zu. aber von Stammheim aus? franz egon zu 
fürstenberg-Stammheim hat es natürlich gewusst und sich im Schloss 
ein fenster so einrichten lassen, dass es wie ein Bilderrahmen den Dom 
umfängt.

Birgit urbanus errichtet kein neues Schloss im park, wohl aber eine 
holzstele, die wie ein ‚fernrohr’ den Blick auf die Domspitzen fokussiert. 
Der gefräste kopf der Stele trägt die Domspitzen, der rheinverlauf ist 
aus dem holz ausgesägt und dient als Wahrnehmungshilfe: hier gibt 
es den Dom zu sehen! Das Geheimnis des Stammheimer Domblicks 
liegt in den Windungen von Vater rhein, die großzügiger Weise trotz 
industriebebauung und Baumbewuchs das ein oder andere plätzchen zum 
Domblicken frei hält. 

Der Schäl-Sick-Standort-Vorteil lautet also: in Deutz und Stammheim 
kann man jeweils in einer grünen oase bei Vogelgezwitscher und 
Sittichkrächzen bestens der Deutschen liebste kathedrale bewundern...
(rB)



andreas schmotz
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paulusstr. 15a
53227 Bonn

ohne tItel (2011)
roBinienholZ, eDelStahlSchrauBen

nachdem andreas Schmotz die Besucher des Schlossparks schon seit 
längerem mit seiner Befreiung der parkbank erfreut, erweitert er hier das 
konzept durch ein objekt, bei dem Durchsteigen und klettern gestattet 
und erwünscht sind. Diese zweckfreien tätigkeiten dienen kindern zum 
wortwörtlichen Begreifen einer räumlichen Situation – hier sollten 
sich auch die erwachsenen Besucher einmal versuchen: Die gesägten 
holzbalken bilden einen halbkreis und sind als eine art Geflecht montiert. 
Stellt man sich in den halbkreis, erfährt man die Balken auf der einen 
Seite als Begrenzung, auf der anderen als Öffnung. Die Begrenzung ist 
jedoch unterschiedlich durchlässig, kann mal durchstiegen werden, mal 
nicht. körper und raum, offenheit und Geschlossenheit sind die zentralen 
themen. tipp: Während man selbst die ‚raumerfahrung’ machen kann, 
wird man für die anderen Besucher des parks als teil des kunstwerks 
sichtbar. (rB)



Kalle hommelsheim
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Wasserberger Str. 14
41836 hückelhoven
tel. +49 (0)2461 53094

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. (rB)

sunKen sculPtuRes (2003)
Stahl, Beton



joachim röderer
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krefelder Str. 97
50670 köln
tel. +49 (0)221 725281

Der Stahlbildhauer Joachim röderer beschäftigt sich u.a. mit 
abstrahierten (Schrift-)Zeichen und Symbolen. aus dieser Werkgruppe 
stammen die neuen, für den Schlosspark realisierte arbeiten. 
Die Stahlplastiken verkörpern etwas, das wir normalerweise nur 
aus abbildungen von mikroskopischen untersuchungen kennen: 
chromosomen. in millionenfacher Vergrößerung wird den trägern der 
menschlichen erbinformation hier ein Denkmal gesetzt. chromosomen 
sind doppelt codiert: Sie verweisen in die Vergangenheit wie auch in 
die Zukunft, sie tragen die informationen der menschheitsgeschichte 
ebenso mit sich wie die (geheimen) informationen über die menschliche 
Zukunft. anders ausgedrückt sind chromosomen „erinnerungsmoleküle“ 
und „Zukunftsbausteinchen“.aber auch wer die plastische form als 
Schriftzeichen interpretiert, wird schnell fündig: Sie erinnern ebenso an 
ein lateinisches x und ein griechisches chi oder können, in einer weiteren 
lesart, als Standort-markierendes ‚kreuzchen’ angesehen werden. (rB)

chRoMosoMen (2011)
corten-Stahl, roSt



joachim römer
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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 sich die natur im laufe der Zeit den inhalt 
der maschendrahtkörper zurückerobern. Überzeugen Sie sich selbst! (RB)

deR blaue Montag (2003)
rheinSchWemmGut, maSchenDraht

idsteiner Str. 1
51105 köln
tel. +49 (0)221 838658



Gertrud stracKe
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farnweg 13
51069 köln
tel. +49 (0)221 6803376

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)

schutzschIlde (2003)
keramik, porZellan-enGoBe



peter h. wiener

88

Waidach 3c
a-5421 adnet
tel. +43 (0)624586816

Bewegung vollzieht sich stets über eine Strecke und über einen Zeitraum 
hinweg. peter h. Wiener gelingt es in Serie A eine art anti-Zeitmaschine 
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 Bauweise. (rB)

seRIe a (2007)
aluminiumGuSS



bettina meYer

90

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 Stabilität und mobilität. Gehen 
Sie einmal um die Bronze-plastik herum und entdecken Sie mehr! (mcr)

FoRM 4a-läuFeR (2004)
BronZe

Wickerather Str. 4
50670 köln
tel. +49 (0)221 7325462



Gerhard witte
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Steverstr. 5a
59348 lüdinghausen
tel. +49 (0)2591 507414

eine Boje meint ein verankertes, an der Wasseroberfläche befindliches objekt. 
Wie also gelangt eine Boje in den Schlosspark? folgendes Szenario ist möglich: 
Die Boje markiert eine bestimmte Stelle im rhein, plötzlich löst sie sich vom 
anker und treibt mit der Strömung ins irgendwo. Bei hochwasser kommt 
sie an eine seichte Stelle, um bei niedrigwasser genau dort zu stranden (im 
Schlosspark). Weniger prosaisch: Jemand hat sie für Wartungsarbeiten an 
land geholt. unsere Boje gehört innerhalb des Œuvres von Gerhard Witte zu 
einer Serie von cubes, die in unterschiedlichen Größen, farben und materialien 
realisiert werden. konstant ist die geometrische figur, die mit gleichlangen 
kanten vier Dreiecke und vier Quadrate bildet. Die hierarchie der formen 
bezieht auch den kreis mit ein, so dass sich eine abfolge von kreis, Dreieck 
und Quadrat ergibt. Die Grundformen beziehen sich auf erde (kreis), natur 
(Dreieck) und mensch (Quadrat). Die erde bestimmt den ort und ursprung 
allen lebens, auf ihr wächst alles natürliche, der mensch bewohnt und 
gestaltet ort und natur. Wenn nun diese elemente in Gleichklang gebracht 
werden, entsteht eine umfassende harmonie. Die Boje erweist sich als ein 
Symbol des friedens. (GW/rB) 
Übrigens: Wie Gerhard Witte geschrieben hat, gibt es sogar ein fünftes, 
unsichtbares Quadrat. Gratis!

boje (2005)
StahlBlech, GeSchWeiSSt
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linda cunninGham

305 e 140th Street, first floor
new york, Bronx
tel. 001 718 401 8144

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 Spröden, Widerständigen der Bronze unterstützt, um 
einen leeren raum. form und material bleiben ambivalent. (rB)

entWIcKeln, entdecKen, enthÜllen (1992)
StahlträGer, BronZe (SanDGuSS)
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Scharffensteinstr. 116
51061 köln
tel. +49 (0)221 662593

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)



helen efe doGhor-hötter
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Venloer Str. 193a
50825 köln
tel. +49 (0)221 5008707
www.efedoghor.de

beautIFul stRangeR/FungIndIgo (2012)
maSchenDraht, GipS, kronkorken, ÖSen

Die natur bringt an unterschiedlichen, oft auch überraschenden orten 
kleine wildwüchsige pflanzen hervor, die teilweise skurrile formen und 
farben haben. Besonders pilze können die aberwitzigsten früchte bilden 
– denken Sie nur an den heimischen fliegenpilz mit seiner roten kappe 
und den darauf befindlichen weißen tupfen, den knolligen Bovist oder 
den filigranblättrigen orangefarbenen Ziegenbart. 
So scheint sich an einer Baumgruppe des parks tatsächlich eine neue 
Spezies von pilzen mit grünlichem korpus und leuchtend blauen tupfen 
niedergelassen zu haben. Beim näheren hinschauen aber wird deutlich, 
dass es sich nicht um pflanzliche organismen handelt, sondern um 
kunstgeschöpfe, die offensichtlich vom pflanzenreich inspiriert sind. als 
kleinplastiken behaupten sie sich in der floralen umgebung des parks 
und wetteifern mit der Schöpferkraft der natur. (rB)



Gisela Gross
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Bahnhofstr. 9
53947 nettersheim
tel. +49 (0)2441 778040

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)

staMMheIMeR häuseR (2002)
StahlBlech, acrylfarBe



mechthild rathmann
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Sürther hauptstr. 138
50999 köln
tel. +49 (0)2236 389591

Die seit 2002 in köln lebende künstlerin mechthild rathmann bringt 
die Biene groß heraus, denn enorm groß ist auch ihre Bedeutung im 
naturhaushalt und für den menschen! ca. 80 % der Wild-, kultur- und 
nahrungspflanzen in Deutschland sind auf insektenbestäubung 
angewiesen, Grundlage für das funktionieren ökologischer Systeme 
und damit ein zentrales anliegen des naturschutzes. Das motiv der 
Biene ist in der kunst schon sehr früh nachweisbar und wurde bereits 
vor 6.000 Jahren in einer alten felszeichnung in der spanischen höhle 
cueva de la araña in form eines honigjägers festgehalten. auch aus 
dem 4. Jahrhundert sind Darstellungen des Schutzpatrons der imker, 
Wachszieher und Bienen – dem hl. ambrosius – bekannt und in cranachs 
Der honigdieb oder auch in Grünewalds Stuppacher madonna sind 
allegorische Darstellungen von Bienen und arbeitsgeräten der imkerei 
zu entdecken. Detailreich und lebensnah gestaltet mechthild rathmann 
eine auffallend dimensionierte Biene in Baumhöhe als Symbol für ihre 
art. Schützt die natur, erhaltet die Bienen! (mcr)

bIene (2011)
Styropor/kleBer, acryl, eiSenDraht
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armin benson

Wilhelm-ostwald Str. 8
51061 köln
tel. +49 (0)221 664215

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 Stahlbetonwand, 
die durch ihre rote Signalfarbe auf ihre funktion verweist. es handelt 
sich um eine firewall, also um eine ,Brandwand‘. 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 Schutz vor 
weiterer Zerstörung. (rB)
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john m. bachem

pionierstr. 30
50735 köln
tel. +49 (0)221 763571

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 an dem steinernen paar mit und sorgt für eine 
ergänzende, grüne patina. (rB)



mario lanGe
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oberbraker Weg 38a
58285 Gevelsberg
tel. +49 (0)2332 554948

geRegelt (2012)
BauStellenampeln

Wenn zu pfingsten an beiden eröffnungstagen wieder viele Besucher-
innen und Besucher den Schlosspark bevölkern, macht es doch Sinn, 
diesen ‚Verkehrsfluss’ mal ordentlich zu regeln. Schließlich gilt es, 
drohende Gefahren von der Bevölkerung fernzuhalten – hier zum Beispiel 
das mögliche unachtsame Zusammenstoßen von passanten. oder?
Die installation mit auf rot gestellten Verkehrsampeln von mario 
lange gibt Gelegenheit, ein sinnloses Verbot („Sie dürfen hier nicht 
weitergehen“) zu hinterfragen bzw. zu übertreten. Gleichzeitig regen die 
ampeln dazu an, über die Sinnhaftigkeit von gesellschaftlichen normen, 
regeln und Verboten zu reflektieren. Sie appellieren an den gesunden 
menschenverstand und plädieren für mehr eigenverantwortlichkeit.

Übrigens: „Die Ampeln entsprechen der STVO und sind somit für den 
öffentlichen Bereich zugelassen.“ (mario lange)
(rB)



lu possehl
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Benrather Str. 6a
40213 Düsseldorf
tel. +49 (0)211 21070750

botIn 2 (1994)
eDelStahl

Boten sind physische Überbringer von nachrichten. in den unter-
schiedlichen mythologien der hebräer und Germanen, im antiken 
Griechenland und im christentum werden sie von Vögeln (Specht und 
elster, rabe und taube) und beflügelten Wesen (hermes, der Götterbote, 
oder die engel und erzengel) verkörpert. Sie vermitteln zwischen himmel 
und erde. lu possehl hat den ‚Boten’ eine ganze Serie an Stahlplastiken 
gewidmet: Die Boten der antike. aus dieser Serie stammt die Botin, 
die nun im park zwischen einem rondell von Baumriesen ihren platz 
eingenommen hat. Sie ragt auf 2,50 m empor und teilt sich dem 
Betrachter aus unterschiedlichen Blickrichtungen mit. mal weist sie in 
die Vergangenheit (links), mal in die Gegenwart (rechts) und mal scheint 
sie in den himmel zu blicken – ein Verweis auf die Zukunft? Durch 
ihre dynamische Gestik und ihr ‚wachsames auge’  erscheint sie sehr 
mitteilsam. ihre Botschaft jedoch sollte jeder selbst heraushören...
(lp/rB)



uschca calles
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Zur Ville 24
50226 frechen
tel. +49 (0)2234 965968
uschca@tonmontagen.de

KugeltuRM (2012)
SteinZeuGton, GlaSiert

eine kugel ist ein geometrischer körper, bei dem jeder punkt an der 
oberfläche denselben abstand zum mittelpunkt hat. Was aber, wenn die 
oberfläche Strukturen hat? Wenn sich Öffnungen, Schlitze oder nähte 
breitmachen? kugel oder nicht-kugel?
uschca calles fädelt vier schwarz glasierte Steinzeug-kugeln auf einen 
senkrecht stehenden holzstamm und erweckt in der anordnung von 
oben nach unten den anschein, dass wir es mit einer art metamorphose 
zu tun haben. Bei der obersten, etwas kleineren kugel ist ein einschnitt 
zu sehen, der an die typische einkerbung bei manchen obstsorten wie 
pflaume oder pfirsich denken lässt. Die oberfläche dieser und auch der 
unteren kugeln ist verschiedenartig bearbeitet. Sie erinnern mit diesem 
oberflächenphänomen an reifegrade von früchten, an organisches, 
Wachsendes. hinzu kommen die reflektionen des lichts auf dieser 
glänzenden und strukturierten oberfläche. Die kugeln verwachsen mit 
der natur. (rB)
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