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GRUSSwoRt 
DER BÜRGERMEISTERIN ANGELA SPIZIG

Seit dem Jahr 2001 hat der Pfingstsonntag für mich eine besondere 
Bedeutung: Ich darf die Skulpturen-Ausstellung im Stammheimer 
Schlosspark für die kommende Saison eröffnen. Jedes Mal ist dies 
ein großartiges Erlebnis. In der historischen Parkanlage mit ihren 
beeindruckenden alten Bäumen begegnen wir liebgewonnenen 
Skulpturen aus vergangenen Jahren wieder - und entdecken neue. 
Dazu ergeben sich überraschende Konstellationen, neue Blickachsen, 
neue Spannungsbögen. Der Dialog findet nicht nur zwischen der Kunst 
und der Natur statt, sondern zwischen den einzelnen  Kunstwerken – 
und natürlich den vielen Betrachtern! Jahr für Jahr werden wir über-
rascht von der Qualität der Arbeiten und ihrem Zusammenspiel. Und 
immer verzaubert uns dieser Ort, der so vielen Menschen etwas gibt.  
Der Zugang zur Kunst wird hier leicht gemacht, und gleichzeitig wird 
eine Ahnung von gewachsener Natur vermittelt.

Dass dieses vergessene Gartendenkmal wieder ins öffentliche 
Bewusstsein gehoben wurde, dass hier ein Ort sinnlicher Anregungen 
und Inspirationen entstehen konnte, verdanken wir den Künstlern und 
Mitgliedern der Initiative Kultur Raum Rechtsrhein (KRR).

Sie mussten zunächst mit  Energie und langem Atem Widerstände über-
winden und Überzeugungsarbeit leisten, um den Park so wunderbar 
gestalten zu dürfen. Es gelang ihnen – mit Geschick, Gelassenheit und 
gleichzeitig höchstem professionellen Anspruch. So konnten sie auch 
interessante Kooperationen initiieren. Und jedes Jahr kommen mehr 
Besucher zu den Eröffnungen und erfreuen sich an den Führungen.

Für mich als Bürgermeisterin, die dieses Projekt mit auf den Weg bringen 
durfte, ist die Eröffnung der Skulpturenausstellung im Stammheimer 
Schlosspark einer der schönsten und beglückendsten ,Termine‘ im Jahr.

Also – großen Dank und einen ganz herzlichen Glückwunsch an alle, 
die sich seit 2001 für diesen wunderschönen Skulpturenpark eingesetzt 
haben! Und auf viele weitere anregende, poetische und bezaubernde 
Pfingst-Sonntage im Stammheimer Schlosspark!

Ihre
Angela Spizig
Bürgermeisterin

10 JAHRE SKULPTUREN-AUSSTELLUNGEN 
IM SCHLOSSPARK STAMMHEIM
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HeRzlICH wIllKommen
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LIEBE LESERINNEN UND LESER, LIEBE KUNSTFREUNDE UND 
FREUNDE DES STAMMHEIMER SCHLOSSPARKS,

zehn Jahre Kunst im Schlosspark Stammheim – als sich die KRR (Initiative 
Kultur Raum Rechtsrhein) 2001 gründete, um zu Pfingsten 2002 die erste 
Ausstellung zu realisieren, dachte noch niemand der Beteiligten an ein 
solch langfristiges Projekt. Darauf können wir heute natürlich sehr stolz 
sein. Noch stolzer sind wir aber auf die beteiligten Künstlerinnen und 
Künstler, die viel Zeit und (finanziellen) Aufwand investiert haben, um 
das Projekt mitzutragen. Daher präsentieren wir Ihnen im Jubiläumsjahr 
die „Best of 10”, also Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die uns in 
den vergangenen Jahren besonders beeindruckten mit ihren originellen, 
witzigen, tiefgründigen oder poetischen Inhalten und die entsprechend 
professionelle Umsetzung. So können Sie in diesem Jahr 31 neue Werke 
von „alten Bekannten” entdecken und natürlich Ihr persönliches High-
light herausfinden.

Daher gebührt an erster Stelle allen Künstlerinnen und Künstlern 
unser Dank, die sich stets mit viel Herzblut und teilweise erheblichem 
Aufwand an den Ausstellungen beteiligten und beteiligen. 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, Zapp-Zimmermann Innovative Brandschutzsysteme und der 
CCC Werbeagentur. Tausend Dank!

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und Erbauung beim Besuch 
des Schlossparks und der 10. Kunstausstellung und hoffe, dass der 
Jubiläumskatalog einen Ehrenplatz auch in Ihrem Bücherregal erhält, 
vorher aber beim Lesen und Durchblättern viel Freude bereitet.

Ihre
Romana Breuer für die KRR
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KUNST Im PARK

„ Kreativität heißt, aus dem Chaos 
 Ordnung zu schaffen.“*

Zumindest manchmal:

CCC ist ein mittelständischer, inhabergeführter Kommunikations-

Dienstleister mit den drei Geschäftsbereichen Print, Event und 

Multimedia und unterstützt Sie bei der strategischen Ausrichtung 

und operationellen Optimierung Ihrer B2B-Kommunikation.

Sprechen Sie uns an: … und Sie erfahren mehr!
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CCC  Creative Communications Concepte
Gesellschaft für Marketing und Werbung mbH 

Kartäuserwall 28e · 50678 Köln

www.ccc-werbeagentur.de
Fon: +49 221 931813 - 0

Herzlichen 
Glückwunsch 

zum 
Jubiläum

Apropos: Best of Ten



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

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 er-
fassenden 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
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GaBY taplICK

charlottenstr. 58
30449 hannover
tel. +49 (0)152 03985932
taplick@gmx.net

WIR BAUEN UNS EIN SCHLOSS (2011)
GeSammelteS material

Der inbegriff jedes kindheitstraumes und oft besungen: ich baue mir 
ein Schloss... ist nicht nur ein bekannter Songtext, sondern auch der 
Stoff, aus dem zahlreiche märchen sind! Gaby taplick bietet uns mit 
einer poetisch-einfühlsamen installation die möglichkeit, in unsere 
unbeschwerten momente der kindheit erneut einzutauchen und 
vergessenen träumen nachzugehen: Wir bauen uns ein Schloss! Die 
äußeren erscheinungszwänge z. b. eines repräsentativen Schlosses 
spielen hier keinerlei rolle, Vorgaben werden durch ein phantasievolles 
Gestalten und demokratisches mitwirken abgelöst. Jeder anwohner 
wurde aufgerufen, material wie Schränke, balken, holzplatten aus dem 
eigenen leben, aus dem eigenen Stadtteil beizutragen: Jedes einzelne 
teil könnte Geschichten erzählen. Das ,Schloss‘ wird ein komplexes 
ensemble aus erinnerungen auf unterschiedlichsten niveaus. ein 
vielschichtiges, mutiges projekt mit unbestimmtem ausgang. Die 
künstlerin schafft einen lebendigen, sehr engen, zweifachen ortsbezug 
durch die einbindung des materials und der einwohner aus dem ort 
selber sowie der erinnerung an die ursprüngliche Schlossanlage! 
kunsthistorisch betrachtet ergibt sich eine pfiffige applikation des 
Gedankens des objet trouvé und der assemblage der Surrealisten und 
des partizipationsgedanken der 60er Jahre! mcr
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SanDY CRaUS

rennbahnstr. 49
50737 köln
tel. +49 (0)221 9985466
craus@neorganza.de
www.neorganza.de
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mISSION ImPOSSIBLE (2011)
Schaufel, zement

Manchmal stehen künstlerische Konzepte und die Realien des Alltags 
sich leider im Weg: Der zugewiesene Ort eignet sich nicht, das not-
wendige Gras wird abgemäht. Sandy Craus nimmt es mit Humor und 
thematisiert die Grenzen künstlerischen Handelns im institutionellen 
Rahmen. Die Arbeit mission impossible zeigt eine handelsübliche 
Schaufel, die aber zum Nichtstun verdammt ist – sie ist in den Boden 
einzementiert und somit der Funktion enthoben. Für die ursprüngliche 
Idee, des wie in den Boden eingeprägten Schriftzugs „Bodenschatz“, 
für den der Bodenaushub notwendig gewesen wäre, kann diese 
Schaufel nicht mehr dienen. Die künstlerische reaktion erinnert mit 
ihrem einsatz von industriellen fertigprodukten an die kunst des 
minimalismus, mehr noch ist sie aber verwandt mit der haltung der 
Situationisten. Diese forderten unter anderem die „theoretische und 
praktische Herstellung von Situationen“, in denen der Alltag selbst zur 
Kunst wird.
Übrigens: Den Bodenschatz wird es nun in anderer Form geben. 
Es entsteht eine Printedition. SC/RB



DR. Rolf peteRS

buscher hof 44
51515 kürten
tel. +49 (0)2268 908656
p.e.t.e.r.S@t-online.de
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KREISLAUf (2011)
aluminium, eDelStahl, lack, kuGellaGer

Die Metallplastik Kreislauf zeichnet sich durch eine klare, reduzierte 
Formensprache aus: Drei mal zwei weiße Scheiben kontrastieren das 
Hochrechteck der schwarz gefassten Stele. Im Außenbereich aufgestellt, 
zeigt sich jedoch der entscheidende Charakter der Arbeit: Es handelt 
sich um eine kinetische, also bewegliche Plastik. Ein Windstoß reicht 
und leichtgängige, korrosionsfreie Kugellager ermöglichen den 
Scheiben eine waagerechte Kreisbewegung um die Mittelachse. Diese 
ruhige Bewegung hat durchaus meditativen Charakter – der ‚Erfinder‘ 
des (künstlerischen) Mobiles, Alexander Calder, hatte genau diese 
Beruhigung des Betrachters im Sinn.
Darüber hinaus versinnbildlichen die kreisförmigen Scheiben in kreis-
förmiger Bewegung in zweifacher Art und Weise das uralte Schema 
des Kreislaufs und der Wiederkehr. RP/RB



wolfGanG HeUwInKel
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büchel 5
51465 bergisch Gladbach
tel. +49 (0)2202 32567
r.w.heuwinkel@freenet.de

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 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 zufall und kalkül. rb
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Yvonne van HÜlSen

Schneiderstr. 40
33613 bielefeld
tel. +49 (0)521 130609
y.vanhuelsen@gmx.de 
www.yvonnevanhuelsen.de

mITNEHmEN! (2011)
betonGuSS

eine stilisierte hundefigur macht ein offensichtlich größeres ‚Geschäft’ 
mitten im park – wie nicht nur an der typischen körperhaltung 
(gekrümmter rücken), sondern auch an den umfänglichen ‚haufen’ zu 
erkennen ist. inspiziert man die quaderförmigen ‚exkremente’, so findet 
man auf der einen Seite die aufforderung Mitnehmen! sowie auf der 
anderen Seite kontonummer und bankleitzahl einer Stammheimer bank.
Seit zehn Jahren bereichern künstlerinnen und künstler mit ihren 
Werken den Schlosspark und tragen zu Diskussionen und anregungen 
seiner besucher bei, manchmal friedlich und harmonisch, manchmal 
provokant und streitbar. Der park ist ganzjährig öffentlich zugängig 
und so nehmen die Gäste das künstlerische mehr-angebot – im 
übertragenen Sinne – gerne mit. Dass aber ein erheblicher, zumeist 
unbezahlter aufwand auf Seiten aller beteiligten (künstler und 
organisatoren) damit verbunden ist, bleibt unbemerkt bzw. wird kaum 
reflektiert. Dies kann der besucher nun ändern und der aufforderung 
nachkommen: er kann einen betonquader mitnehmen und einen 
ihm selbst überlassenen betrag auf das genannte konto spenden. Dies 
dient nicht der persönlichen bereicherung der künstlerin, sondern 
kommt einem kölner künstlerprojekt zugute. falls innerhalb eines 
Jahres ein eher peinlich kleiner betrag zusammen kommt, wird dieser in 
hundekottüten am eingang des parks investiert. und das ist sicherlich 
„kein Scheiß“! Yvh/rb
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BettIna BallenDat
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braunkohlenstr. 18
51469 bergisch-Gladbach
tel. +49 (0)2202 43164
bettina.ballendat@arcor.de

BESUCHER (2011)
holz, WachS

Dass der Stammheimer Schlosspark immer mehr Besucher bekommt, 
ist wünschenswert. Bettina Ballendat hat diesen Wunsch wörtlich 
genommen und bevölkert den Park zusätzlich mit einem Besucher. 
Dieser neue Besucher erfreut die übrigen anwesenden im park durch 
eine tätigkeit, die besonders an den pfingsttagen immer wieder ‚live‘ zu 
erleben ist: er spielt ein blasinstrument, wie durch die körperhaltung und 
den Gegenstand zu assoziieren ist. es handelt sich jedoch nicht um ein 
portrait eines bestimmten musikers, sondern um eine überpersönliche 
figur, die einen typus darstellt. Die eingesetzten materialien sind sehr 
gegensätzlich: Der figurenkern besteht aus holz, die oberfläche ist mit 
Wachs gestaltet. Dadurch ergeben sich spannungsreiche Gegensätze 
wie hart und weich, dauerhaft und flüchtig, kompakt und zerklüftet. rb



DIetRICH oeHleR
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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

höhenhauser ring 100
51063 köln
tel. +49 (0)221 642001
info@oehler-steinmetz.de
www.oehler-steinmetz.de
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Steff aDamS
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Gereonswall 27a
50668 köln
tel. +49 (0)221 5103151
steff@steffadams.de
www.kommensienachhause.de

TARzAN (2008)
tapete, epoxiDharz mit GlaSfaSer, farbe

Eine rot gefasste Figur mit überlangen Armen und Beinen und über-
proportional großen, stilisierten Händen und Füßen schaukelt an 
einem Seil vom Baum herab. Das Seil wird scheinbar von der rechten 
Hand ergriffen und ist als Halt um den rechten Fuß geschlungen.
Steff Adams stellt uns eine freundliche und fröhliche Version eines alten 
Bekannten vor, dessen filmische Darsteller stets muskelbepackt und 
‚ideal‘ proportioniert waren und sind – von Johnny Weissmüller über 
Ron Ely bis hin zum aktuellen Musical-Star Alexander Klaws. Gemeint 
ist natürlich Tarzan. Die von Edgar Rice Burroughs erdachte Figur, deren 
Geschichte 1912 erstmals publiziert wurde, behandelt den beliebten 
Mythos vom Kind, das von Tieren (hier: Affen) aufgezogen wurde, um 
dann wieder Kontakt mit der Zivilisation zu erhalten.
Von den realen Akteuren, die sich an der literarischen Vorlage 
orientierten, kehrt dieser Tarzan nun wieder zurück in das Reich der 
Fantasie und Kreativität. RB

9



CaRolIne laenGeReR

Struvestr. 2/1
69124 heidelberg
tel. +49 (0)6221 332369
info@caroline-laengerer.de

NATURRAUm (2011)
holz

krr steht für kultur raum rechtsrhein. Der name ist programm: idee 
der initiative war und ist, die ungeliebte kölner ‚Schäl Sick’ kulturell 
zu stärken und künstlerinnen und künstlern eine plattform zur 
präsentation ihrer Werke zu bieten. auf den namen antwortet caroline 
laengerer mit einem Naturraum bzw. einem naturwürfel. Der Würfel 
weist zwei unterschiedliche ansichten auf: Die außenansicht ist wie 
ein brett bearbeitet, die innenansicht ist naturbelassen, also ‚chaotisch’. 
natur ist natürlich und kunst ist künstlich? im falle des naturraum 
muss diese frage wohl eindeutig mit Jein beantwortet werden. 
Gleichzeitig reflektiert die arbeit die eigentümliche Situation im 
Schlosspark. Der park wurde von dem landschaftsarchitekten maxi-
milian friedrich Wehye im 19. Jahrhundert angelegt. es handelt sich 
also um ‚gestaltete natur’, die im laufe der zeit den naturraum zurück-
eroberte, als der park verwilderte. mit dem rückbau des parks ist er 
wieder im zustand der Gestaltung. Dennoch handelt es sich nicht um 
eine bereinigte ausstellungsfläche, er ist keine ‚grüne freiluft-Galerie’. 
kunst und natur begegnen sich in anderer ordnung: im kulturraum 
und – konzentriert – im naturraum. rb

32

10



HUBeRt KRUft

St.-Vither-Str. 62
54595 niederprüm
tel. +49 (0)6551 981638
hk@skulpturenpark-kruft.de
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 allem fund-
material, was sie sammeln konnten, assoziationsträchtige  assem-
blagen (z. b. picasso), und auch heute ist das herauslösen alter 
Gebrauchsgegenstände – wie hier alter ackergeräte und  Scheunen-
balken – aus dem ursprünglichen alltagskontext und deren einbinden in 
ganz neue bedeutungskontexte immer wieder spannend. hubert kruft 
erhöht seine sorgfältig ausgewählten, symmetrisch und ästhetisch 
zu einem Büffelkopf arrangierten ackergeräte auf einem Sockel aus 
eichenholz aus dem Gebälk einer alten Scheune. er präsentiert die klare, 
reduzierte Gesamtkomposition in frontalansicht und gut sichtbar in 
einer lichtung im park, auf einer Wiese. Die auswahl der fundstücke 
aus der landwirtschaft lässt an die bedeutung der tätigkeit auf dem 
feld und als tierzüchter für die Geschichte der menschheit denken: 
Die niederlassung an einem ort als bauer bedeutete einen großen, 
evolutionären Schritt. Der büffel – hier durch seinen prägnanten, 
unverwechselbaren hornbau in Vorderansicht symbolisiert – steht für 
kraft, für große herumtreibende herden in weiten landschaften, vom 
menschen gehetzt und ausgerottet. mahnmal oder ein Denkmal? 
urteilen Sie selbst! mcr
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toBI mÖHRInG & 
paUl teR velD

adalbertstr. 30
10179  berlin
tel. +49 (0)30 6223450
paulterveld@gmail.com

LUfTIgE LOfTS zUm EINNISTEN (2011)
Stahl, holz, farbe

eine monumentale, etwa drei meter hohe Stahlschnitt-figur ist in begriff, 
mit drei farbig verzierten kästchen zu jonglieren. zwei der kästchen 
scheinen in der luft zu verharren, ein drittes bleibt gerade auf der hand 
der stilisierten figur. Die kästchen stehen für die ständigen ‚bewohner’ 
des parks – die Vögel – zur Verfügung. Sie sollen sich dort einnisten 
können. 

eine nette idee mit ernstem hintergrund: es gibt pläne, am rande des 
Schlossparks häuser zu bauen, die dann entsprechend hochpreisig 
zum Verkauf stehen. Die Stahl-figur symbolisiert somit einen 
immobilienmakler, dessen kundschaft aber nicht aus der ansässigen 
bevölkerung mit eventuell niedrigeren einkommen stammen wird, 
die den frei zugänglichen Schlosspark nutzt. Die so künstlich erzeugte 
mietpreissteigerung wird wahrscheinlich das Stadtviertel verändern. 
Die installation ist ein plädoyer für mehr rücksichtnahme und einen 
sanfteren umgang mit gewachsenen Strukturen. Vielleicht nisten sich 
ja ein paar ‚bunte Vögel’ in den häuschen ein... rb
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adalbertstr. 29
10179  berlin
tel. +49 (0)30 6223450
orangegecko@web.de



SaBIne weBeR & 
wolfGanG peteR

38

Deutz-mülheimer-Str. 127-129
51063 köln
tel. +49 (0)176 43051023
webersa4@web.de

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 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 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

beethovenstr. 3
51427 bergisch Gladbach
tel. +49 (0)2204 66029
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RUDolf HÜRtH

40

bauernweg 7
53343 Wachtberg
tel. +49 (0)151 14933337
info@rudolf-huerth.de
www.rudolf-huerth-kunst.de

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 Sprach-
gebrauch 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 fassung (Schwarz, Grau), zwischen Da-Sein und in 
die ferne gerichtetem 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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HeRBeRt laBUSGa

42

prämonstratenserstr. 53
51069  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
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HeRBeRt laBUSGa

44

prämonstratenserstr. 53
51069  köln
tel. +49 (0)221 607401
www.herbert-labusga.de

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
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SIlKe waltHeR & 
tHomaS RappapoRt

46

Weidenpescher Str. 50a
50735 köln
tel. +49 (0)221 9775307
silke.walther@t-online.de
www.silke-walther.de

CHANgINg WATER – fLOATINg SCULPTURES
floß, kiefernStämme, eiSen

Der Schlosspark köln-Stammheim ist erstes etappenziel und temporäre 
anlegestelle eines im Stuttgarter hafen entstandenen ,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 medien-
künstlerin Silke Walther, das im rahmen des übergreifenden themas 
der klimaveränderung auf die Visualisierung des erfahrbaren prozesses 
der weltweit sich verändernden pegelstände fokussiert. in alter flößer-
tradition bespielt 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

böblingerstr. 326
70199 Stuttgart
tel. +49 (0)711 698146
info@atelier-rappaport.de
www.atelier-rappaport.de
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mICHaIl Stamm

48

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
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BRIGItte metzmaCHeR

50

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

THINg (2002)
holz, acrYl

Verschwörerisch komplettieren 14 stilisierte und farbig gefasste figuren 
den halbkreis von fünf linden. hier ist eine mahlstatt, ein Versamm-
lungsort: 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 zwischen-
menschlichen Dialogs sowie des Dialogs von natur und kunst. rb
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BRIGItte metzmaCHeR

52

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

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 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

Vermerk: Diese Kunstinstallation ist leider auf Grund von Vandalismus nicht mehr 
zu sehen.
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aRmIn BenSon

54

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

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
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Yvonne van HÜlSen

56

Schneiderstr. 40
33613 bielefeld
tel. +49 (0)521 130609
y.vanhuelsen@gmx.de 
www.yvonnevanhuelsen.de

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 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
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monIKa SImon

Springestr. 37
45894 Gelsenkirchen-buer
tel. +49 (0)209 376923
simon@konradherz.de

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
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lUtz KIttleR

Dorfstr. 113
16247 friederichswalde
tel. +49 (0)33367 54773
info@skulpturenhof.de

KOmmUNIKATIONSBANK (2011)
Grauer Granit

Die kunst hilft dem menschen, sein leben zu führen, so die Überzeugung 
von lutz kittler, der seine grauen, haptisch reizvollen Granit-arbeiten
Sonnenrad, Glaubensstein und hier im Schlosspark Kommunikations-
bank betitelt. Die auswahl des materials Granit ist für ihn von zentraler 
bedeutung, denn die ursprünglichkeit des Steines ist „durch nichts zu 
übertreffen. Aus der Glut des Erdinneren herauf transportiert, dürfen meine 
Hände steinerne Bruchstücke umgestalten und formen…, durch den Stein 
und seine Bearbeitung fühle ich mich auch im kosmischen Zusammenhang 
verstärkt als Wesen, so wie ich als Mensch ohnehin in der Biologie unseres 
Planeten geborgen bin“, so der künstler 1 . Seine Kommunikationsbank 
bietet mit leicht angedeuteten Vertiefungen Sitzgelegenheit für zwei 
personen und wird links und rechts von zwei zueinander gedrehten, 
stelenartigen rückenlehnen flankiert. Die figurativen abschlüsse 
bilden übereinander steckende Doppelköpfe mit im Stein ausgesparten 
augen, Schnäbeln und herausgestreckten zungen. Die erinnern an Vögel 
und ‚unterhalten‘ sich in offensichtlich aufmerksamer zuwendung 
zueinander rege. nehmen Sie sich eine auszeit, nutzen Sie diese bank 
als ruhepol im park, aber zu zweit! „Alles auf diesem Planeten hat seine 
Bestimmung“, so das Statement von lutz kittler, „und damit sind wir 
aufgefordert in Demut und Eifer das Prinzip des Miteinander und nicht des 
Gegeneinander zu leben und zu erhalten“2.

 1 Katalog Lutz Kittler, Steinsichten, Berlin 2008, S. 31
 2 s. o. 60
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HIawatHa SeIffeRt

62

hermannstr. 30
31137 hildesheim
martensit@gmx.de

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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URSUla BUCHeGGeR

paul-ehrlich-Str. 8 
72076 tübingen 
tel. +49 (0)7071 65564 
ursula-buchegger@gmx.de

ist das eine fata morgana? Diese drei objekte, die an computer-
generierte grafische räume mit hohem abstraktionsgrad erinnern, 
machen neugierig, locken in berührungsnähe heran, wo sie umso 
mehr Durchblicke offenbaren und immaterieller wirken. mitten in 
die natur gesetzt, scheinen sie mit ihrer artifiziellen und poetischen 
Schönheit nicht von dieser Welt! Wie in dem film von andy und larry 
Wachowski Matrix (1999) tauchen wir beim anblick völlig in den 
künstlerisch generierten „kybernetischen Raum“ ein. Jedes einzelne 
der linearen elemente – farbstrahlen in strenger rastergliederung – 
dient als raumkoordinate, als optischer blick-leiter. Die reduktion 
auf die rastergrundstruktur bzw. auf das Viereck lässt parallelen 
zu kunsthistorischen abstraktionsformen konstruktivistischer und 
suprematistischer art zu beginn des 20. Jahrhunderts zu und stellt die 
linie als ganz wesentlichen bestandteil groß heraus. Der Cyberspaces aus 
transparent schwebenden, in der Sonne in poppigen farben leuchtenden 
plastikröhrchen changieren bei wechselnden lichtverhältnissen im 
park und änderung unseres Standortes in unzähligen farbvariationen, 
oszilliert zwischen materialität und Virtualität und stößt Überlegungen 
an: Was macht einen raum aus? Wo sind die Grenzen zwischen Virtualität 
und realität? Wird unsere Welt von unsichtbaren Daten und Strahlen 
durchdrungen?  mcr

CyBERSPACE (2011)
Drahtmatten, plaStik, kabelbinDer

64
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lInDa CUnnInGHam

66

305 e 140th Street, first floor
new York, bronx
tel. 001 718 401 8144
llcunning@verizon.net

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
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StepHan SIeBeRS

machabäerstr. 31
50668 köln
tel. +49 (0)172 5814411
stephan.siebers@web.de

CUBE III (2011)
corten-Stahl

Stefan Siebers setzt mit CUBE III die einfachste, gleichseitig gestaltete 
form des Quadrates – oft zitierter protagonist in der kunstgeschichte 
– in form dreidimensionaler riesiger Würfel bzw. einem langezogenen 
Quader aus corten-Stahl kontrastreich und spannungsvoll in ein 
ensemble aus drei elementen in die natur. Der Würfel – auch kubus 
genannt – ist schon rein mathematisch gesehen einzigartig: Sein körper 
wird von sechs gleichen Quadraten begrenzt und weist 12 gleich lange 
kanten auf. Diese kanten dienen dem ensemble als „naht“, an der die 
zueinander versetzten Würfel wie von Geisterhand mit übernatürlichen 
anziehungskräften aneinanderhaften. Sind hier die physikalischen 
Gesetze außer kraft gesetzt? 
Die ‚nähte‘ scheinen jeden moment abzubrechen, die kuben aus dem 
Gleichgewicht geraten und umkippen zu können. Die leichtigkeit 
des hochkomplexen aktes eines verspielten ausponderierens steht 
in starkem kontrast zu der kompakten Stabilität und Schwere des 
materials. fundamentale fragestellungen der bildhauerei werden zum 
thema: Gewicht, Gravitation, Standfestigkeit, balance. bald reflektieren 
wir beim anblick von CUBE III auch über unsere bodenhaftende 
Verortung im park, unsere balance im leben. nutzen Sie die lücken, die 
durch eine raffinierte anordnung zwischen den Quadern entstehen, als 
Dialograum mit sich selbst, als rückzugsmöglichkeit! mcr
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HeRteRICH, foeRSt & 
KaISeR

erich-böger-Str. 31
53127 bonn
tel. +49 (0)228 282454
jumaalno@hotmail.de

„Mein Freund der Baum ist tot“, sang vor 30 Jahren die Schlagersängerin 
alexandra und tatsächlich haben wir beim anblick des baumstumpfes 
im Schlosspark ein beklemmendes Gefühl und werden uns der Ver-
gänglichkeit 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 ist 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, blick-
durchlässige 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, dem rücken zum Stumpf gewandt: ist es zeit für neue hoffnung? 
kommen Sie bald wieder und schauen Sie, ob nicht vielleicht eine 
Schlingpflanze den Stumpf und die figuren überzieht und das leben 
erneut einzug hält! mcr

LEBENS-BAUm (2011)
Stahl-Draht
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hohestr. 11
51643 Gummersbach
tel. +49 (0)2264 807055

zündorfer Weg 2
51105 köln
tel. +49 (0)221 832020
wolfgangherterich@freenet.de



UlRICH KUHlmann

72

holthausener Str. 84
46342  Velen
tel. +49 (0)2862 415909
info@ulrich-kuhlmann.de

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 gebückten, amorphen 
lebewesen oder einem triumphbogen werden. mcr

OHNE TITEL (2001)
corten-Stahl
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StefanIe SeIz-KUpfeReR

im lauch 6
70619 Stuttgart
tel. +49 (0)711 465350
seiz-kupferer@gmx.de

Vorsicht, da liegt ein Wesen auf dem boden! etwa eine art riesenigel, 
der seine Stacheln verteidigend zur abwehr aufgestellt hat oder ein 
gigantischer kokon? an einigen Stellen können Sie in das Gebilde 
hineinblicken, an das Sie sich von ihrer neugier herangelockt bereits 
herangetraut haben. Sehen Sie darin eine wachsende mammutraupe? 
ob es gefährlich ist oder – so unschuldig weiß und schön wie die hülle 
jetzt aussieht – vielleicht gestreichelt werden kann? Diese nach dem 
chaosprinzip der natur zusammengesetzte, röhrenförmige hülle 
pflanzlichen oder tierischen ursprungs ist Grenze zwischen innen und 
außen und einzigartig in ihrer Struktur. hüllen z. b. die atmosphäre 
um die erde oder die haut um den menschlichen körper bieten einen 
lebenswichtigen Schutz nach außen, auch für die raupen im prozess 
der Verwandlung! Das Vorhandensein von ‚Stacheln‘ kann zusätzlichen 
Schutz bieten. Symbolisch betrachtet bildet dieses netz, dieses Gespinst 
„eine Art Durchgang zwischen den beiden Entwicklungsstadien der 
Metamorphose“, so die künstlerin. Die technik, die Seitz-kupferer 
anwendet (lemiskate genannt) orientiert sich an derjenigen der raupe 
des Seidenspinners. Was wohl geschehen wird, wenn diese ‚hülle‘ 
länger regungslos auf der Wiese liegt? finden Sie es heraus! mcr

HÜLLE (2011)
Draht, JuteSchnur, faSSaDenfarbe, kabelbinDer
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SYlwIa JanKowSKI

braunstr. 18
30149 hannover
tel. +49 (0)511 2151462
sylwia.jankowski@gmx.de

Durch die Lappen gehen – ein faszinierender titel, der uns hellhörig 
macht: Was geht hier wem durch die lappen? lenken Sie ihren blick 
nach oben auf die bäume und seien Sie auf der hut: Sylwia Jankowski 
dreht den Spieß um und lockt nun den unwissenden menschen in 
eine lichtung umgeben von bäumen, die ‚sich zu wehren wissen‘. Sie 
versetzt uns in die Situation des Gejagten, in die position eines von 
nichts ahnenden tieres, das umzingelt und von der unerwarteten, gut 
getarnten bedrohung überrascht wird. Schauen Sie durch das dort 
aufgestellte fernrohr: es ist eine falle! Die kunst schlägt sich auf die 
Seite der natur! zum Glück sind die pfeile – Waffen, die abschussbereit 
gespannt, allzeit bereit auf den betrachter zielen – kunst! und auch 
wenn sie etwas tierisches an sich haben, so handelt es sich dabei um 
eine harmlose befiederung. Das im Winde leise tänzeln der ästhetischen 
federn, die bunten farben und ihr verspieltes auftreten stellen das 
künstlerische und Gestalterische in den Vordergrund. man kann den 
pfeilen zwar nicht entkommen, denn sie treten wie Schwärme in 
bedrohlicher anzahl auf. Doch die natur sucht keine rache, sie lässt sich 
anscheinend diese Gelegenheit Durch die Lappen gehen. Wir sind noch 
einmal mit dem Schrecken davon gekommen, verstehen die mahnung 
und können beruhigt den anblick der charmanten künstlerischen 
umsetzung einer möglichen, verdrehten Welt genießen! mcr

dURCH dIE LAPPEN gEHEN (2011)
holz, kunStStoff, metall
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mattHIaS leHmann

zieglerstr. 7
01217 Dresden
tel. +49 (0)179 7388026
mail@matthiaslehmann.de
www.matthiaslehmann.de

„Und der Wald hat Ohren, und das Feld hat Augen…“
normannisches Volkslied, 13. Jahrhundert

Der zweihundertjährige baumbestand im Schlosspark ist nicht nur wegen 
seiner artenvielfalt mit seltenen und exotischen hölzern bemerkenswert 
– viele der alten bäume haben sehr individuelle und ausgeprägte formen, 
über deren herkunft ein nicht-botaniker in manchen fällen nur zu 
spekulieren vermag. einen dieser rätselhaft gewachsenen bäume hat 
sich matthias lehmann für eine wunderbare installation ausgesucht: Der 
baumriese trägt nun ein halsband, das – eingepflockt –  ihn offensichtlich 
an seinem platz hält. ob nun der baum zwischendurch Wutanfälle bekommt 
und arglose besucher auf spitzen Wurzeln verfolgt, ob er des nachts sein 
unwesen treibt, um dann morgens wieder arglos an seinem platz zu stehen 
– der Grund für die züchtigung liegt in der phantasie des betrachters!

Die belebte natur, flora und fauna haben seit anbeginn der 
menschheitsgeschichte die Gemüter bewegt – flüsternde Winde, 
rauschende Wälder und sich verneigende halme sind geradezu 
prädestiniert, um Geschichten daraus zu entwickeln. eindrucksvoll 
literarisch belegt von Shakespeare bis tolkien.

Dieser baum ist allerdings nicht einfach angekettet. er trägt ein halsband, 
wie man es von der gefährlich aussehenden bulldogge Spike  aus der 
zeichentrickfilm-Serie Der rosarote Panther kennt. oder bei so manchem 
anhänger der Gothic-Szene sieht. augenzwinkern inklusive. rb

HALSBANd (2011)
Gummi, eDelStahl, Stahl

78

33



paUl JonaS petRY

Schloss alfter
53347 alfter
tel. +49 (0)2222 63387
p.petry@gmx.de

BACH, BEETHOVEN & BRAHmS (2003)
Stahl, roSt

„Bedeutung liegt nicht in den Dingen wie der Keks in der Dose.“
bazon brock

Drei monumentale, gerostete Stahlquader lagern auf der Wiese. Die titel verraten, 
es handelt sich hier um Bach, Beethoven & Brahms. aha. Die namensgebung 
erscheint auf den ersten blick willkürlich. hier hilft die präzise beobachtung 
aber weiter: Die drei plastiken sind deutlich miteinander verwandt, ein Würfel, 
ein hochrechteckiger sowie ein längsrechteckiger Quader teilen sich ein gem-
einsames 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 Öffnungen 
beschreiben zudem drei raumachsen und bilden jeweils eine kreuzform – das 
gleichschenklige griechische kreuz bei Bach, das lateinische kreuz bei Beethoven 
und Brahms.

Die angewandte maßästhetik verdeutlicht die analogie von musik und bild-
ender kunst als ‚Schwesternkünste‘, besonders im hinblick auf die drei 
großen deutschen komponisten: Johann Sebastian bach mit perfekter 
kompositionstechnik und mathematischer präzision versinnbildlicht der 
Würfel. ludwig van beethoven nahm mit der Vereinigung von harmonie 
und Disharmonien moderne kompositions-formen vorweg, sein Quader tritt 
in der höhe aus dem Grundmaß heraus. Johannes brahms veränderte die 
orchesterfarbe durch dunkle, wuchtige klänge, sein Quader ist der breiteste 
und übertrifft ebenfalls das Grundmaß in einer Dimension.

Die bezeichnungen der Stahlplastiken folgen also keiner Willkür, sondern einem 
subtilen künstlerischen konzept, das form und inhalt ideal in einen Dialog bringt. 
rb
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lU poSSeHl

lingerheide 22
40878 ratingen
tel. +49 (0)2102 82464
lu@art-lu.de

IRIS, dIE gEfLÜgELTE göTTERBOTIN (2011)
corten-Stahl

Welch zeitlose anmut! hoch in die luft ragt die langbeinige, geflügelte 
Götterbotin iris als schlanke, stilisierte 2, 50 m flache Silhouette. ohne 
Sockel steht sie unvermittelt im Grün des parks, reckt sich mit ihrer 
senkrechten, steilen lineatur gegen den himmel und scheint das irdische 
mit dem Göttlichen zu verbinden, wie es von ihr in der griechischen 
mythologie, in der sie auch oft dem regenbogen gleich gestellt ist, 
beschrieben wird. lu possehl arbeitet kulturübergreifend in brasilien, 
frankreich, mexiko, den niederlanden und tunesien, wo sie trophäen, 
masken und totems studiert. chiffrenartig lässt sie nach ihren entwürfen 
per laser in Stahl kultische und mystische formen schneiden. Die 
vorausschauende und dem Guten zugewandte Göttin iris – ein beliebtes 
motiv auf griechischen Vasen – wird hier nicht in regenbogenfarben 
gezeigt, sondern aus dem haptisch so wirkungsvollen corten-Stahl 
gearbeitet, der durch den leichten rost, den er als Schutz ansetzt um 
weiteres rosten zu verhindern, eine eigene ästhetik besitzt. mit der zeit 
wird sich das material also nicht gravierend ändern, die Spuren der zeit 
werden materialbedingt nur sehr langsam merklich werden. Die Göttin 
wird mit ihren Werten und eigenschaften zu einer zeitlosen figur im 
park! Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen miteinander! mcr
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URSUla GÜDelHÖfeR

müllensiefen 16
51766 engelskirchen
tel. +49 (0)2263 72317
ursula.gue@yoganauten.de

Weiß und nichts als reines Weiß: Stilisiert, minimalistisch, reduziert 
auf das unbefleckte Weiß! Dieses perfekt symmetrische objekt 
mit einer außerirdisch wirkenden figur – wie ein alien aus einem 
anderen planeten – auf einem podest scheint aus purem porzellan 
gemacht zu sein. Die figur sitzt im Schneidersitz und hat ihre nach 
vorne in den Schoß gelegten hände ineinander geschlagen: Sie ruht 
in sich. Gesichtslos, ohne individuelle merkmale gibt sie weder weitere 
Gliedmaßen noch sonstige einzelheiten preis. Die künstlerin reduziert 
die formen auf Silhouetten, das gesamte objekt wird zur ikone, in 
ihrer majestätisch-erhabenen Stille und in strenger frontalität in 
aufmerksam-aufrechter körperhaltung strahlt sie zufriedenheit und 
einklang mit sich und der Welt aus, erinnert an göttliche ikonen, an 
buddha-Statuen. beim anblick der figurenszene kommen auch wir zur 
ruhe. Wir nehmen uns zeit, um vor dieser figur geradezu andächtig zu 
verweilen. Würde man vor ihr noch eine Schale für blüten oder andere 
Gaben installieren, wäre der anbetungscharakter eindeutig. all das 
zusammen – um einen text zum Statement der Yoganautinnen zu 
zitieren, deren mitglied ursula Güdelhöfer ist – erschafft eine verdichtete 
atmosphäre, einen ur-ton. Die installation wird zum Symbol für eine 
atmosphärische Verdichtung, einem mit Worten nicht fassbaren 
mentalen und körperlich erfahrbaren Schwebe- und harmoniezustand, 
der unerklärlich aber gegenwärtig ist.  mcr

SITzENdE fIgUR AUf EINEm POdEST (2011)
Draht, holz, baumWollStoff, zement, acrYlfarbe
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GeRDa netteSHeIm
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Scharffensteinstr. 116
51061 köln
tel. +49 (0)221 662593

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

KLANgOBjEKTE (2002-2005)
holz, Schrauben, Draht
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lInDa CUnnInGHam

88

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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305 e 140th Street, first floor
new York, bronx
tel. 001 718 401 8144
llcunning@verizon.net



GeRHaRD wItte

90

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

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

BOjE (2005)
Stahlblech, GeSchWeißt
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naomI aKImoto
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kalkumer Str. 206
40468 Düsseldorf
naoakimotobox@yahoo.co.jp

Die Faszination, die Bäume seit jeher auf Menschen ausüben, lässt sich 
in vielen Kulturkreisen reichhaltig belegen. Eine Begründung dafür liefert 
sicher das immense Alter, das diese Lebewesen – im Gegensatz zum 
Menschen – erreichen können. Im Schlosspark sind wunderbare Beispiele 
dafür erhalten. Naomi Akimoto drückt es so aus: „Vor einem riesigen 
Baum denkt man vielleicht an unser kurzes Leben.“
Die keramischen Plastiken Zeitflügel sind rätselhaft und poetisch 
zugleich. Als Paar bilden sie Gegensätze: Weiß und Schwarz, offen und 
geschlossen präsentieren sie sich zurückhaltend am Stamm und auf 
einem Ast des Baumes. Im übertragenen Sinne lassen sie an Leben und 
Tod denken. Die Herkunft der Flügel bleibt allerdings ungeklärt. Sind es 
die Flügel von Vögeln? Wurden sie von Engeln zurückgelassen? Gerade 
die unterschiedlichen Glasurfarben spielen mit den Mythen um die 
Heerscharen von göttlichen und gefallenen Engel. Micha-el, Gabri-el, Uri-
el und schließlich Satana-el lassen grüßen. RB

zEITfLÜgEL (2011)
Gebrannter ton, GlaSur



noRBeRt 
eGGenSCHwIleR
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Dorfgasse 23
ch-4710 balsthal
tel:  +41 623912273
egg.art@bluewin.ch

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. Handelt es 
sich also um einen riesenhaften versteinerten Schwamm, der unseren 
bisherigen Wissensstand in Bezug auf urzeitliche Lebensformen 
auf den Kopf stellt? Möglich. Die Skulptur entspringt jedoch der 
morphologischen Phantasie, erinnert an die ursprüngliche Vegetation 
– an den Ursprung allen Lebens. Und auch daran, dass vielleicht unsere 
Welt ganz anders aussehen könnte. 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



lU poSSeHl
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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 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

THRON fÜR dEN mäzEN fRANz-EgON  
VON fÜRSTENBERg UNd gEmAHLIN
eiSenStahl, GebÜrStet
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lingerheide 22
40878 ratingen
tel. +49 (0)2102 82464
lu@art-lu.de



BIRGIt BReBeCK-paUl
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hildener Str. 17
40699 erkrath
tel. +49 (0)2104 31757
brebeck-paul@web.de

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
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DR. Rolf peteRS

100

buscher hof 44
51515 kürten
tel. +49 (0)2268 908656
p.e.t.e.r.S@t-online.de

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 
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 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

ROTES WINdSPIEL
Stahl
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BettIna meYeR

102

Wickerather Str. 4
50670 köln
tel. +49 (0)221 7325462
meyer@heimat.de

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

45



manUela 
KReKeleR-maRX
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karl-korn-Str. 6
50678 köln
tel. +49 (0)221 319654
kontakt@krekeler-marx.de

Wenn ich Dich dann umarme II knüpft an die Thematik des Draht-
hemdes mit den überlangen Armen aus der Ausstellung 2009/10 
an. In der neuen Arbeit sind es Hände aus gehäkeltem Stahldraht 
mit Armen aus bemaltem Nessel. Die genähten Tuchbahnen, die mit 
Textfragmenten beschrieben sind, umschlingen den Baumstamm in 
mehreren Umrundungen, als wollten sie ihn zusammenhalten, be-
schützen oder bewahren. Hände und Baum gehen eine Symbiose ein, 
sie werden ein Ganzes – sinnlich und wehrhaft. Den Händen werden 
die Witterungsbedingungen nichts anhaben, aber der Nessel wird sich 
in seiner Textur verändern, sich der Farbe des Baumstammes annähern, 
vielleicht Moos ansetzen. Die Texte werden teilweise verschwinden. MKM

WENN ICH dICH dANN UmARmE II (2011)
StahlDraht, neSSel, acrYl, tuSche



anDReaS SCHmotz

am feldschlößchen 20
50769 köln
andreas.schmotz@web.de

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 
ein abschreiten des Weges am rheinufer deutlich macht. 

technik-tipp: Die balken, 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

dIE BEfREIUNg dER PARKBANK (2003)
eichenholz, eiSen
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Kalle HommelSHeIm
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lindenplatz 5
52428 Jülich
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
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JoaCHIm RÖmeR
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idsteiner Str. 1
51105 köln
tel. +49 (0)221 838658

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



anDReaS SCHmotz

„nicht klettern!“, „nicht anfassen!“, „nicht Durchsteigen!“ – so oder so 
ähnlich könnten Schilder in einem Skulpturenpark aussehen und sind ja 
auch vielerorts an der tagesordnung.

nachdem andreas Schmotz die besucher des Schlossparks schon seit 
längerem mit seiner befreiung der parkbank erfreut, steuert er nun zur 
Jubiläumsausstellung ein objekt bei, bei dem Durchsteigen und klettern 
durchaus gestattet und sogar 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 durch- 
lässig, kann mal durchstiegen werden, mal nicht. körper und raum, 
offenheit und Geschlossenheit sind die zentralen themen der mit den 
parkbänken durchaus verwandten arbeit.

aber auch der aspekt der öffentlichen Wahrnehmung spielt eine rolle: 
Während man selbst die ‚raumerfahrung’ machen kann, wird man für 
die anderen besucher des parks als teil des kunstwerks sichtbar. rb

OHNE TITEL (2011)
robinienholz, eDelStahlSchrauben
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am feldschlößchen 20
50769 köln
andreas.schmotz@web.de



GeRtRUD StRaCKe
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farnweg 13
51069 köln
tel. +49 (0)221 6803376
g.stracke@freenet.de

VOgELWäCHTER (2011)
KERAMISCHE ATELIERMASSE

Der Schlosspark hat eine neue Vogelart gewonnen, den Vogelwächter. 
Die blaue keramische Stele dient dem ebenfalls blau glasierten 
rundlichen Vogel mit hochgerecktem Schnabel als Ausguck. Von hier 
hat er das Geschehen im Park im Blick. Anders als seine gefiederten 
Artgenossen, die mit lautem Schimpfen auf das Vordringen von (Fress-)
Feinden aufmerksam machen, bleibt der Vogelwächter stumm. Allein 
durch seine Präsenz entfaltet er apotropäische, also Unheil abwehrende, 
Kräfte. Wächterfiguren haben in der Kunstgeschichte eine lange 
Tradition. Die Fratzen und Wasserspeier z.B. am Kölner Dom sollen – vom 
ursprünglichen Glauben her – Dämonen und böse Geister fern halten. 
Im Gegensatz zu diesen erzielt die Wächterfigur von Gertrud Stracke den 
abschreckenden Charakter aber nicht durch ‚Hässlichkeit‘: Die positive 
Formgebung entspricht dem guten Gedanken, aus dem er entstanden 
ist. Und dass dies funktioniert, beweisen seit Jahren ihre keramischen 
Schutzschilde, die an der Schlosspark-Mauer zu finden sind. RB



GeRtRUD StRaCKe
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farnweg 13
51069 köln
tel. +49 (0)221 6803376
g.stracke@freenet.de

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
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peteR H. wIeneR
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Waidach 3c
a-5421 adnet
tel. +43 (0)624586816
bildhauerstudio-wiener@aon.at

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



petRa oBeRHÄUSeR
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zum Söhler 2
57076 Siegen
tel. +49 (0)271 71144
obpb@gmx.de
www.petra-oberhaeuser.de 

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 funktionalen kontext und 
der gelebten Vergangenheit entrissen – erzählt: es handelt sich um 
benutzte Gummischläuche aus lkW-reifen, 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 die eine 
spannungsgeladene ästhetik ergeben. mcr

gUmmI-OBjEKTE
lkW-Schlauch



JoaCHIm RÖDeReR

krefelder Str. 97
50670 köln
tel. +49 (0)221 725281
jroederer@aol.com

Der Stahlbildhauer Joachim röderer beschäftigt sich in einer ein-
drucksvollen Werkgruppe mit abstrahierten (Schrift-)zeichen und 
Symbolen. aus dieser Werkgruppe stammen die neuen, für den Schloss-
park realisierte arbeiten. Die bis zu drei meter hohen Stahlplastiken 
verkörpern etwas, das wir normalerweise nur aus abbildungen von 
mikroskopischen untersuchungen kennen: ein chromosom. in 
millionenfacher Vergrößerung wird dem träger der menschlichen 
erbinformation hier ein Denkmal gesetzt.

chromosomen sind doppelt codiert: Sie verweisen in die Vergangen-
heit wie auch in die zukunft, sie tragen die informationen der 
menschheitsgeschichte ebenso mit sich wie die (geheimen) 
informationen über die menschliche zukunft. anders ausgedrückt 
tragen chromosomen in der DnS „Erinnerungsmoleküle“ wie auch 
„Zukunftsbausteinchen“. 

aber auch wer die plastische form als Schriftzeichen interpretiert, wird 
schnell fündig: Die je zwei ‚arme’ und ‚beine’ mit der typischen taille 
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
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Helen efe 
DoGHoR-HÖtteR

tieckstr. 7
50825 köln
tel. +49 (0)221 50078807
efedoghor@hotmail.com
www.efedoghor.de

Diese baumblüten haben Sie mit Sicherheit noch nie zuvor gesehen! 
Die heute in köln lebende und ursprünglich aus einem kleinen Dorf 
in nigeria stammende künstlerin helen efe Doghor-hötter greift als 
Grenzgängerin der kulturen gerne auf die Wickeltechnik und fröhliche 
farbigkeit traditioneller kostüme zurück. aus dem unkonventionellen, 
industriell vorgefertigten maschendraht gearbeitet, mit buntlack 
gefärbt, schweben hier riesengroße exotische blüten in ca. 3 
metern höhe. in knalligem rot und Gelb und mit grünem material 
umschlungen, das an blättern erinnert, oszillieren sie zwischen 
organisch-natürlichen und künstlich-starren Gebilden. maschendraht 
bietet jedoch mit seinen wabenartigen Schlaufen eine lockere, 
leichte Durchlässigkeit und eine überraschend luftige konsistenz. 
Die Wickeltechnik in der die blüten entstanden sind, für die hier das 
kunstvolle binden der kopftücher pate stand, suggeriert die entfaltung 
natürlicher formen. Sogar das prinzip des Wachsens – so die künstlerin 
– ist in der spiralförmigen, komplex-chaotischen formgebung des 
Wickelns mitzudenken. Durch die Ijolos hindurch können wir die bäume, 
die Wiesen und blüten des Schlossparks sehen. im Vergleich erscheinen 
uns die Ijolos umso exotischer und riesiger. Der name besagt in 
urhobo – einer der Sprachen der sieben eingeborenenstämme des 
nigerdeltagebietes in der provinz West-nigeria –, dass diese Wesen 
„aus dem Baum kommen“. freuen Sie sich darauf! mcr

IjOLO (2011)
maSchenDraht, StahlDraht, GummiVerkleiDunG

124

56



GISela GRoSS
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klausenthalstr. 20
53925 kall-Scheven
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
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meCHtHIlD RatHmann

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

BIENE (2011)
StYropor/kleber, acrYl, eiSenDraht

keine angst: Vor dieser nicht zu übersehenden riesenbiene im park 
müssen wir uns nicht fürchten: Sie ist keine überdimensionierte, 
genmanipulierte mutation! 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 und ihrer bedeutung für uns 
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 einer Skizze eines honigjägers, der von bienen 
umschwärmt wird, 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. Staunen Sie über ihre 
ortsbezogene arbeit im Schlosspark, die uns ermahnt: Schützt die natur, 
erhaltet die bienen! mcr
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aRmIn BenSon
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Wilhelm-ostwald Str. 8
51061 köln
tel. +49 (0)221 664215
flittart@gmx.de

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

132

pionierstr. 30
50735 köln
tel. +49 (0)221 763571
info@john-bachem.de 

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
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mICHael SalGe

Winterberg 9a
51389 leverkusen
tel. +49 (0)2171 51415
info@atelierhaus-salge.de

WINdOBjEKT: LASST UNS EIN TäNzCHEN mACHEN (2011)
StahlmaSt, eDelStahl

Wer tanzt denn da mit dem Wind wie fahnen in luftiger höhe über 
unseren köpfe? akrobatisch, dem Gesetz der erdanziehung trotzend 
vibrieren geschwungene, stilisierte körpersilhouetten in ungebremstem 
aktionsdrang: Dynamik pur! ein ensemble kinetischer, flacher 
Skulpturen in der traditionellen technik des Scherenschnitts scheint 
in halsbrecherischem Wagemut sich stark gestikulierend in trance 
zu tanzen. mit unglaublicher skelettloser elastizität leuchten ihre 
wellenartigen konturen in grellen tönen wie flammen auf und die 
kräftigen an obst oder exotischen blüten erinnernden farben 
orange, Gelb und rot heben sich wunderbar vom saftigen blattgrün 
ab. unser blick verfolgt ihre bewegungen und wird zusammen mit 
unserer Standortwahl und dem Wind zu protagonisten der ständig 
wechselnden farb- und formenwelt. Die überbeweglichen flammen-
Wesen aus edelstahl offenbaren mit einer spielerischen, freien 
bewegungschoreographie unterschiedlichste Gemütszustände, strahlen 
eine ansteckende ausgelassenheit, Spontaneität, lebensfreude und 
heiterkeit aus, die sich auf uns überträgt. Der titel fordert uns auf, es 
ihnen gleich zu tun! letztendlich sensibilisiert die betrachtung derartig 
bewegter formen auch den blick für die bewegungen im park: für die 
vom Wind bewegten blätter, für die Wellen und fließbewegungen des 
rheins! mcr
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UlRICH HÖlleR
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am buschhof 5
53227 bonn
tel. +49 (0)228 443633
uli.hoe@freenet.de

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 
Veränderungen durch die Witterung. man kann auf den nächsten 
besuch im park gespannt sein! mcr



wloDeK Stopa

Goebenst. 21
51643 Gummersbach
tel. +49 (0)2261 28594
studiostopa@t-online.de

Kommen Sie näher, keine Angst: Der Löwe ist im Käfig! Wlodek Stopa, in 
Gdynia (Polen) geboren und heute in Deutschland als Architekt/Designer 
und Bildhauer tätig, hat Fundstücke aus Holz – Bestände aus dem Park 
selber? –  geschliffen, imprägniert, lasiert, mit Schnur und Draht fixiert. Er 
hat daraus ein einsehbares ‚Gefängnis‘ mit Durchblick auf die grüne, freie 
Natur und auf einen 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 
oder Geborgenheit bieten. Eingeengt und eingeschlossen im Käfig muss 
der Löwe mit dem Gefühl umgehen, um ihn herum in greifbarer Nähe 
und doch so weit weg einen Park zu sehen, der nach Freiheit duftet! Aber 
der Löwe ist ein fake: Die Tatsache, dass es sich dabei um den steinernen, 
kopflosen Löwen des Stammheimer Parks handelt, lässt zwiespältige 
Gefühle aufkommen. Wir erfahren uns als Voyeure, die das wildeste 
Tier der Savanne, den König der Tiere, als gebändigtes und zu Stein 
gewordenes erstarrtes Symbol des Schlossparks und seiner historischen 
Vergangenheit präsentiert bekommt. War der Löwe – als steinerner 
Wächter stets zu bewegungsloser Gefangenschaft verdammt – jemals 
frei? Wissen wir auf der anderen Seite des Käfigs um unsere eigene 
Freiheit und leben sie aus? 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

ILLUSORISCHE fREIHEIT (2011)
holzäSte, Draht, Schnur

138

63



maRIa 
SCHÄtzmÜlleR-lUKaS

kohlgrube 15
51515 kürten
tel. +49 (0)2268 1275
glas-schatz@gmx.net

Seit der griechischen antike werden Stelen als Grab-, Gedenk- oder 
Grenzsteine verwendet und spielen bis heute eine wichtige rolle, um 
auf etwas aufmerksam zu machen. beispielsweise werden die 
freistehenden pfeiler im Stadtbild oder in institutionen häufig als 
Wegeleitsystem genutzt.

Die Stelen von maria Schätzmüller-lukas, deren bevorzugtes material 
Glas ist, bezaubern besonders durch ihren material-mix: heimische 
Grauwacke, ein meist feinkörniger Sandstein mit anteilen von 
Gesteinstrümmern, wird kombiniert mit aufeinander geklebten 
Glasscheiben. Die grauen Stelen tragen so eine durchscheinende, 
leuchtende und lichtbrechende bekrönung. Jeder der gläsernen 
abschlüsse bildet eine andere form – mal als getreppte pyramide, 
die den umfang der Gesteins-Stele überkragt, mal als formale fort-
führung des Stelenkörpers.

Die komposit-Skulpturen erinnern aber auch an die tradition der pfeiler: 
in der griechischen und römischen antike häufig mit einer palmette 
als oberen abschluss versehen, waren die Spitzen ägyptischer obeliske 
ursprünglich vergoldet. Der Glanz verwies auf die Sphäre der Götter. rb

STELEN (2010)
GlaS, Stein (GrauWacke)

140

64



INfORmATIONEN



anfaHRt

S

S

E35

A3

SCHLOSSPARK
KÖLN 

STAMMHEIM

LEVERKUSEN

KÖLN 
MÜLHEIM

KÖLN 
FLITTARD

KÖLN 
STAMMHEIM

KÖLN 
STAMMHEIM

BAYERWERK

RHEIN

Stammheimer Ring

D
üsseld

orferstr

Dünnwalder Kommunalweg

8

8

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: 
S-bahn linie 6 bis haltestelle köln-
Stammheim, dann buslinie 151 oder 152 
(richtung leverkusen bayerwerk) bis hal-
testelle Stammheimer friedhof / Schloss-
straße, (2 Stationen).

AUTO:
autobahn a3 bis abfahrt mülheim, rechts 
richtung leverkusen b8, 3. kreuzung links 
(aral-tankstelle), Stammheimer ring bis 
Schlossstraße.

ImpReSSUm:

HERAUSGEBER:
initiative kultur raum rechtsrhein (krr)

LAYOUT: 
Jana olivia metzmacher

AUTOREN:
Dr. romana breuer, kunsthistorikerin (rb)
Dr. marta cencillo ramirez, kunsthistorikerin (mcr)
Yvonne van hülsen (Yvh)
brigitte metzmacher (bm)
manuela krekeler-marx (mkm)
Dr. rolf peters (rp)
Sandy craus (Sc)

DRUCK: 
buch- und offsetdruckerei häuser kG, köln

INDIVIDUELLE FÜHRUNGEN:
Dr. romana breuer, tel.: 0178 5604562
Dr. marta cencillo ramirez, tel.: 0163 2195015

144 145

Sponsored by:



„ Meine Zukunft liegt nahe. 
Und das ist gut so.“

Die Unternehmen im CHEMPARK gehören gemeinsam zu den größten Arbeitgebern in Nordrhein-Westfalen. Und wer viele Menschen beschäftigt, braucht starke 
Nachwuchskräfte. Deshalb sind diese Unternehmen in der Region wichtige Ausbilder. Damit ist der CHEMPARK sicher ein Nachbar mit Perspektive – nicht zuletzt 
auch dank seiner hohen Sicherheitsstandards und seiner ausgeprägten Wirtschaftskraft.

 NACHBARSCHAFFT PERSPEKTIVE.
Im CHEMPARK sind jährlich über 2.000 Fachkräfte in der Ausbildung. 

Currenta GmbH & Co. OHG
CHEMPARK
51368 Leverkusen
www.chempark.de
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