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entdecKen sie Buxtehude
mit anderen augen
Welcome to Buxtehude
„alle arten von Kunst haBen ihre
Berechtigung, mit ausnahme einer Kunst,
Zwinger
die langWeilig ist!“
Hinter dem
(voltaire, 1694-1778 frz. philosoph u. schriftsteller)
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Buxtehude ist mit seiner allgegenwärtigen Kunst bereit neu
entdeckt zu werden. In der historischen Altstadt begegnen
Ihnen Skulpturen, Ensembles und Installationen aus vielen Epochen. Wir möchten Sie mitnehmen, unser schönes
Buxtehude mit anderen Augen zu erkunden, sich auf dem
Kulturpfad treiben zu lassen und sich dabei Ihr ganz eigenes Bild unserer Hansestadt zu machen.
So lebendig und voll von unterschiedlichen Ansätzen die
Kunst auch geprägt ist, sind es ebenso die Räume drumherum – hinter jeder Skulptur verbirgt sich eine Geschichte
die wir Ihnen in dieser Broschüre näherbringen möchten
und mit der wir Sie nebenbei zu Orten führen, die Sie so
vielleicht noch nicht gesehen haben. Genau diese Kombination aus Kunst und Raum birgt ganz neue Einsichten,
die Ihnen auf den zweiten und dritten Blick Überraschendes bieten und Erkenntnisse der Geschichte in und um
Buxtehude näherbringen kann, die in keinem Reiseführer
zu finden sind.
Lassen Sie sich darauf ein und genießen Sie einen spannenden Spaziergang auf unserem Kulturpfad durch ein
etwas anderes Buxtehude. Wir freuen uns auf Sie.
Buxtehude is ready to be rediscovered with its art that is to be found
throughout the city. You’ll chance upon sculptures, ensembles and installations from many eras across the historic old town. We want
you to accompany us on an exploration where you’ll see our beautiful Buxtehude with new eyes and take you on a leisurely stroll
along the culture trail that will instil in you your very own sense
of our Hanseatic city.
The spaces in which the art works have been set are as lively and as
full of different approaches as the art itself because each piece has
its own story to tell – stories that we want to share with you in this
brochure and that will incidentally take you to places that you may not
have seen in this way before. It’s precisely this combination of art and
space that reveals completely new insights, which at second and third
glance may surprise and bring you closer to the history of Buxtehude
and the surrounding areas in a way that no travel guide could do.
Why not join us and enjoy an exciting walk on our culture trail
through a somewhat different Buxtehude? We’re looking forward to
seeing you here!
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figur 1000
von horst antes

1
titel
Figur 1000
Künstler
Horst Antes (*1936)
datierung
1987, seit 1991
in Buxtehude
techniK
Stahl mit Gravur
standort
Am Geesttor, Viverteich
anKauf
Hansestadt Buxtehude

BeschreiBung figur 1000
80 Kilogramm wiegt diese Figur, rund 2,20 m ist sie
hoch. Doch von vorne ist sie kaum zu sehen. Die
„Figur 1000“ des Künstlers Horst Antes (*1936) zeigt
die Silhouette eines männlichen Körpers, der nur aus
dem Kopf, dem Oberkörper und den Beinen besteht.
Er steht starr auf seinen zwei versetzten Füßen und
seine Arme scheinen herabzuhängen, da sie nicht Teil
des Umrisses sind. Ein Auge, der Nasenansatz sowie
die Linien der Lippen setzte Antes als Gravur in den
rostigen Stahl. Das Auge erscheint frontal und erinnert
an ägyptische Kunst, mit der sich der in Heppenheim
geborene Künstler ausgiebig beschäftigt hat. Ebenso
sammelte Antes Figuren der Indianer Südamerikas,
aber auch Spielzeugroboter, Verpackungen, Bildwörterbücher und Fibeln. Bekannt ist Antes seit den fünfziger Jahren, als er die Figur wieder in die Kunst holte.
Damals herrschte das „Informel“ vor, eine abstrakte
Kunst, die den menschlichen Körper und Gegenstände ausklammert. Doch Antes bewegte sich nicht im
Sinne einer realistischen Umsetzung auf die Figur
zu, sondern erfasste sie reduziert und auch deformiert – wenn man beispielsweise an seine berühmten
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„Kopffüßler“ denkt, die er ab 1962 entwickelte. Antes ist Maler, Zeichner und Bildhauer und hat mit der
hohen Auflage dieser Skulptur ein ehrgeiziges Projekt
entwickelt: 1000 Figuren sind entstanden, von denen
bereits viele in nationalen und internationalen Museen
und an prominenten Standorten eine Bleibe gefunden haben. In Buxtehude steht das Werk zur Zeit am
Viverteich gegenüber der Kähler-Villa, wo sich Cafébesucher der Figur ganz ungezwungen nähern können. Kunst im öffentlichen Raum sieht sich immer
wieder Beschädigungen und sogar Zerstörungen ausgesetzt. Die „Figur 1000“ wurde so oft umgeknickt
und von Unbekannten gewaltsam umgebogen, dass
das Material porös wurde. 2013 musste ein komplett
neuer Ankauf erfolgen – die ursprüngliche Fassung
konnte nicht gerettet werden.
description figure 1000
A flat steel silhouette that is located on the banks of the pond
– the Viverteich – that is opposite Kähler-Villa. It was created by Horst Antes whose figurative art observed the human
figure in times when it had become mostly neglected as a motif in art. ‘Figur 1000’ was produced in a series of 1,000
pieces and may already be encountered in many prominent
places and major museums across the globe. It shows a standing man as seen from the side. The engravings that reveal an
eye and the indication of nose and lips only become apparent
on second glance.

Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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sterBender Krieger
von Karl schuBert

2

6

titel

Sterbender Krieger

Künstler

Karl Schubert (1909-1978)

datierung

1959

techniK

Muschelkalk

standort

Stadtpark

anKauf

Hansestadt Buxtehude

BeschreiBung sterBender Krieger
In unmittelbarer Nähe zu den „3 Stelen“ von Wulf
Kirschner befindet sich im Stadtpark das Mahnmal
für die Opfer des Krieges von 1939 bis 1945, an dem
bis heute am Volkstrauertag Kränze niedergelegt werden. Karl Schubert aus Hamburg (1909-1978) hat es
1958 aus Muschelkalk gefertigt. Es zeigt eine gestürzte menschliche Figur – Kopf, Arme und Beine sind
deutlich zu erkennen – , die aber so weit abstrahiert ist,
dass sie eher etwas Allgemeines bekommt. So kann
man nicht wirklich ausmachen, ob es sich um einen
Mann oder eine Frau handelt – trotz des eindeutigen
Titels. Im Gegensatz zur Erinnerung an Soldaten vorheriger Kriege ist das Gedenken hier still und zurückhaltend, die Figur niedrig und gebeugt. Ohne weitere

Inschriften stehen nur die Jahreszahlen 1939 und 1945
auf dem Sockel. Keine Heldenverehrung, kein Pathos,
sondern Trauer, Schmerz und die Verzweiflung über
die Leiden des Krieges werden ausgedrückt, ohne
sie konkret zu zeigen. Vor seiner Aufstellung hat das
Kriegsdenkmal 1958 für Aufsehen gesorgt. Einige
Bürger konnten sich mit der abstrakten Formensprache nicht anfreunden und hielten das Mahnmal für
nicht ehrenhaft genug. Karl Schubert machte Zugeständnisse an das Material – sein ursprünglicher Entwurf hatte Beton vorgesehen – , doch er und auch die
Fachjury, die seinen Entwurf prämiert hatte, ließen
nicht von der Form ab. Im nationalen Vergleich zeigt
sich, dass die abstrakte Formensprache das unermessliche Leid des Zweiten Weltkrieges ausdrücken und
dem Gedenken dennoch einen würdigen Ausdruck
geben kann. Schubert hat in den fünfziger und sechziger Jahren in vielen Städten Mahnmale aufgestellt,
die unterschiedliche Assoziationen wecken und Raum
für eigene Gedanken lassen. Im Stadtpark, im Schatten der Bäume und von einem kleinen Weg umgeben,
kann bis heute der Opfer gedacht werden.
description dying Warrior
This memorial commemorating the victims of World War
II is located in the shade of large trees that stand in the city
park. Karl Schubert, who lived and worked in Hamburg,
created it from shell lime in 1958 and had it installed a year
later against the wishes of some sections of the community. It
depicts a low fallen figure whose abstract shape provides great
scope for associations. The numbers for the years 1939 and
1945 have been inscribed on the base without any further explanation. The suffering caused by this war was so immense
that Schubert decided not to draw on pathos or hero worship.

Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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Kunstinsel
von Jürgen K. f. rohde

3

titel

Kunstinsel

Künstler

Jürgen K. F. Rohde (*1939)

datierung

Seit 2009

techniK

Verschiedene

standort

Este, Höhe Stadtpark

förderer

Sparkasse Harburg-Buxtehude

BeschreiBung Kunstinsel
Die Hansestadt Buxtehude ist eine vom Wasser geprägte Stadt: Viver, Este und Fleth bestimmen und
prägen das Stadtbild. Im Jahr 2009 hatte der ortsansässige Künstler Jürgen K. F. Rohde die Idee, eine
Fläche auf dem Wasser für temporäre Kunstinstallationen zu nutzen und er fand in der Stadt Fürsprecher
8

und Förderer. Er selbst machte den Auftakt mit der
Arbeit „Rhombonaden“; seitdem folgen Jahr für Jahr
Künstler der Region mit ihren ganz unterschiedlichen
Ideen und Materialien. Immer jedoch wird dafür eine
Plattform zur Verfügung gestellt und immer wird dafür derselbe Platz auf der Este gewählt. Der Ort ist
überaus idyllisch, denn im Hintergrund zeigt sich das
grüne Areal des Stadtparks, das Wasser lässt die diversen Ausdrucksformen sanft schaukeln und die Jahreszeiten hinterlassen ihre Spuren. Den Objekten wird
Zeit gegeben auf ihrer Plattform, denn sie dürfen ein
ganzes Jahr lang dort stehen und angeschaut werden
– durchaus ein Zeichen in der schnelllebigen Zeit von
heute. Dennoch geht die Ausstellung zu Ende und so
bekommen viele weitere Künstler die Gelegenheit, einen Ausschnitt ihres Schaffens der Öffentlichkeit zu
präsentieren.
description art island
Artists from the region have been presenting their works on
a platform in the river’s waters since the artist Jürgen K. F.
Rohde came up with the idea for an ‘Island of Art’ in 2009.
It is in this way that art floats on the River Este but is not
taken away by the current. The exhibits are varied and continue to change how they develop their effect on the unsteady
surface but they are always given a period of one year to present themselves to the city’s residents and visitors.

Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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3 stelen
von Wulf Kirschner

4
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titel

3 Stelen

Künstler

Wulf Kirschner (*1947)

datierung

2015

techniK

Stahl, Elektroden

standort

Stadtpark

anKauf

Kulturstiftung
Hansestadt Buxtehude

förderer

Sparkasse Harburg-Buxtehude,
Kulturförderung
Sibylle Bruns-Decker
und Michael Bruns

BeschreiBung 3 stelen
Der rostige Ton zeigt schon von weitem, dass es sich
bei den „3 Stelen“ von Wulf Kirschner um eine Skulpturengruppe aus Stahl handelt. Hoch aufgerichtet
stehen die Stelen aus Schiffbaustahl im Buxtehuder
Stadtpark. Sie sind im Dreieck angeordnet und beziehen sich nicht nur aufeinander, sondern auch auf die

umliegenden Bäume. Die Skulpturen des 1947 in Kiel
geborenen Künstlers haben trotz ihrer Schlichtheit eine
große Fernwirkung, behaupten sich im öffentlichen
Raum schon allein durch ihre Höhe. Von einer quadratischen Basis ausgehend ist ihre Form rechteckig.
Sie verjüngt sich etwas nach oben, wodurch sie trotz
ihrer Schwere etwas Graziles bekommt. Erst aus der
Nähe entdeckt man den Reliefcharakter der Außenhaut. Eisen ist schon an sich ein sprödes und schrundiges Material. Kirschner bearbeitet die Oberfläche aber
mit Elektroden, sodass Schweißnähte in horizontalen
Bändern entstehen. Sie unterteilen die Flächen waagerecht und nehmen ihnen die Strenge ihres Gesamteindrucks. Durch die unregelmäßigen Schweißperlen
in den Reihen und das Farbspiel des Eisens erhalten
die Stelen eine fast malerische Oberfläche und werden
zu einem Seherlebnis auch aus kurzer Distanz. Viele Jahre hat Kirschner an der Nordsee in Cuxhaven
gelebt und das gleiche und doch immer wieder andere Formenspiel von Watt und Wellen scheint in seine
Arbeiten eingeflossen zu sein. Auch der Eindruck der
Stelen im Stadtpark wird sich wie die sie umgebende
Natur ständig weiter verändern, durch weiteren Rost,
durch den Wechsel des Lichts und der Jahreszeiten.
description 3 steles
‘3 steles’ have been erected in Buxtehude’s city park by the
Kiel sculptor Wulf Kirschner. They’ve been shaped from
rusty steel and taper slightly as they stretch upwards from a
square base on the ground. Each piece has been worked with
electrodes that have left their marks in the shape of beads and
welds to create a living surface.

Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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5 lichtBrücKen
von michael BatZ

5

12

titel

5 Lichtbrücken

Künstler

Michael Batz (*1951)

datierung

2012

techniK

LED-Licht

standort

Westviver, Ostviver

anKauf

Hansestadt Buxtehude

förderer

Stadtwerke Buxtehude

BeschreiBung 5 lichtBrücKen
Wer in der Abenddämmerung oder nachts entlang des
Vivers durch die Buxtehuder Innenstadt schlendert,
sieht unterhalb der Viverbrücken blaue Lichtbänder.
Der 1951 in Hannover geborene Lichtkünstler Michael Batz setzt mit ihnen das bewegte Wasser des
Vivers effektvoll in Szene. Das durch die Holzbohlen
der Brücken durchscheinende LED-Licht leuchtet
in der Dunkelheit, während diese Arbeiten tagsüber
unsichtbar bleiben. Viele Redensarten wie „ins rechte
Licht rücken“, „ans Licht kommen“, „etwas in einem
anderen Licht sehen“ kommen einem in den Sinn,
wenn man das blaue Farbspiel auf den leichten Wellenbewegungen erblickt. Der international bekannte
Lichtkünstler Michael Batz hat die Hamburger Spei-

cherstadt und den Berliner Reichstag in Lichtobjekte
verwandelt, den Hamburger Hafen als „Blue Port“
erstrahlen lassen und in vielen Städten wie Köln und
Frankfurt Lichtinstallationen gezeigt. In Buxtehude
wählte er die Farbe Blau: „Blau setze ich sehr häufig
ein, weil es eine eher kommentarfreie Farbe ist, die
nicht so vordergründig mit Konnotationen besetzt ist
wie etwa Rot oder Gelb. Teilweise ist es auch so, dass
man sich allgemein im urbanen und noch viel stärker
im maritimen Bereich auf Blau konzentriert. Im maritimen Bereich ist es die einzige Farbe, die überhaupt
noch zulässig ist, denn Rot und Grün sind Schifffahrtsfarben mit konkreten Bedeutungen. Gelb wiederum ist die Farbe für die gewerbliche, industrielle
Landschaft, und Weiß – so könnte man sagen – ist zu
langweilig, erzählt nichts.“ (Michael Batz)
Diese Kunst steht nicht auf einem Sockel, sondern
verweist auf ein Darunter. Sie besteht aus „immateriellen“ Licht und hinterlässt doch Spuren: Eine vertraute Umgebung, der tägliche Weg und die bekannte
Strecke werden zu einem Ereignis, erscheinen buchstäblich in neuem Licht.
description 5 light Bridges
Light stands for safety and finding your way in the dark but
the ‘Lichtbrücken’ over the eastern and western branches of
the Viver are rather concerned with something else. Artist
and writer Michael Batz has illuminated the areas underneath the five bridges over the Viver in blue and in this way
literally presents the old and familiar structures and the
routes that people take every day in a new light. The blue
LED light reflects the moving water and shines through the
planks or climbs up the sides of the stone bridges.

Qr-codes scannen und
direkt zu zwei standorten
navigieren lassen
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stehlampe
von Jürgen K. f. rohde

6
titel
Stehlampe
Künstler
Jürgen K. F. Rohde
(*1939)
techniK
Regenwassertonne,
verschiedene
Materialien
standort
Marschtorzwinger
anKauf
Hansestadt Buxtehude
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BeschreiBung stehlampe
Eine Laterne leuchtet in der Dunkelheit, spendet
Licht, bietet Orientierung, markiert Wege. Die „Stehlampe“ des Buxtehuder Künstlers Jürgen K. F. Rohde
steht zwar im öffentlichen Raum, aber so ganz passen die Maße nicht zusammen: Für eine Laterne zu
klein und zu niedrig, für eine Stehlampe zu groß und
zu umfangreich. Sie besteht aus einem umgedrehten
Eimer, oder genauer gesagt aus einer Regenwassertonne. In sie hinein wurden mit einer Stichsäge geometrische Muster gestanzt und gebohrt. Ihr Material ist
bis auf die wenigen Schnittstellen opak, geschlossen
und erfüllt damit die Funktion einer Lampe nicht so
ganz. Am Marschtorzwinger, wo im Mittelalter um
Einlass gebeten werden musste, wenn man die Stadt
betreten wollte, stehen zwei Kanonen, die in früheren
Zeiten vor Hochwasser und Sturmflut gewarnt haben.
Dieser Ernst geht der „Stehlampe“ ab, sie erscheint
wegen ihres etwas ungehobelten Auftritts amüsant,
verspielt. Der 1939 in Wittenberg geborene Künstler
hat sich in Buxtehude einen Namen gemacht durch
jahrelange kunstpolitische Arbeit, indem er sich für
ein reges, kulturelles Leben in der Hansestadt stark gemacht hat und sich mit weiteren Aktivisten gegen den
Abriss alter Fachwerkhäuser und gegen die Zuschüt-

tung des Fleths ausgesprochen hat – vieles mehr wäre
noch zu nennen. Ein Einsatz, der noch heute positive
Spuren im Stadtbild und in der Atmosphäre der Stadt
hinterlässt. Jürgen K. F. Rohde ist auch der Erfinder
der „Kunstinsel“, die er 2009 das erste Mal bespielt
hat. Seine Idee gibt Künstlern die Möglichkeit, sich
ein ganzes Jahr lang in der Öffentlichkeit mit einer Arbeit zu präsentieren. Er selbst arbeitet gerne mit kunstfernen Materialien, die Patina ansetzen und nicht
auf Hochglanz poliert werden müssen. Der Künstler
entdeckt immer wieder neue Werkstoffe und Motive
und konterkariert dabei gerne und bewusst eigentliche
Bedeutungen. Und so können wir frei assoziieren, was
wir mit der „Stehlampe“ verbinden, oder es fallen uns
Lieder ein oder wir kommen über solch ein Objekt,
das dort steht, einfach miteinander ins Gespräch.
description standard lamp
A standard lamp that gives off only weak light guards the
front of the ‘Marschtorzwinger’. But it doesn’t look like an
article that could have been purchased from a lamp shop, it’s
too big and expansive. It was created by the Buxtehude-based
artist Jürgen K. F. Rohde from an upturned water butt into
which he cut geometric shapes. In his work, Rohde focuses
continuously on new subjects and materials which he removes from their original meaning to place in a new and
frequently very playful context. He encourages people to talk
and exchange opinions, draws attention to places and their
past.

Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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der sieBte schornstein
von Jan svenungsson

7
titel
Der siebte Schornstein
Künstler
Jan Svenungsson (*1961)
datierung
2005
techniK
Backstein
standort
Flethschleuse
förderer

IASPIS (International Artists’
Studio Program in Schweden),
Land Niedersachsen (Ministerium
für Wissenschaft und Kultur),
Niedersächsische Lottostiftung,
Niedersächsische Sparkassenstiftung/Sparkasse Harburg-Buxtehude,
Nordic Culture Fund, Landschaftsverband Stade, Kulturstiftung
Hansestadt Buxtehude, Heins
Baugeschäft GmbH
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BeschreiBung der sieBte schornstein
Fotografien, Videos, Zeichnungen, Holzschnitte und
Ölmalerei: In all diesen Medien beschäftigt sich der
1961 in Lund (Schweden) geborene Jan Svenungsson
mit dem Thema Schornstein.
Doch nicht nur als Motiv auf der zweidimensionalen
Fläche, sondern auch als Körper interessiert der Schornstein den heute in Berlin und Wien lebenden Künstler.
Für und in Buxtehude hat Svenungsson seinen „Siebten Schornstein“ errichtet, wobei bereits die Zahl auf
Serialität verweist. In Stockholm errichtete er erstmals
1992 die Kopie eines bereits existierenden Schornsteins,
es folgten weitere Schornsteine in Südkorea, Finnland, Österreich und Deutschland. Jedes Mal wird der
Schornstein einen Meter höher gemauert, jedes Mal –
und das ist noch viel entscheidender – erscheint er in
einem völlig anderen Kontext. Als Fremdkörper wirkt

er, wenn er als nutzloser, vollkommen geschlossener
Körper neben funktionierenden Schornsteinen steht.
Seine Sinnlosigkeit als Schornstein wird deutlich, wenn
er ohne Bezug mitten in der Landschaft auf einem Feld
steht. Und auf eine sich im Schwinden befindende Architektur der Industriekultur kann er in Buxtehude verweisen, weil er hier zunächst – in Hafennähe – ganz plausibel und real erscheint. Doch aus diesem Schornstein
steigt niemals Rauch auf und wer vor der Arbeit steht,
bemerkt, dass er einfach so aus dem Boden wächst,
eben ein künstlerisches Werk ist. Der sechzehn Meter
hohe Schornstein wurde mit Hilfe von professionellen
Maurern in historischer Technik errichtet. Sein Material Backstein – in Sichtweite zur mittelalterlichen
St. Petri-Kirche und zum Zwinger – erinnert an die
Bautradition in Buxtehude. Die Spannung in den Werken von Svenungsson liegt darin, dass seine Schornsteine dreidimensionale Objekte sind, die man zunächst
nicht als solche wahrnimmt, sondern immer als (vertraute) Schornsteine denkt. Doch wer nah an das Werk
herantritt, sieht eine künstlerische Form mit einer großen ästhetischen Wirkung und einer lebendigen Oberfläche, die ungemein viele unterschiedliche Assoziationen an Tradition und Geschichte hervorrufen kann.
description the seventh chimney
‘Der siebte Schornstein’ is a title that creates the impression that there should be a first and a second chimney and
so on. Jan Svenungsson worked with bricklayers to actually
erect these three-dimensional objects in various contexts and
different locations. The 16-metre-high chimney is located in
Buxtehude in direct proximity to the St. Petri Church’s spire,
to the Zwinger and the harbour where actual chimneys did
once stand. From a distance, the piece looks like a chimney
but is apparent as a work of art from up close – this tension is
what characterises the work by the artist, who lives in Berlin
and Vienna.
Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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neptun
von angelo monitillo

8

18

titel

Neptun

Künstler

Angelo Monitillo (*1961)

datierung

1997, Aufstellung 2010

techniK

Eisen

standort

Kulturforum am Hafen

BeschreiBung neptun
Wie auf einer Drehscheibe tanzt Neptun, der Gott des
Meeres, auf der umlaufenden Terrasse des Kulturforums am Hafen. Etwas überlebensgroß setzt er sein
rechtes Bein nach vorne und tippt mit dem linken Fuß
nur kurz hinter sich auf den Boden. Sein rechter Arm
hält einen Dreizack wie einen Speer, als würde er ihn
über das Dach des Kulturforums werfen wollen. Der
linke Arm weist weit in den Himmel. Das Werk des
1961 in Altamura (Italien) geborenen, aber schon seit
1972 in Deutschland lebenden Angelo Monitillo ist dynamisch, dreht und windet sich. Es lässt Durchblicke
zu, denn der Neptun besteht aus unzähligen kleinen
und größeren Eisenteilen. Wer nähertritt, entdeckt zusammengeschweißte Gewindeschrauben, Flügelmut-

tern, Haken, Werkzeuge aller Art. Da bestehen die
Arme und Beine des Neptun aus Seitenschneidern,
Kombizangen, Spiralbohrern, Messschiebern und
Schraubenschlüsseln. Dazwischen finden sich Gabeln – zum Teil sogar mit einem Blümchenmuster, das
durch den metallischen Zinküberzug sichtbar bleibt
– Flaschenöffner und eiserne Ketten, auch die von
Fahrrädern. Welche Geschichten verbergen sich wohl
hinter diesem ausgedienten Werkzeug? Verweist es
auf den Wunsch, in Buxtehude möge es wieder mehr
um Schifffahrt und damit auch um die Instandhaltung
von Booten geben? Das Material des Neptun lässt uns
auch an den ehemaligen Industriestandort Hafeninsel
denken. Oder beschützt dieser metallene Meeresgott
alle, die mit Wasser zu tun haben? Immerhin ist es
bei manchen Seemännern Brauch, auch Neptun ein
Glas Schnaps zu kredenzen, wenn man sich selbst einen Schluck genehmigt. Eine Menge Hochprozentiges
wird sich im Laufe der Jahrhunderte mit dem salzigen
Wasser vermischt haben...
description neptune
The proportions and movements of the larger than life-sized
‘Neptun’ sculpture on the terrace of the ‘Kulturforum am
Hafen’ appear human but its surface and material are the
exact opposite. Neptune by the sculptor Angelo Monitillo, who
was born in Italy in 1961 but who has been living in Germany since 1972, consists of countless metal finds sourced from
scrapyards. Monitillo has welded bolts, drill bits, universal
pliers and wing nuts, bicycle chains and forks together to
create a dynamic human figure that appears to be contemplating throwing its trident across the roof in a sweeping gesture.
The scrap tools that the artist has employed also constitute a
reflection on Buxtehude’s past as an industrial harbour and
port.

Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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strandZeichen
von Wulf Kirschner

9

20

titel

Strandzeichen

Künstler

Wulf Kirschner (*1947)

datierung

1981

techniK

Holz

standort

Lange Straße/Hafenbrücke

anKauf

Hansestadt Buxtehude

BeschreiBung strandZeichen
Strandzeichen – so betitelt der 1947 in Kiel geborene
Künstler Wulf Kirschner seine Arbeit, die mitten im
Viver vor der Hafenbrücke aus dem Wasser ragt. Er
hat sie aus Strandgut gefertigt, das inzwischen – das
Werk wurde 1981 aufgestellt – löchrig, gerissen und
bemoost daherkommt. Man hat sehr den Eindruck,
als wäre diese Verwitterung ganz im Sinne des Künstlers, der von Anfang an nicht auf edles, künstlerisches
Material gesetzt hat, sondern auf Fundstücke: zufällig entdeckt, gesammelt, gehortet, von allen Seiten
betrachtet und schließlich zusammengefügt. Von der
einen Seite sind die Holzstücke vertikal, von der anderen Seite horizontal an das lange Rundholz angebracht. Die ehemals dunkelrote Bemalung ist fast ganz
verschwunden. Als erster Preisträger des Förderpreises
für Bildende Kunst der Hansestadt Buxtehude gehörte

der Ankauf dieser Arbeit zum Preisgeld dazu, was
nicht wenige Buxtehuder Bürger damals ratlos zurückließ. Kirschner hat ein leises Kunstwerk geschaffen,
das nicht spektakulär um Aufmerksamkeit buhlt und
den Stadtraum nicht nachhaltig verändern will. Es ist
bloß ein Zeichen, ein paar Dezimeter großes Holzzeichen, das ganz für sich alleine steht. Die nicht ganz
vollendete Kreisform enthält wohl eher keine symbolische Bedeutung, wenngleich die sich ständig ändernde Spiegelung in den sachten Wellen Gedanken über
Vergänglichkeit durchaus aufkommen lassen können.
Natürlich lädt das Werk Tauben ein, sich niederzusetzen, und wird es wohl nicht selten als Zielscheibe für
alle möglichen Dinge benutzt. Aber es scheint doch
eine Stärke zu besitzen und behauptet sich im Wasser jetzt schon seit 1981. Kirschner hat einige Jahre
in Cuxhaven gelebt und die Auseinandersetzung mit
dem Meer, mit dem ans Ufer gespülten Strandgut,
mit den Wellen und dem Linienspiel des Watts sind
in vielen Arbeiten spürbar – auch in den 2015 im
Buxtehuder Stadtpark aufgestellten „3 Stelen“. Seit
einigen Jahren arbeitet Kirschner in seiner bildhauerischen Arbeit fast ausschließlich mit Stahl.
description Beach symBol
‘Strandzeichen’ by Wulf Kirschner has been raising itself
out of the Viver – the city’s old moat – at the harbour bridge
since 1981. It was created from pieces that the artist found on
the beaches of the North Sea and River Elbe and then combined: a long pole and a flat piece of round wood. They almost form a complete circle except for a section that’s missing
in the lower part. This peaceful rather small work of art is
able to stand its ground and appears to be casually accepting
of how it is deteriorating. The signs of time, the growth of
moss, the peeling paint and the holes and cracks are important aspects of the aesthetic impression that it creates.

Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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sgraffiti
an der hochschule 21

10

titel
Sgraffiti an der
hochschule 21
datierung
1877 erstellt,
zuletzt 2017 restauriert
techniK
Sgraffito
standort
hochschule 21, Harburger Str.
förderer der restaurierung
Niedersächsische Sparkassenstiftung, Sparkasse HarburgBuxtehude, Hansestadt Buxtehude, Landkreis Stade, BingoStiftung, Wengerstiftung für
Denkmalpflege, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, HenriBenthack-Stiftung, Land Niedersachsen, Rotary Club Buxtehude

BeschreiBung sgraffiti an der hochschule 21

22

Die heutige hochschule 21 an der Harburger Str. ist für
die Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein
beredtes Zeugnis: Hier sollten im Technikum Fachkräfte
der Baukunst ausgebildet werden, um den Anschluss an
den technischen Fortschritt im Kaiserreich nicht zu verlieren. Das Gebäude – 1877 unter Max Hittenkofer errichtet – erhielt eine geradezu programmatische Fassade.
Modern waren zu dieser Zeit Rückgriffe auf vergangene
Stile und so erscheint die Hochschule im Gewand der italienischen Renaissance, einer Epoche, in der maßgeblich
die Künste und die Wissenschaften gefördert wurden.
Man bewahrte aber auch die Tradition des Handwerks
und im Obergeschoss wurden Medaillons und Bildfelder in der damals nur selten angewandten Technik des
Sgraffito präsentiert. Sgraffito ist ein Kratzputz mit einer
reliefartigen Wirkung, die in einer hellen und einer dunklen Farbe ausgeführt wird. Abgeleitet wird der Ausdruck
vom italienischen Wort für kratzen, „sgraffiare“. Putzschichten – in diesem Fall bräunlich eingefärbter Putz
über einem hellen Unterputz – werden in einem abgesteckten Feld flächig aufgetragen. Anschließend wird der

oberste Putz wieder abgekratzt, sodass helle Darstellungen und Motive vor einem dunklen Hintergrund stehen.
In den Bögen bzw. den Blendfenstern des Obergeschosses befinden sich auf jedem Flügelbau vier allegorische
weibliche Figuren, begleitet von den Begriffen „Kunst“,
„Wissenschaft“, „Industrie“ und „Handwerk“, also dem
Inhalt der Lehre aus der Zeit der Gründung. Unterhalb
dieser allegorischen Figuren sehen wir im linken Flügelbau Medaillons mit der Darstellung von Säulenkapitell
und Malpalette, die für die Kunst stehen; Fackel, Sextant
und Fernrohr für die Wissenschaft und im rechten Flügelbau Vase und Bierkrüge für die Industrie sowie Zirkel
und Dreieck für das Handwerk. Insgesamt erhielt auf
der Fassade jedes Blendfeld eine Sgraffitofläche und wir
können neben den gerade erwähnten Allegorien unzählige Ranken sehen, aber auch Wassertiere, Delfine, Drachen, Wappen und Putti – was ebenso eine Übernahme
von Motiven aus der Zeit der Renaissance darstellt.
Die Sgraffito-Technik verebbte bereits im 17. Jahrhundert und die Wiederaufnahme im 19. Jahrhundert, wie
hier in Buxtehude, blieb durchaus selten. Umso dringender und bedeutungsvoller ist die 2017 erfolgte Restaurierung und damit die Wiederherstellung dieses aussagekräftigen Bildprogramms einer geradezu „sprechenden“
Fassade.
description sgraffiti at hochschule 21
‘Sgraffito’ – a style of plaster working – is a technique that was
developed in the renaissance period but fell out of favour in 17th
century before regaining popularity – if only briefly and only in
specific regions – in the 19th. One of the rare examples can be
found in Buxtehude on the facade of hochschule 21 in Harburger
Straße. The bays and arches on the two wings present the allegories of ‘art’, ‘science’, ‘industry’ and ‘artisans’ and cartouches
with the corresponding attributes, e.g. painter’s palette, telescope
or compass and protractor. The sgraffito images present the subjects that have been taught at the technical college since it was built
in 1877. Its restoration in 2017 stands for the conservation of the
historic townscape but also the preservation of this rare skill.
Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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KatZe mit Bügel
von otmar alt

11

titel
Künstler
datierung
techniK
standort
anKauf
förderer
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Katze mit Bügel
Otmar Alt (*1940)
2010
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Ostviver
Hansestadt Buxtehude,
Kulturstiftung Hansestadt Buxtehude
Sparkasse Harburg-Buxtehude,
Stadtwerke Buxtehude

BeschreiBung KatZe mit Bügel
Diese Katze ist keine Katze, denn es fehlen ihr der
Schwanz, ihr geschmeidiger Körper, ihr Fell und ihr
Gang auf allen vieren. Die von Otmar Alt (*1940) erschaffene „Katze mit Bügel“ hingegen steht aufrecht,
hat eine grüne Nasenspitze, einen rosafarbenen und
einen grünen Arm mit mal zwei, mal drei Tatzen, einen lachenden roten Mund und hervorstehende bunte
Augen. Eine aufgemalte Blume auf ihrem tonnenarti-

gen Körper tritt nicht plastisch hervor. Man erwartet
geradezu, dass sich die Katze wie eine Maneki-Neko
bewegt, die in Japan, China, Taiwan und Thailand
als Glücksbringer mit ihren Armen winkt. Doch hier
schaukelt allenfalls der ganze Sockel mit ihr, wenn es
im Viver zu (seltenen) Wellen kommt. Die Symmetrie
des Körpers vermeidet Alt und so hat diese Katze auf
der linken zwei und auf der rechten Seite drei Schnurrhaare. Der an dem obersten Punkt ihres Kopfes und
bis zum Hinterkopf reichende Bügel suggeriert, dass
man sie mitnehmen könnte, aber nach vielen Beschädigungen steht sie auf einem sicheren Sockel inmitten des Wassers und kann ihre fröhliche Ausstrahlung
dort vor dem Grün des Ufers ganz entfalten. Die fast
kindliche Farbenfreude und die plakative Verfremdung sind Erkennungszeichen des in Hamm lebenden
Künstlers, der nie Scheu gezeigt hat vor einer Kommerzialisierung von Kunst. Alt arbeitet mit allen Materialien, auch mit und auf kunstfernen, und wählt Motive,
die aus der Phantasie- und aus der Spielzeugwelt entstammen. Er lehnt sich dabei an die Formensprache
der Pop Art an und bemalt seine Figuren flächig, in
einzelne Felder unterteilt und von schwarzen Konturen getrennt, sodass sich der Eindruck eines Puzzles
ergibt. So leuchten seine Arbeiten in Stadtparks und
beleben Städte und ihre öffentlichen Anlagen.
description cat With hoop
The ‘Katze mit Bügel’ is a piece that is typical of Otmar Alt.
The artist, who was born in Wernigerode, selects animals or
fantastical beings for his pieces, simplifies their shapes, paints
them in all sorts of colours and intentionally makes them
look childish and cheerful. The colours are clear and outlined
in black. His willingness to experiment also extends to the
design of everyday objects as it is his intention to enrich everyday life with his art.

Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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umfassen/sich öffnen
(erinnern an sBd)
von thomas Werner

12
titel
Umfassen/sich öffnen
(Erinnern an SBD)
Künstler
Thomas Werner (*1959)
datierung
2015
techniK
Travertin
standort
Zwischen Bahnhofstraße
und Bahnunterführung
anKauf
Kulturförderung
Sibylle Bruns-Decker
und Michael Bruns

BeschreiBung umfassen/sich öffnen
Eine dicke Scheibe Travertin steht hochkant auf einem mannshohen Stahlträger. Der Stein ist von kleinen Hohlräumen durchbrochen, seine Oberfläche ist
porös, die Farbe leuchtet in einem zarten Ton zwischen hellem Rot und hellem Orange. In der Mitte erscheint ein Loch, das auf eine schräge Öffnung
der Kreisform verweist. Man sieht diesem Stein den
Arbeitsprozess an, dass er aus einem größeren Stück
herausgelöst wurde, dass er geschnitten wurde und
dass er ein gewisses Gewicht hat. Trotz seiner massigen Präsenz und seiner breiten Fläche entsteht aber
der Eindruck von Leichtigkeit, als könnte man untergreifen und ihn ohne Mühe davontragen. Das erreicht
Thomas Werner durch das Hochstellen und Aufrichten. Sofort erlangt der Stein etwas geradezu Schwebendes. Der Kreis ist eine elementare Form, harmonisch, archaisch, die einzige geometrische Form, die
einen zentralen Mittelpunkt hat. Doch auch dieses
wird von dem Bildhauer gebrochen, in dem er eine
Öffnung schneidet. Bildhauer machen sich von jeher
26

Gedanken auch über das Raumvolumen, die Leere
gewissermaßen, die von einer Skulptur auch umfasst
wird, der immaterielle Raum um eine Arbeit herum.
Somit wird das Volumen der tatsächlichen Masse reduziert und es können vielfältige Assoziationen entstehen: Ist das „Umfassen“ hier gemeint als eine Art
Umklammerung, die nur mit äußerster Kraft auseinander gebracht werden kann? Oder treffen hier ganz
im Gegenteil zwei zusammengehörende Enden aufeinander? Ist dieses Umfassen eine
Art Schutz, ein Halt oder fehlt
noch ein Stück zur Vereinigung? Die Uneindeutigkeit ist
eine Stärke, weil sich somit anregende Freiräume ergeben für
verschiedene Interpretationen.
Der Künstler Thomas Werner
arbeitet mit Gegensätzen und
die werden auch in den Köpfen
der Betrachtung erfahrbar.
description
enclosing/opening
The work ‘Umfassen/sich öffnen
(Erinnern an SBD)’ was erected
between Bahnhofstraße and the
railway underpass in 2017. The
sculpture that has been shaped
from bright-red travertine stretches upwards from a standing steel
beam. Although the discshaped
stone is heavy and solid, Thomas
Werner has worked it to make it look light and almost floating: The disc is pierced by a hole in the middle and a narrow
slit. But the material itself also creates a certain impression
of airiness because the surface has been left pitted and porous.
Qr-code scannen und
direkt zum standort
navigieren lassen
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ART TO GO –
KUNST ZUM LEIHEN

„Stahlwerk“
M. Helene Jalabert

In der Artothek können Bilder
wie Bücher ausgeliehen werden.
Die beachtliche Sammlung
umfasst zeitgenössische
Grafiken, Collagen, Radierungen, Aquarelle, einige Ölbilder, Bleistiftzeichnungen
und Kleinplastiken.
Die Werke können über einen
längeren Zeitraum ausgeliehen
werden und bieten Gelegenheit
zur ausgiebigen und intensiven
Beschäftigung mit dem Exponat.
Zum Transport wird entsprechendes Verpackungsmaterial bereitgehalten.

„Has und Igel“
Ina Hiesener Kalcev

Leihgebühr pro Kunstwerk
inklusive Versicherungsschutz:
EUR
6,– für 3 Monate
EUR 12,– für 6 Monate
„Fanny und Franny 2010“
Ralf-Rainer Odenwald

Artothek der Hansestadt Buxtehude,
SERVICECENTER KULTUR & TOURISMUS
Histor. Rathaus, Breite Str. 2
21614 Buxtehude
T 04161 / 501-4122
F 04161 / 501-72345
kulturbuero@stadt.buxtehude.de
www.buxtehude.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 10 bis 17 Uhr
Sa.:
10 bis 15 Uhr

„Wettlauf zwischen Has
und Igel“ Otmar Alt

UND DANN IST
DA NOCH …

DER BUXTEHUDER BULLE

Einer der wichtigsten deutschen LiteraturPreise – und einer der ältesten!
Prämiert werden deutsche oder ins Deutsche
übersetzte Jugendromane. Jeder Sieger erhält
neben 5.000 Euro Preisgeld eine Stahlplastik
des Bildhauers Reinhard Güthling in Form eines
Bullen.
Diese Stahlplastik sowie Informationen rund
um den „Bullen“ erwarten Besucher in der
Stadtbibliothek – dem lebendigen Treffpunkt
und Lernort in Buxtehude.
www.buxtehuder-bulle.de
STADTBIBLIOTHEK
BUXTEHUDE
BUXTEHUDES BESTE SEITEN

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. 14:00 - 18:00 Uhr Do. 10:00 - 19:00 Uhr
Di. 10:00 - 18:00 Uhr Fr. 14:00 - 18:00 Uhr
Sa. 10:00 - 13:00 Uhr
Mi. geschlossen
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1 Figur 1000

servicecenter
Kultur & tourismus

2 Sterbender Krieger

Breite Str. 2
21614 Buxtehude
T 04161 501-2345

4 3 Stelen

3 Kunstinsel
5 5 Lichtbrücken
6 Stehlampe
7 Der siebte Schornstein

Parkplatz

8 Neptun

Öffentliche Toilette

10 Sgraffiti

9 Strandzeichen
11 Katze mit Bügel

E-Auto/E-Fahrrad
Ladestation
Fahrrad-/Helmbox

ausserhalB der Karte
not on the map
12 Umfassen/sich öffnen

servicecenter
Kultur & tourismus
Breite straße 2
21614 Buxtehude
t 04161/501-2345
f 04161/501-72345
stadtinfo@stadt.buxtehude.de
www.buxtehude.de
öffnungsZeiten

mo - fr 10.00 - 17.00 uhr
sa
10.00 - 15.00 uhr

opening hours

mon. - fri. 10 a.m. – 5 p.m.
sa.
10 a.m. – 3 p.m.

