








'Über den Wolken'    
  
Ein Kunstwerk für die Schlossinsel Rantzau 

 

 

 
Eine Kunstinstallation aus Granit, Keramik, Faserbeton 
 
Im Jahr 2015 jährte sich ‚875 Jahre Barmstedt‘ und die Schenkung der Schlossinsel 
Rantzauer See durch das Land Schleswig Holstein an die Stadt Barmstedt  zum 30. Mal. 
Der Kulturbetrieb Galerie Atelier III mit überregionalen und internationalen 
Kunstpräsentationen in Koordination mit der Stadt Barmstedt und dem Kreis Pinneberg 
feierte im Jahr 2015 ebenfalls 20 sein jähriges Jubiläum. 
 
Aus diesen Anlässen wurde die Kunstinstallation mit dem Titel 'Über den Wolken', die  für 
den Standort in der exponierten Begrüßungssituation gleich neben der Brücke zur 
Schlossinsel konzipiert wurde, entworfen und realisiert. 
 
Die Philosophie des Kunstwerkes steht in engem Zusammenhang mit dem Prädikat 
'Erholungsort' der der Stadt Barmstedt, das im Jahr 2012 durch das Land Schleswig 
Holstein verliehen wurde. Barmstedt wurde damit als erster Ort des Kreises Pinneberg 
geehrt. Als Naherholungsort inmitten des grünen Rantzauer Forstes besitzt die Stadt eine 
gesunde und regenerative Atmosphäre – dies soll das Kunstwerk 'Über den Wolken' mit 
dem sich über die Wolken erhebenden Vogel versinnbildlichen. Es thematisiert eine 
friedliche Erholungs- und Kraftidylle, ein ‚Sich befreien‘ von belastenden Aspekten. 
Ebenfalls das Streben des Geistes nach Entwicklung in der Orientierung nach oben - 
Himmelwärts - Dieses Streben eint feinstoffliche und stoffliche Materie auf der Reise nach 
Vervollkommnung, gleichsam unserer seelischen Reise. 
Die von den massiven Säulen aus schwedischem Granit getragenen, organisch geformten 
Elemente offenbaren die enge Verbindung vom Geist und Materie. 
Farblich in weiß gefasst, symbolisieren die Elemente den sich immer wieder neu 
erschaffenden Naturkreislauf in seiner ursprünglichen Reinheit. 
Der auf der mittig positionierten, mit ca. 380 cm höchsten Säule der Kunstinstallation 
thronende Vogel ist eine keramische Plastik, deren Oberfläche mit feinen organischen 
Mustern und floralen Ornamenten überzogen ist. Die geöffneten Flügel und der Habitus 
des taubenähnlichen Vogels verdeutlichen das Aufwärtsstreben. 
Die insgesamt 4 Wolkenelemente der Kunstinstallation sind im Gesamtbild des 
Wolkenfeldes auf unterschiedlichen Höhen installiert und waagerecht ausgerichtet. Sie 
sind aus Faserbeton gearbeitet. Ihre Oberfläche weist Aerodynamische Muster auf, die 
das Zusammenspiel der atmosphärischen Elemente darstellen. 
Die Basis der Kunstwerkes ist mit schwedischem Granit eingefaßt, deren Kontur eine 
Wolke darstellt. Dieses Grundfeld hat eine maximale Abmessung von ca. 550 cm. 
Die Kunstinstallation ‚Über den Wolken‘ steht in ihren Ausrichtung in enger Korrespondenz 
zu den Gebäuden und der unmittelbaren Umgebung der Schlossinsel. 
 
Die Barmstedter Schlossinsel ist ein kulturelles Zentrum im Kreis Pinneberg. Durch die 
Verbindung des historischen Erbes mit Kunst und Kultur ist hier ein einmaliger Standort, 
der jährlich tausende Besucher anlockt und mit seiner schönen und idyllischen Stimmung 
weit überregional ausstrahlt. Wechselnde Kunstausstellungen im Innenbereich der 
historischen Gebäude und auch im Außenbereich auf der Schlossinsel würdigen die 
Schenkungsauflage des Landes Schleswig Holstein, diesen Ort für die Kunst und Kultur zu 
nutzen. 













'Hand in Hand‘ – das grüne Klassenzimmer     
 
  
Gestaltung des Schulplatzes an der GGS 25355 Barmstedt 
 
 
Eine Kunstinstallation aus schwedischem Granit, Stahl, Naturstein und Keramik 
 
 
 
Die menschliche Hand steht im Zentrum des mit ‚Hand in Hand’ betitelten Kunstwerkes. 
Unsere Hände als Instrumente zum Begreifen, zum Kommunizieren und Fühlen. 
Die großen Stahlobjekte mit stilisierten menschlichen Händen zeigen eine abstrakte Hand 
mit 5 ausgestreckten Fingern, eine spielerisch tastende offene Hand und ihr 
entsprechendes Negativ im sich auch hier wiederholenden Kreiselement. 
Durch unterschiedliche Betrachtungs - Positionen des zu allen Seiten gleichermaßen 
aussagekräftigen Kunstwerkes nehmen diese beiden Hände einen lebendigen, sich 
ständig verändernden, kommunizierenden Bezug zueinander ein – eine Hand ist in der 
anderen, berührt die andere, kommt aus ihr, umgibt sie – zahlreiche Deutungen sind 
möglich. 
Aus  ganz speziellen Perspektiven  allerdings befindet sich die eine Hand genau in der 
anderen – Hand in Hand also. Diese Positionen können spielerisch von den Schülern 
erfahren und ausprobiert werden. 
‚Hand in Hand’ steht hier für das Miteinander der Schüler, Eltern, Lehrern und Familien. 
Die Gemeinsamkeit und das Miteinander unterschiedlichster Individuen, und deren 
Kommunikation soll hier dargestellt werden und entspricht auch der Schulphilosophie der 
Grund- und Gemeinschaftsschule in der ja ein Konzept der Integration angestrebt ist. 
 
Durch die Handabdrücke der Schüler auf den keramischen Elementen werden hier auf 
realistische Weise  menschliche Hände thematisiert, die miteinander in Bezug treten und 
die Vielfalt der Möglichkeiten und Ausdrucksweisen darstellen sollen, ohne einen direkten 
Bezug zu konkreten Personen zu haben. 
Die Hand steht für unser absolut unverkennbares Individuum, unser Ich. 
Beide Granitstelen sind ein Paar, das in einer kleineren mit Vanga-  Granit gepflasterten 
Kreisfläche, der kleinen mittigen Anhöhe fußt. Beide Steine ergeben zusammen ein 
ganzes und sind dennoch zwei eigenständige Objekte, die durch ihre zwar ähnlichen, aber 
unterschiedlichen Formen und die teils schroffe, teils glatte Oberfläche auch haptisch 
begreifbar und erfahrbar sind. 
  
Die insgesamt 27  um das Kernmonument positionierten Findlinge sollen zum Sitzen 
einladen und mit ihrer  Präsenz und ihrer  Konstellation  eine beruhigende, entspannende 
Stimmung erzeugen, die durch die Begrünung zusätzlich unterstrichen wird und ein 
einladendes und positives Stimmungsklima im Kreis selbst unterstützt. 
 
Der rote Gneis der Vanga Stelen und die rötliche Pflasterung fügt sich farblich wunderbar 
in die direkte Umgebung ein. 
Durch die Formen der Gestalteten Flächen, die Materialwahl und das Symbol der 
einfachen menschlichen Hand wird eine ebenfalls archaische Stimmung erzeugt.  
Die Platzgestaltung soll Zentrierung und Kommunikation ermöglichen – die Schüler 
können den Ort zum Verweilen und für Gespräche nutzen – schon durch die visuelle 
Wirkung wird ein einladender zentraler und repräsentativer, bereits von weitem sichtbaren 
Ort zwischen den Gebäuden geschaffen. 













'OVIS I‘    l 
lat.‚Schaf’ 
 
  
Ein Kunstwerk am Schäferhof in 25482 Appen 
 
 
Eine Kunstinstallation aus schwedischem Granit und Stahl 
 
Drei in trigonalem Bezug zueinander installierte massive Stelen aus Halmstad - Granit 
tragen Stahlelemente, die jeweils ein Schaf in unterschiedlicher Position zeigen. 
Die 3 Stahlelemente sind farblich in organisch weißlichen Tönen gehalten. 
Die Tiere wirken durch ihre figürliche Shilouette – es handelt sich hier eindeutig um einen 
zentralen Verbund von Tieren – jedes steht auf einem eigenen Fundament – ist aber 
eindeutig seiner Gruppe zugehörig. 
Die Schafe wirken natürlich entspannt, grasen und laufen – sie gehen ihren natürlichen 
Lebensweisen nach. Das frontale Schaf nimmt durch die erhobene Kopfhaltung direkt  
Kontakt mit dem Betrachter auf, wirkt aufmerksam und baut die Spannung der Begegnung 
auf. 
Durch das Wechseln der Betrachterperspektive wandelt sich die Spannung und es 
entstehen unterschiedliche Betrachtungsweisen - maßgeblich durch die immer 
wechselnden, miteinander korrespondierenden  Überschneidungen der organischen 
Tierformen und den Raum zwischen den geradlinigen Sockeln beeinflusst. 
Es ergeben sich immer neue Möglichkeiten und Interpretationen. 
 
Die diakonische Einrichtung ‚Schäferhof’ ist eine soziale Institution mit 
dem definierten Ziel Halt und Sicherheit suchenden Menschen ein Fundament zur 
Integration im Leben zu ermöglichen – eine Basis für eine neue Zukunft zu bieten. 
Dieses ‚Gut-Aufgehoben-Sein’ spiegelt sich symbolisch im Lebensverbund der  Schafe, 
die im Hirten einen sorgsamen Wächter haben, der für sie da ist und sie beschützt – ihnen 
aber ansonsten ihre Entwicklungsfreiheiten lässt. 
 
Symbolisch steht das Schaf für den Bewohner des Schäferhofes, den Menschen, der eine 
neue Basis aufzubauen sucht, Halt und Integration anstrebt und Schutz braucht, dieses im 
Schäferhof mit der Zeit wachsen zu lassen. 
Dieses kann im Miteinander geschehen, in der Gemeinsamkeit und im Verbund der 
Gruppe, aber ebenso auch in der Zurückgezogenheit. 
Das Tier Schaf steht für die Gruppe – jedes Schaf aber hat seinen eigenen Sockel, auf 
dem es steht und sicher mit der Erde verbunden ist – dennoch ist es nicht isoliert, sondern 
immer in unmittelbarer Nähe der anderen. 
Die bildhafte Botschaft symbolisiert hier das sichere Fundament und ist übertragbar auf die 
Lebenssituation der Bewohner des ‚Schäferhofes’. 
Die Schafe gehen friedlich ihren natürlichen Gewohnheiten nach und wirken entspannt – 
das laufende Lämmchen wirkt spielerisch und munter – es transportiert Lebensfreude und 
Vertrauen. 
Das vordere Tier hebt seinen Kopf, es begrüßt den Betrachter und baut eine 
einladende Verbindung auf. 
Insgesamt soll die Installation dauerhaft eine Stimmung der Sicherheit, Ruhe und des 
Friedens ausstrahlen und aufbauen, die auf die Bewohner, Besucher und Mitarbeiter wirkt. 
Das Kunstwerk ist repräsentativ und elegant und harmoniert wunderbar mit der Architektur 
in der unmittelbaren Umgebung - es verbindet auf schlichte und unmittelbare Weise den 
Institutionsnamen mit dem sozialen Zweck 













'Das Kinderschiff – Hand in Hand'    
  
Ein Kunstwerk für die Gemeinden Prisdorf und Kummerfeld 

An der Bilsbekschule, 25495 Kummerfeld 

 

 

 
Eine Kunstinstallation aus schwedischem Granit und Stahl 
 
Das insgesamt ca. 340 cm hohe Objekt aus schwedischem Granit und Korten Stahl ist im 
Eingangsbereich der Bilsbekschule platziert und auf die Hauptstraße ausgerichtet, um 
eine optimale Erkennung bereits von weitem und auch beim 'sich nähern' zu 
gewährleisten. 
Das Objekt ist parallel zum Gebäude ausgerichtet und unterstreicht dadurch zusätzlich 
optisch die Zusammengehörigkeit mit dem Gebäudekomplex der Bilsbek Schule. 
 
Das krönende Kernobjekt, das Kinderschiff, ist oben in den Granit eingelassen und aus 
Kortenstahl gearbeitet. Es hat die Form eines stilisierten Schiffes auf dem die Umrisse 
mehrerer Kinder dargestellt sind, die sich stehend an den Händen nehmen und 
gemeinsam eine Kinderreihe bilden.Sie befinden sich auf ihrer Lebensreise auf dem Strom 
des Lebens – der für sie geographisch an diesem Ort seinen Anfang nimmt: der 
Grundschule der Gemeinde, in der sie aufwachsen und von der aus sie ihre ganz eigene 
Reise durch das Leben beginnen. 
Die Kinder im Kunstwerk sind Jungen und Mädchen verschiedenen Alters, durch die 
unterschiedlichen Größen  und durch die Silhouetten der Frisuren und Haltungen der 
Figuren: vom kleinen Kind bis hin zum  heranwachsenden Jugendlichen. 
Die Kinder wirken individuell und lebendig, frei und stark – sie fassen sich an ihren 
Händen, unterstützen sich, sind gemeinsam unterwegs. Eben 'An Bord' ihres Schiffes, der 
Bilsbekschule. 
Die Kinder jeweils am Ende der Reihe halten ihre freie, geöffnete Hand in Richtung des 
Himmels. Eine Geste der Freude und des Vertrauens in das Leben – und auch gleichzeitig 
eine Einladung an den Betrachter, eine dieser Hände zu ergreifen um sich selbst in diese 
Kindergruppe einzureihen und mitzureisen. So ist also diese Gruppe nicht geschlossen, 
sondern bezeichnet eine offene, lebendige wachsende Gemeinschaft, geleitet und geführt 
durch die beiden Säulen auf denen sie fußt, welche symbolisch auch für die Pädagogen 
und die Eltern stehen. 
 
Das 'Kinderschiff' ist also ein Sympathie und Symbolträger der Bilsbekschule und fungiert 
als repräsentatives Monument im Eingangsbereich. 
Im Objekt sind die Wappen der beiden Schulgemeinden integriert: Das Kummerfelder 
Wappen weist nach Kummerfeld und das Prisdorfer Wappen zeigt nach Prisdorf hin.  
 
In der Dualität der Flankenelemente spiegeln sich die beiden schulgründenden 
Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf wieder, gleichsam zweier Pfeiler, die das 
Kinderschiff gemeinsam tragen, und eine starke Basis bilden, die in dem monumentalen 
Granitstein fußt. 
In ihn sind flankierende Stahlelemente eingelassen, die jeweils den ausgeformten 
Namenszug 'Bilsbek' und 'Schule' tragen, der bereits von weitem wahrnehmbar ist und die 
Bildungsinstitution benennt. 
Die Buchstaben des Schriftzuges sind aus matt geschliffenem Edelstahl gesägt. 
Der Edelstahl spielt mit dem wechselnden Umgebungslicht und reflektiert es. Edelstahl 
wirkt besonders kontrastiv und wunderschön gemeinsam mit Kortenstahl. 












