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Kunst im öffentlichen Raum... Skulpturen auf dem iiloltkeplaE

"Wio dle lilcnschen mit eincm Plah umgehen, daren lässt sich crm+gsen, wie es um
db Kultur ciner Kommune bestellt ist ... Die §kutptur als ein Objekt, das'rn Umhld
von llüohn-, Geechälts- und Verkehrsbereichen ablenkt von archlbßtonischer Mono-
tonle und t5ängeln, vie'lpehr Firpunkt bt ln einem Stadtteil. Blicklängo solbn und
tönnen dort db fubeltcn der Ktinstler seirr. Sle miissen Signalwirkung haben. Der
äoHlrcpleE ist dafür längst ein vo?bildlichös EeisFlel..." (Ludwtg wintzenhurg
"Skulpturen auf dem Moltkeplatz" Katalog Galerie Heimeshoff 1991 anlässlict des Prcjektes
"Materie und Raum")

Guten Tag, sehr geehrter Hen Schimanski,

wie hat sich doch das Kunst- und Kulfurverständnis der Gelerle !{eimtshoff boam
llbergang von lhrem Vorgänger Jochen Kdiper zu lhnen varändertl

Wir bestätiigen den Efiatt lhres Scfrreibens vom 26. Juni 2006 und nehmen däzu wie folgt
Stellung:

übef die Ahsicht, die bhrre "Pappel' von Stefan Pi€tryga vom MohkeplaE zu en$emeß,
wurde KaM bereits im Vorfeld vom Künstler informiert. KaM nimmt es als positiv zur
lGnntrris, dass das Obield nunrnehr für einen Ort im lnnenraum erhalten bleiben soll.

Dass Sie einen Abzr.rg cler Obiekte vom Moltkeptatz befrinrorten, mag lhrAnliegen sein. Tat-
sache isl, dass die "Pappel' ats 15 Jahre altes Holzobiekt aus erfialtungsbctnisüen
Gründen in einen wettergeschühden lnnenbereiclr gebnacht und deshalD vom MoltkeplaE
abgezogen werden muss (Aussage des Künstlersl.

Die Voruiirfe aus lhrem Schrciben uleisen wir insgesamt als haltloe und unzutrBffend auf's
Schärfste zurück. Auf einzelne Punkte Ihres Schreibens gehen wir wie folgt ein:
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1. Die Behauptung, dass Sie nicht arrgesprochen wilrd€n, ist unrichtig. Einer der Unter-
zeichner hat Sie am 05. Mai 2006 auf dem Moltkeplatz bei <!en Skulpturen ange-
sprochen und mit lhnen ein längeres Gespräch hierüber geführt. §ie wurden zu dem
Truffen bei den Skulpturen am nächsten Tag mehrmals eingeladen und haben dies
genäuso häufig abgelehnt. Sie sahen die Gefahr einer negativen Publicity flr lhre
Galerie und sich selbst.

lhm Vonrürfe hinsicfrtlich unserer Tätigkeit ,hinter den Kulissen.,. . Falschaussagen'
weisen wir mit allem Nachdruck zurück. Uns llegt ein Sohreiben der Stadt vor, das auf
die vorher erfolgte Zustimmung der betroffenen Känstlet zum Umsetzen der vier
Objekte in dh Gruga verweisl. Tatsache ist, dass es diese Zustimmung niclrt gab und
nicht gibt. Auch cler Versuctr, das Hannover Tor von Friedrich Gräsel am 21. Juni
2o06 abzutransportieren, kam durch die Weitergabe falgcher lnfonnationen zustande.

Ausweislich vorhandener Bitder hat es - anders als von lhnen dargesteltt - am 21.
Juni kein Anketten an einer $kulptur gegeben. Ebenso wenig gab es Drohungen ge-
gen einen Eigentümer. Das abwertend genminte Wort "Prcleten" ist nicht von unsefer
Seite gebraucht urotden.

lhne Aussagen dahingehend, dass die Arn'vohner in der Vergangenheit keine Venant-
wortung übemommen haben, entsprechen nicht den Tatsachen. Vielmehr haben Oie
Arnvohner - im Rahmen ihrer reclrtlichen Möglichkeiten - tlber Jahre hirnueg das Um-

Jeld der Skulpturen gepned und in Ordnung gehatten.

lhre persönliche Meinung hinsichtlich des Zustands und des von lhnen postulierten
restauratorischen Aufarbeitungsbedarfs der Obiekte i$t nicht durch dh Urteile cter
Künstler über ihre eigenen Werke gedecH:

Friedridr Gräeel sagt, sein Werk sei völlig intaH und bedarf keiner restaumtorischen
Aufarbeitung.

Ulrich Rückriem hat uns sm 10.Juni2[D6 bestätigt, dass sein Objekt in einem guten
ästand sei und er auf keinen Fall eine Aufarbeitr,rng oder Veränderung der Ober-
fläche wünsche... das Werlr gehe sonst "leputt".

Ansgar Nierfioff sagte uns, seine Doppel-Stele sei in bestem Zustand, Er bericfrtet
uns, er habe noclr Anfang des Jafres genau diese Steb - und an genau tlie*m Ort -
frlr eine Zusammenschau seines künstlerischen Werkes fotografleft .

Tatsache ist, dass die nzun Skulpturen ubeuiiegend in einem guten Zustand sind:
lediglich ein ObieK braucht einen neuen Farbanshictt, ein aryeiles sollte gercin§t
werden (Empfehlungen des Künstler dau liegen vor) und bei einem dritten bietet die
Künstlerin an, kleine Ausbesseru ngsarbeiten vorz u nehmen.

Die übrigen von lhnen angesprochen Werke waren übenuiegend Holzkonstruldionen,
die dem normalen Verfall durch die lMtterurrg unterlagen und auf Grund der
gewählten Materialien von vom herein nicht 'huf eurig" für den Außenbereich aus-
gelegt se'ln konnten.

ln Übereinstimmung mit dem in unserer VereinssaEung erwtihnten Zweck, die
Offentlichkeit zu inforrnieren, werden bereits jetzt immer wieder von facfrkurrdpen
KaM-i/ü§tiedem interessante lnformationsgespräctre mit Kindem, Jugendlichen und
Erwacfisenen - auclr mit Migranten-Hintergrund - gefühfi. Diese C,espräche reictren
von der Bedeutung von Kunst uncl Kulh.rr im Allgemeinen bis zu den Skulpturen im
Besonderen und werden von den Gesprächspartnem in ihrer stadtgeographisüen
Alltagsumgeburg (Kinder und Jugendliche anm Beispiel auf dem Weg vom und zum
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Bolaplatz) sehr gerne angenommen. Wir sind davon überzeugt, dass auch dies ein
Weg ist, um Teile der Essener Bevölkerung an Kunst und Kultur in unserer
Kultufiauptstadt in spe heranzuführen!

Hinsichtlic,h lhrer im letzten Teil des Briefes geäußerten Zweifel: in der SaEung
unseres Vereins KaM ist die Bildung eines Künstlerischen Beirats vorgesehen. Wir
sind davon übezeugt, dass wir hierfür Personen gewinnen rverden, die uns hin-
sichtlich der anstehenden Aufgaben mit Kompetenzzut Seite stehen werden.

Die ilbenrältigende Zustimmung und UnterstüEung, sowohl durch motivierte kunsh
lnteressierte Btirgerinnen und Büger als auch durch weitere Unterstii{zer, gibt uns
die Gewissheit, die vom Verein gegsbenenfalls zu ühemehmenden Aufgaben sehr
wohl meistem zu können.

Das Büro des Oberbürgermeisters hat uns in der Zwisctenzeit besüitigt, dass es ein
Gespräch der Verantworüichen der Geschäftsbereichsvoretände 4, Herm Dr. Scfiaytt, und
6A, Frau Raskob. mit unserem Verein geben wird, um ein Konzept für eine mögliche
Kooperation zu basprechen.

ln Ubereinstimmung mit unserer VereinssaEung setzen wir hierbei auf eire enge und
vertreuensvolle Zusammensrbeit mit den Eigentümern, den Künstlem eowie der Stacfi
Esse-n. Recfrte und Pflichten von Eigenlümem vuerden hiervon unberührt bleiben.

Wir erlauben uns, diese.Anmerkungen als Antwort auf Ihr Scfrreiben ebenfalls in die
Öffentlicfrkeit an geben.

Mit freundlichen Grüßen

Mh%h
n+Jürgen Goetz Dr. VolkerWageniE
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