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Der Skulpturenpark auf dem Moltkeplatz gehört 

zu den spannendsten und lebendigsten Kunstorten 

Nordrhein-Westfalens. Wie unter dem Brennglas 

lässt sich hier die Kunst der 1980er- und 1990er-  

Jahre in einem stimmigen, gezielt aufgebauten Ensem-

ble erleben – und dies nur wenige Gehminuten vom 

Essener Hauptbahnhof entfernt. Die Kunstwiese 

wird gesäumt von hohen Platanen, deren Kronen 

dem Freiluftausstellungsraum ein lichtes Dach geben. 

Vertreten sind die wichtigsten Bildhauer, die im 

Ruhrgebiet und weit darüber hinaus die Kunst im 

öffentlichen Raum in den Städten prägten. 

Die sieben dauerhaft aufgestellten Skulpturen wer-

den jährlich ergänzt um ein wechselndes Kunstwerk 

in der Reihe	junge	Kunst	am	Moltkeplatz.	Verantwort-

lich dafür – und die Pflege der Bestandsskulpturen – 

ist der Verein Kunst	am	Moltkeplatz	KaM	e.V.	

PLATZ FÜR KUNST!
Der Verein steht beispielhaft dafür, wie bürgerschaft-

liches Engagement die Kunst im öffentlichen Raum 

sichern und entwickeln kann. Das Modell ist eine Blau- 

pause auch für vergleichbare Kunststandorte, die – 

so wie noch vor rund zehn Jahren der Moltkeplatz 

– dem Verfall preisgegeben sind. 

Im Sommer 2016 feierte der Verein zehnjähri-

ges Bestehen: Grund zum Zurückblicken und zur 

Bestandsaufnahme; Grund auch, das Skulpturen- 

ensemble auf dem Moltkeplatz neu vorzustellen und 

dessen Geschichte aufzuzeigen. Am Anfang erinnert 

Uwe Rüth an die Anfangsphase der Kunst auf der 

Wiese. Danach wird der jetzige Zustand des Ensem-

bles und das Wirken des Vereins vor Augen geführt.

Viel Spaß beim Blättern in dieser Publikation – beson-

ders aber beim Erleben der Kunstwerke!



4

Im Moltkeviertel kennt sie jeder, aber auch stadtweit 

bieten die Skulpturen auf dem Moltkeplatz immer 

wieder Gesprächsstoff für angeregte Diskussionen. 

Für den Erhalt und die Pflege setzt sich seit über      

10 Jahren der Verein Kunst	am	Moltkeplatz	KaM	e.V.	

ein. Mit regelmäßigen Festen und Veranstaltungen 

und immer wieder auch mit frischen Ideen sorgt der 

Verein für eine spürbare Belebung im Moltkeviertel. 

Dahinter steckt jede Menge Arbeit, die die engagier-

ten Mitglieder allesamt ehrenamtlich leisten. Dafür 

gebührt ihnen mein ganz herzlicher Dank im Namen 

der Stadt Essen, verbunden mit den besten Wün-

schen für mindestens weitere 10 Jahre.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr	Thomas	Kufen

Oberbürgermeister	der	Stadt	Essen

GRUSSWORTE
Wir gratulieren dem Verein	 Kunst	 am	 Moltkeplatz	

KaM	e.V. ganz herzlich zu seinem zehnjährigen Beste-

hen. Es ist äußerst bemerkenswert, was dieser Ver-

ein in Hinblick auf Erhalt, Pflege und Vermittlung der 

Kunstwerke am Moltkeplatz in dieser Zeit geleistet 

hat. Bezüglich seiner Aktivitäten für die Kunst im 

öffentlichen Raum hat diese private Initiative von 

Essener Bürgerinnen und Bürgern Modellcharakter 

und Vorbildfunktion.

Das Museum Folkwang freut sich besonders auch 

über die langjährigen, guten und engen Beziehungen 

zwischen dem Museum und dem Verein. Dies betrifft 

insbesondere die von Kuratorinnen und Kuratoren 

des Museums betreuten und unterstützten, tem-

porären Ausstellungen im Rahmen der Reihe „junge 

Kunst am Moltkeplatz“.

Ich freue mich, persönlich als Mitglied des künstleri-

schen Beirats diese exemplarische Initiative für die 

bildende Kunst in Essen weiter begleiten und beraten 

zu dürfen und wünsche dem Verein ein langes, weite-

res, glückliches und fruchtbares Wirken.

Dr.	Tobia	Bezzola

Direktor	Museum	Folkwang
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Die Kunst auf dem Moltkeplatz steht seit über 30 

Jahren für hochkarätige Skulptur-Projekte im öffent-

lichen Raum und hat einen besonderen Platz in der 

Essener Kulturszene erworben. Das ist umso bemer-

kenswerter, da Kunst im öffentlichen Raum auch ein 

strittiges Thema sein kann. Dies gilt nicht für die Pro-

jekte des Vereins Kunst	am	Moltkeplatz	KaM	e.V., der 

immer wieder neue Ideen produziert und realisiert 

und dabei auch mit den Nachbarn – und regelmäßig 

auch Allbau-MieterInnen – über Vernissagen oder 

Besucherführungen ins Gespräch kommt. 

Deshalb unterstützen wir auch über die AllbauStif-

tung gerne Projekte des Vereins – nicht zuletzt, weil 

wir uns als größtes Wohnungsunternehmen in Essen 

über unser Kerngeschäft „Vermieten und Bauen“ 

hinaus verpflichtet fühlen, eine lebenswerte Stadt zu 

schaffen und über unsere AllbauStiftung Kunst und 

Kultur in den Stadtteilen und Stadtbezirken für die 

Menschen vor Ort zu fördern. Die künstlerische 

Arbeit bietet unter anderem zwei herausragende 

Effekte für die StadtteilbewohnerInnen. Über die 

Schaffung und Ausstellung materieller Objekte ergibt 

sich zum einen die Chance der aktiven Gestaltung 

und Veränderung des Stadtteils bzw. Wohnumfeldes. 

Zum anderen eröffnet der Prozess die Möglichkeit 

zur Reflektion und Auseinandersetzung mit sich 

selbst und der Umwelt.

Wir stellen seit der Gründung der AllbauStiftung im 

Jahre 1994 über Stiftungserträge jedes Jahr 80.000–

90.000 Euro bereit und unterstützen damit jährlich 

30–40 Kulturprojekte. Dass Kunst	 am	 Moltkeplatz	

KaM	e.V. in der Vergangenheit häufiger profitiert hat, 

spricht für die Qualität der Projekte und die Fähig-

keit, immer nah am Bürger zu sein – so wie wir es 

auch sein möchten.

Wir wünschen Kunst	 am	Moltkeplatz	KaM	e.V. auch 

weiterhin viele gute Ideen.

Beste Grüße

Dirk	Miklikowski

AllbauStiftung
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DAS MOLTKEPLATZ-ENSEMBLE UND SEIN ENTSTEHEN 
Eine Hommage an Jochen Krüper   von Uwe Rüth, Köln

Alles hat seine Geschichte und diese Geschichte füllt 

das Aktuelle mit erstaunlichem Sinn auf und gibt die-

sem erst sein wirkliches und ganzes Leben. 

Der nun sein zehnjähriges Jubiläum feiernde Verein 

Kunst	am	Moltkeplatz	KaM hat die Erinnerung an die 

Entstehung und die Geschichte der dort aufgestellten 

Kunstwerke immer betont und darauf hingewiesen, 

dass man sich in der Nachfolge des Gründers dieser 

öffentlichen Kunstpräsentation Jochen Krüper fühlt. 

Man hat sich in seinem Sinne vorgenommen, dort die 

Kunst „zu bewahren, zu fördern und zu entwickeln, 

die aufgestellten Skulpturen und Kunstgegenstän-

de zu erhalten und auf Veränderungen des Erschei-

nungsbildes in diesem Sinne Einfluss zu nehmen“ (so 

in der Satzung des Vereins). 

Dies ist Anlass und Grund an dieser Stelle nun inten-

siver an Jochen Krüper und an sein Engagement für 

die Kunst zu erinnern, das bis heute auch in anderen 

Beispielen Essens noch nachwirkt. Das Entstehen 

des Kunstplatzes im Moltkeviertel soll dabei um- 

rissen werden, von dem Manfred Schneckenburger 

2007 schrieb: „Ich kenne wenige derart stimmige, 

aussagekräftige Plastik-Ensembles im öffentlichen 

Raum.“ 

Jochen Krüper wurde im November 1948 in Essen 

geboren als Sohn des Galeristen Herbert Krüper, der 

die Galerie Heimeshoff, die älteste Essener Kunst-

handlung – gegründet 1878 –, leitete. Er studierte 

Architektur und schrieb seine Abschlussarbeit über 

afghanische Lehmarchitektur nicht allein von der The-

orie her, sondern er reiste lange und intensiv durch 

Afghanistan, um dort seine Studien an den Original-

bauten zu überprüfen und zu belegen. Seine Reisen 

auf das Dach der Welt – Tibet und Nepal – waren für 

ihn auch in der späteren Zeit nicht nur Abwechslung, 

sondern auch Stimulanz und Anreiz für neue Ideen 

und Entwicklungen. 1979 übernahm er vom Vater die 

Galerie, die er umsichtig, aber stringent als Zentrum 

deutscher Nachkriegskunst national bekannt machte. 

Hatte sein Vater noch die Kunst der unmittelbaren 

Nachkriegszeit vertreten – besonders die informelle 

Kunst – so ergänzte Jochen Krüper das Galeriepro-

gramm mit der Kunst der folgenden Generationen. 

Hierbei stand die Malerei eindeutig im Mittelpunkt.

OFFIZIELL GEWÜNSCHTE INITIATIVE

1981 erwarb er das Haus am Moltkeplatz 5, das schon 

bei der Pressevorstellung als zweites Standbein der 

Galerie bezeichnet wurde, da er sein Wohnhaus 
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Gräsels Arbeit hatte schon eine eigene Geschich-

te hinter sich: 1978 im Zuge einer Ausstellung für 

die Galerie Brusberg in Hannover erstellt, war sie 

dort durch ein auf sie aufprallendes Auto so stark 

beschädigt worden, das Gräsel sie als „Totalschaden“ 

behandelte. Die Versicherung erstattete den Her-

stellungspreis, behielt aber die „zerstörte“ Arbeit 

und stellte sie später in Hannover vor das eigene 

Gebäude, wo sie bis in die letzten Jahre, beschädigt 

und als gültiges Werk abgeschrieben, aber repräsen-

tativ aufgestellt, zu sehen war. Gräsel fertigte eine 

neue Version dieser Arbeit an, und Jochen Krüper 

gelang es, diese nach Essen zu holen. Damit war der 

Anfang des Skulpturenensembles am Moltkeplatz 

gemacht.

KÜNSTLERISCHES ZENTRUM

Mit einem Fest und der repräsentativen und umfang-

reichen Ausstellung Eine	neue	Richtung	in	der	Malerei	–	

1957.	25	Jahre	danach	eröffnete der Galerist am 6. Juni 

1982 das neue Wohn- und Ausstellungshaus am Molt-

keplatz. Werke von zehn der wichtigsten deutschen 

Nachkriegskünstler wurden gezeigt: Erwin Bechtold, 

Karl Fred Dahmen, Winfried Gaul, Karl Otto Götz, 

Gerhard Hoehme, Horst Egon Kalinowski, Heinz 

Mack, Bernard Schultze, Emil Schumacher und Fred 

Thieler. Damit etablierte Krüper ein künstlerisches 

Zentrum am Moltkeplatz, das lebendig und bunt in 

den folgenden Jahren wichtige Einzel- und Themen-

gleichzeitig als Ausstellungshaus betreiben wollte. 

Voller Tatendrang bezog er die Grünfläche des Molt-

keplatzes, die sich vor dem Haus auftat, mit in seine 

Überlegungen ein: Hier sollten „Freiplastiken vom 

modernen bildhauerischen Schaffen künden“, wie 

es in einem Zeitungsartikel der WAZ vom 16. Fe- 

bruar 1982 heißt. Diese Initiative war abgesprochen 

mit der Stadt und dem Museum Folkwang, also 

auch hochoffiziell gewünscht und unterstützt. So 

begrüßte der damalige Kulturdezernent von Essen, 

Dr. Wilhelm Godde, die Aufstellung der großen 

Stahlplastik Hannover	Tor	von Friedrich Gräsel (* 1927 

in Bochum, † 2013 in Osnabrück) als erste große 

Plastik auf der Grünfläche Mitte März 1982 mit den 

Worten: „Dieses Werk ist mit Blick auf das Problem 

von Kunst im Stadtbild zweifellos ein Gewinn.“
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ausstellungen in schneller Folge zeigte. Langsamer, 

aber gezielt und überlegt setzte sich die Ausstattung 

der großen grünen Rasenfläche vor dem Haus mit 

wichtigen Skulpturen fort.

Schon 1983 folgte die nächste Aufstellung mit der 

Skulptur Ohne	Titel	aus grünem Anröchter Kalksand-

stein von Ulrich Rückriem (* 1938 in Düsseldorf). 

Sie wurde zeitgleich mit der Rückriem-Skulptur vor 

dem Folkwang-Museum aufgestellt – beide durch 

Jochen Krüper. Erst 1986 kam mit Zwei	 Türme	 von                    

Jo Schöpfer (* 1951 in Coburg) eine weitere Arbeit 

hinzu: Die beiden aus braunrot gefärbtem Vierkant- 

holz errichteten hohen Türme wuchsen optisch 

markant als architektonische Plastiken merkwürdig 

in sich verschoben aus dem Grün des Rasens bis zu 

sieben Meter empor. Sie mussten später, da das Holz 

marode geworden war, in den 1990er Jahren abge-

baut werden. Die heute noch im Ensemble vorhan-

dene große geschmiedete Stahl-Plastik Paarweise von 

Ansgar Nierhoff (* 1941 in Meschede, † 2010 in Köln) 

trat 1988 hinzu. Weitere Arbeiten wie die Boden-

arbeit aus Holz des Kölner Künstlers Karol Heinz 

Bethke (* 1940 in Posen) und die vor allem in den 

Bäumen hängenden Holz-Tuch-Arbeiten von Thomas 

Rother (* 1937 in Frankfurt/Oder) sind, so wie Jo 

Schöpfers Werk, der Vergänglichkeit anheimgefallen. 

Bis 1990 ging es nur langsam voran auf dem Moltke- 

platz. Krüpers Schwerpunkt lag weiterhin eindeutig 

auf der Malerei und der Zeichnung, während das 

Dreidimensionale ihm als Architekt zwar nahelag, 

aber die Galerie doch von früher anders gewichtet 

war. Dies quälte den unruhigen Geist Jochen Krüpers, 

und so kam es im Spätjahr 1988 zu einem Gespräch 

zwischen ihm und mir, in dem er in Aussicht stell-

te, eine große Initiative in Richtung zeitgenössischer 

Skulptur zu starten. Er bat mich, ihm als „Intendant 

des Projektes“ – wie seine Formulierung war – zur 

Seite zu stehen. So begannen wir in der Folgezeit das 

Projekt Material	und	Raum zu entwickeln, das sowohl 

mir als Direktor eines Skulpturenmuseums als auch 

ihm als Architekt und Galerist neue Möglichkeiten 

des Forschens und Ausstellens erschloss. 

FRUCHTBARE ZUSAMMENARBEIT

Für Jochen Krüper wurde das Projekt zum Mittel-

punkt seiner Aktivitäten in den nächsten Jahren und 

zwar in einer erstaunlichen Intensität und Dimensi-

on. Sicher war sein Ziel, sich selbst noch tiefer in den 

Bereich der dreidimensionalen Künste einzuarbeiten, 

sicher war auch ein Ziel, die Galeriearbeit in diese 

Richtung glaubwürdig auszuweiten; aber gleichbe-

rechtigt neben diesen auf sich und sein Umfeld abge-

stimmten Gründen war es ihm ein Anliegen, diese 

Gattung der Kunst für eine breite Öffentlichkeit 

attraktiver zu machen und für sie ein breiteres Ver-

ständnis zu erreichen. Er ging voller Energie in dieses 

Abenteuer und versuchte, viele Mitspieler zu gewin-
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nen: Künstler und Ausstellungshäuser, Fachleute und 

Museen. War zunächst nur eine umfangreiche Aus-

stellung gemeinsam besprochen, so erweiterte sich 

die Planung immer mehr durch den nicht enden wol-

lenden Unternehmungsgeist dieses Mannes, den ich 

unterstützen und sinnvoll beraten konnte, mitunter 

ihn aber auch von überschäumenden Ideen abbrin-

gen musste. Aus dieser fruchtbaren Zusammenarbeit 

entstanden ein zweibändiger Katalog, Einzelausstel-

lungen von Bildhauern in den Räumen der Galerie am 

Essener Salzmarkt und im Wohn- und Ausstellungs-

haus am Moltkeplatz, aber auch, von Krüper finan-

ziell und organisatorisch unterstützt, Präsentationen 

im Marler Skulpturenmuseum, im Museum Schloss 

Morsbroich in Leverkusen, im Ostwall Museum in 

Dortmund und im Kunstmuseum der Stadt Mülheim.

Neben diesen Aktivitäten standen die Realisierungen 

von Werken in öffentlichen Bereichen – besonders 

in Marl und, zentral und sensibel eingeplant, in Essen, 

aber auch an anderen Orten – im Mittelpunkt der 

Bestrebungen. In direktem Zusammenhang setzte 

der Galerist in den Jahren 1990/91 die begonnene 

Einbeziehung der Rasenfläche auf dem Moltkeplatz 

als Skulpturenpark zielgerichtet und als gewichti-

gen Schwerpunkt fort: Christa Feuerberg (* 1955 in 

Essen) realisierte eine Blei-Boden-Arbeit Ohne	Titel	

(1990), die, leicht abgehoben vom Grund, wie ein 

Schnittmuster etwas Ganzes, Vollständiges andeute-

te. Diese Arbeit ist, da die Holzkerne unter der Blei-

vermantelung verrotteten, heute zerstört. Hannes 

Forster (* 1955 in Tuttlingen) errichtete eines seiner 

mit Ziegel gemauerten, architektonischen Werke 

mit dem Titel Eine	 echte	 falsche	 Geschichte (1990) 

an der oberen Peripherie des Platzes, direkt neben 

einem flachen schmalen Versorgungsgebäude. Die 

Arbeit wirkt dort wie ein archäologisches Relikt aus 

früherer Zeit, doch die akkurate Mauerung und der 

gradlinige exakte Verlauf der aufrechten aber nicht 

hohen Wände sprechen eine andere Sprache – so 

ist eine „echte falsche Geschichte“ deutlich ablesbar. 

Im Mai 2012, nach gut zwanzig Jahren, wurde vom 

Künstler schließlich die Arbeit vervollständigt: 1990 

mitgeplant, jedoch nie ausgeführt, verlegte Forster 

nun eine Bodenpflasterung mit roten Ziegeln im 

Inneren der Räume. Damit wurde das Werk ver-

vollständigt, was ein großes Verdienst des Vereins 
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Kunst	am	Moltkeplatz	ist – Initiative und Finanzierung 

kamen von ihm – und ganz dem Geist Jochen Krü-

pers entspricht. Mit Gloria Friedmanns (* 1950 in 

Kronach/Baden) Denkmal – ein in eine rot gefasste, 

6,5 Meter hoch aufragende Steinwand eingelassener, 

sich verästelnder Baumstamm – erhielt der Platz sein 

optisch markantestes Werk: Im Sommer wirkt die-

se „Installation“ gegen das grüne Laub der lebenden 

Bäume fürwahr als unmittelbarer Denkanstoß. Lutz 

Fritschs (* 1955 in Köln) etwa zehn Meter hohe, far-

big gefasste Stahlstange auf der kleinen grünen Insel 

an der Einbiegung des Moltkeplatzes in die Ruhrallee 

ist ein hoch aufgerichtetes Zeichen, das den Passan-

ten auf etwas aufmerksam macht, das außerhalb des 

Normalen und Funktionalen liegt. Unten in intensi-

vem Rot, oben in dunklem Blau gehalten, steht der 

EIN•STAND (1990) ganz für sich, wie eine Akupunk-

turnadel gleichzeitig hinweisend auf einen neuralgi-

schen Punkt: Auf die Kunst in ihm und auf dem Molt-

keplatz. Noch existiert die Arbeit von Katja Hajek 

(* 1950 in Stuttgart, † 2008 in Berlin) Blaues	Pigment	

(1990) an der Fassade des ehemaligen Krüperschen 

Hauses Moltkeplatz 5. Mit der intensiv ultramarin-

blauen, heterogenen Farbfläche hebt sich die Front 

des Gebäudes aus der Phalanx der angrenzenden 

Bürgerhäuser hervor, strahlt expressiv und weist 

so eindringlich auf das ehemalige Haus	 für	die	Kunst	

hin. Da die Farbe auf das Mauerwerk aufgetragen 

und ständig der Witterung ausgesetzt ist, wird das 

Blaue	Pigment mittelfristig wohl vergehen. Vor dieser 

Farbarbeit steht die knapp drei Meter hohe Bron-

ze Stele (1990) von Jo Schöpfer (s. o.) im Vorgarten 

des Gebäudes. Sie birgt mit ihren feinen, gradlinigen, 

minimalistisch geprägten Kanneluren Ruhe aber auch 

Differenzierung. Das dunkle Blau ist eine im Ensem-

ble auffällig oft vertretene Signalfarbe: Auch Stefan 

Pietrygas (* 1954 in Ibbenbüren/Westfalen) Holz-

skulptur Pappel (1990) wuchs aus einem unbemalten 

niedrigen Baumstumpf als Basis in dieser intensiven 

Farbe gefasst über vier Meter auf. Der Kontrast der 

aus einem Pappelstamm herausgeschlagenen „künst-

lerischen“ Pappel in ihrem „vergeistigenden“ Blau zu 

den um und über ihr wachsenden Bäumen und dem 

Denkmal von Gloria Friedmann wiesen eine erstaun-

liche Bindung auf. Schade, dass diese Arbeit vom 
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Künstler abgezogen wurde: Sie fehlt durchaus für 

den inneren Zusammenhang der Gesamtgestaltung 

des Platzes. Ähnlich ist es mit Norbert Radermachers 

(* 1953 in Aachen) Das	Klettergerüst	(1990), das nahe 

am Weg, aber schon auf die Wiese aufgestellt war. 

Es handelte sich dabei um einen mit Würfelsegmen-

ten pyramidal aufgebauten Kletterturm aus runden 

schmalen Eisenrohren, der nur dadurch auffiel, dass 

der (ebenfalls!) dunkelblaue Farbanstrich des aus 

den 1950er Jahren stammenden Originalgerüstes an 

einigen willkürlich wirkenden Stellen mit gelber Far-

be „bekleckert“ schien: Ein auf Freiflächen gängiges 

Kinderspielzeug, das durch seine fast unmerklichen 

Verfremdungen zu Irritationen führen konnte, aber 

nicht unbedingt musste. Auch dieses Werk wurde 

beseitigt, weil das Eisen so durchrostete, dass es 

beim Beklettern für die Kinder zur Gefahr wurde.

VORBILD FÜR DIE STADT

Alle diese Arbeiten sind im Zuge von Material	 und	

Raum im Jahre 1990 installiert worden. Die Werke 

verwandelten den Moltkeplatz in ein gelungenes Bei-

spiel von Kunst im öffentlichen Raum, sodass Jochen 

Krüper Ende 1990 stolz sagen konnte: „Das Projekt 

soll Vorbild für andere Aktivitäten in der Stadt sein.“ 

(NRZ vom 22. Dezember 1990)

Das Ensemble war rundum vollendet – doch einige 

Jahre später trat noch ein weiteres Werk hinzu, das 

sich in seiner Eigenart und Ausstrahlung schnell dem 

Gesamtgefüge einordnete: Heinz Breloh (* 1940 in 

Hilden, † 2001 in Köln) hatte in seinem einzigartigen 

Vorgehen einer performativen, den eigenen Körper 

einsetzenden Weise seit Mitte der 1980er Jahre den 

plastischen Zyklus Lebensgröße geschaffen: Seine 

Körperbewegungen prägten im unmittelbaren Kon-

takt mit einer Gipsmasse durch das Abschleifen der 

Materie beim Um- und Durchschreiten plastische 

Formen in das weiche Material ein. Die entstandenen 

Leerräume aber manifestieren den sich bewegen-

den Körper des Künstlers. Es ist, wie Rolf Wedewer 
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schrieb, „die Lebensspur, die der Künstler in seinem 

Werk hinterlässt“. 1994 ist Lebensgröße auf Initiative 

von Jochen Krüper in einer Auflage von drei Exem- 

plaren in Bronze gegossen worden und das Exemplar 

1/3 wurde auf dem Moltkeplatz aufgestellt. Später 

wurde die zwei Meter hohe Plastik durch die Erben 

zurückgeholt, sie kehrte aber im Februar 2016, nach 

erfolgreichen Verhandlungen mit den Erben und der 

Stadt Essen, zu ihrem alten Standort zurück: Eine 

glückliche Lösung, die den Moltkeplatz wieder der 

Abrundung des alten Bestandes näher bringt. Kurz-

fristiger waren später auch noch Werke von Anna 

Schuster (* 1963 in Marburg/Lahn) und der Klang-

künstlerin Rilo Chmielorz (* 1954 in Lünen) auf dem 

Moltkeplatz zu sehen.

RAUM UND SKULPTUR

Mit der Gründung der Ausstellungsgesellschaft	 für	

zeitgenössische	 Kunst	 Zollverein	 mbH zusammen mit 

Ulrich Ströher im Jahre 1993 verschoben sich die 

örtlichen Aktivitäten zur neu eingerichteten Ausstel-

lungshalle der ehemaligen Halle 6 auf dem Gelände 

der Zeche Zollverein in Essen. Vornehmlich setzte 

Krüper nun hier seine Ausstellungen zur zeitgenös-

sischen Skulptur und Kunst fort, wobei auch die 

anderen Ausstellungsorte nach wie vor von dem 

Galeristen kontinuierlich bespielt wurden. Ein letz-

ter Höhepunkt der Material	und	Raum-Initiative wur-

de um die Jahreswende 2000 in dem Katalog und der 

Ausstellung im Skulpturenmuseum Glaskasten Marl 

Standpunkt	PLASTIK	–	Aspekte	künstlerischen	Denkens	

heute	 erreicht. Beides – Ausstellung und Publikati-

on – bilden das Resümee von mehr als zehn Jahren 

intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema von 

Raum und Skulptur, das hier in gleichen Anteilen von 

Jochen Krüper, Rolf Wedewer (* 1932, † 2010), dem 

ehemaligen Direktor des Leverkusener Museums 

Schloss Morsbroich, und mir gezogen wurde: Eine 

aufregende, Zeichen setzende und nachhaltige Initi-

ative kam zu ihrem Ende.

Jochen Krüper, dieser umtriebige und kunstverrück-

te Galerist voller Tatkraft und überschäumender 

Ideenflut, dieser meist verbindliche und oft kindlich 

lächelnde, aber auch mitunter schroff abweisende 

Mensch war in seiner Persönlichkeit nur schwer ganz 

zu fassen: Zu komplex war sein Streben, zu vielfäl-

tig seine Gedankenwelt. Doch wenn man seine Art 

akzeptierte, konnte er auch Freund und Kumpel sein. 

2002 starb er in Folge einer schweren Erkrankung 

viel zu früh: Manches hätte er noch für die Künstler, 

für die Kunst und für die Stadt Essen verwirklicht – 

ich bin da sicher! 

P.S. Danken möchte ich Frank Schlag, Betreiber der 

Galerie Frank Schlag & Cie in Essen, der während 

dieser Zeit leitender Mitarbeiter bei Jochen Krüper 

in dessen Galerie gewesen ist. Ihm habe ich wichtige 

Details zu verdanken. UR
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STÄNDIGE WERKE
Die Skulpturen und ihre Standplätze sind abgestimmt 

auf den Moltkeplatz sowie auf das Muster der mehr 

als einhundert Jahre alten Platanen an den Längssei-

ten des Platzes. 

Mit Ausnahme von Lutz Fritschs EIN•STAND,	 der 

auf der Verkehrsinsel Moltkeplatz / Ruhrallee auf-

ragt, sind alle Werke auf der langgestreckten Wiese 

zwischen der Straße und den Bahngleisen zu finden. 

Gleich gegenüber von Fritschs Stahlnadel steht – 

ohne	Titel – Ulrich Rückriems Skulptur aus Anröch-

ter Stein. Geht man von dort aus gegen den Uhr-

zeigersinn durch den Park, fällt nahe dem unterhalb 

der Bahngleise verlaufenden Fußweg zunächst Gloria 

Friedmanns Denkmal ins Auge: ein abgestorbener 

Baum, der in eine leuchtend karminrote Betonwand 

eingelassen ist. Es folgt Ansgar Nierhoffs schlan-

kes Paarweise aus gebranntem Schmiedestahl. Auf 

der Straßenseite des Parks, gegenüber der Kirche, 

erzählt Hannes Forster mit Ziegelsteinen und Mör-

tel Eine	echte	falsche	Geschichte. Wieder in Richtung 

Verkehrsinsel wandernd, stößt man auf Friedrich 

Gräsels Hannover	 Tor	 aus geglühtem Edelstahl und 

schließlich auf Heinz Brelohs bronzene Lebensgröße. 

In die Rasenfläche eingelassene Schilder im Format 

20 x 20 cm, vom Fußweg aus lesbar, weisen auf die 

Kunstwerke hin.
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„Im	 unteren	 Bereich	 der	 Verkehrskreuzung	 die	 Dyna-

mik,	die	Bewegung,	die	Geschwindigkeit	der	vorbeifah-

renden	 Autos.	 Dieses	 pulsierende	Moment	 f indet	 sich	

wieder	in	der	Farbe	von	Orange.	Über	der	Verkehrskreu-

zung	bef indet	 sich	die	Zone	der	Ruhe	und	der	Weite.	

Das	ist	die	Farbe	Blau.“	

(Lutz	Fritsch)

Verkehrsinseln werden als Hindernis ohne Aufent-

haltsqualität wahrgenommen, das es zu umfahren 

gilt. Das könnte auch für den gemäß der „Richtlinie 

für die Anlage von Knotenpunkten“ (RAS-K) ange-

legten Ausfahrkeil mit Dreiecksinsel gelten, der den 

Verkehr zwischen dem Moltkeplatz und der Ruhr- 

allee regelt. Doch hier sticht ein zehn Meter hohes 

Stahlrohr wie eine Nadel in das Niemandsland und 

lässt Fußgänger, die sonst den Unort schnell über-

queren wollen, innehalten. 

Lutz Fritsch (* 1955) hat die Plastik 1990 eigens für 

den Ort entwickelt. Die Plastik gibt den Einstand 

für den Moltkeplatz und nimmt zugleich als vertikal 

aufgestellter orange-blauer Konzentrationspunkt die 

Umgebung auf.

Lutz Fritsch: EIN•STAND, 1990 – Rundrohr, Stahl | 1.000 cm, Ø 12 cm
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„Aus	dem	Berg	rausziehen,	ansehen,	entscheiden.“

(Ulrich	Rückriem)

Der Steinbruch ist sein Atelier: Ulrich Rückriem 

(* 1938) versenkt Keile in Bohrlöcher und treibt sie 

mit dem Vorschlaghammer in den Stein hinein, der 

sich nach ein paar Schlägen spaltet. Die Skulptur aus 

rund 100 Millionen Jahre altem Anröchter Stein ist 

vollendet, wenn die einzelnen Teile an den Bruchstel-

len wieder zusammengesetzt sind. Damit enthüllt der 

gelernte Steinmetz das Wesen des Steins, die Span-

nung, die er in seinem Inneren birgt, seine konkrete 

Gestalt, seine räumliche Ausstrahlung und seinen 

ursächlichen Bezug zum Boden, auf dem er ruht. 

Auf dem Moltkeplatz nimmt die keilförmige, aus vier 

Steinblöcken aufgeschichtete Skulptur nach und nach 

optisch die Oberfläche der umgebenden Bäume an. 

Die Natur holt sich nach dem erkennbar artifiziellen 

Eingriff das Ihrige zurück. Und der Stein bleibt Stein: 

wuchtig, unverrückbar. 

Ulrich Rückriem: ohne	Titel, 1983 – Anröchter Stein | 260 x 197 x 70 cm
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„Die	Natur	und	ich.	Teil	der	Natur	bin	ich	selbst	Natur	

und	gleichzeitig	ich	selbst.	Daher	mein	Interesse	an	der	

nichtmenschlichen	Natur,	außerhalb	meines	Ichs.“	

(Gloria	Friedmann)

Rot ist die Farbe der Macht, des Alarms, der Wut, der 

Liebe, der Hervorhebung, aber auch der Korrektur. 

Mit ihrem Denkmal thematisiert Gloria Friedmann 

(* 1950) die kulturelle Verbundenheit des Menschen 

mit der Natur. Für die deutsch-französische Künstle-

rin bleiben der Mensch und seine oft selbstzerstöre-

rischen und paranoiden Handlungen Teil der natür-

lichen Evolution und damit der Welt. Dabei vertritt 

sie laut Uwe Rüth eine „ethische Verantwortung 

des Menschen, die sie als Teil dieser Spezies und als 

Zeugin seines Seins und seiner Fehlhaltungen künst-

lerisch betrachtet und in der Naivität eindringlicher 

räumlicher Bilder festhält“. 

Die signalrote Betonwand mit dem eingelassenen, 

abgestorbenen Baum aus dem Stadtwald kann als 

Notiz einer Schwingung verstanden werden, die in 

uns selbst zu spüren ist, sobald die Natur bedrängt 

wird oder zu neuem Leben erwacht.

Gloria Friedmann: Denkmal, 1990 – abgestorbener Baum, eingelassen in Betonwand | 637 x 355 x 45,5 cm
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Schweres Material, leichte Poesie: Die Skulptur von 

Ansgar Nierhoff (* 1941, † 2010) kehrt das Innere nach 

außen. Rücken an Rücken stehen die zwei ungleichen 

Stahlstelen zueinander, dabei waren sie einst eins. 

Die bei der Teilung eines einzelnen Stahlblocks in 

zwei Einzelstelen entstandenen Reliefs bedingen ein-

ander und sind doch einzigartig. Je nach Sichtweise 

wenden sie sich voneinander ab und beschützen sich 

gegenseitig. Es geht nicht nur um die Beziehung zwei-

er Körper zueinander im Raum, sondern auch um die 

Bergung einer charakteristischen Signatur aus einem 

glatten Block. Dabei steht die brachiale Gewalt des 

industriellen Fertigungsprozesses im Kontrast zu der 

beschwingenden Leichtigkeit der Stelen. 

Ansgar Nierhoff: Paarweise, 1988 – Schmiedestahl, gebrannt | 370 x 99 x 34 cm

„Meine	 Skulptur	 ist	 nicht	 die	 schnelle	 Idee	 und	wind-

schnittige	Form.	Skulptur	ist	Handlungsprozess:	von	mei-

ner	Geschichte,	meinen	Erlebnissen	und	den	Zwängen,	

aus	denen	ich	mich	und	meine	Arbeiten	–	ein	Stückchen	

–	zu	befreien	suche.“

(Ansgar	Nierhoff )
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Die Kirche und das Trafohäuschen stehen in Kon-

frontationsstellung zueinander, eine Geschichte, die 

echt falsch läuft. Denn wahr ist, dass das Spirituelle 

und die Technik keine Gegensätze sind, sondern sich 

durchaus ergänzen und anregen können. 

So stellt es zumindest Hannes Forster (* 1955) mit 

seinem Environment von 1990 heraus. Der gemau-

erte, auf die von Otto Bartning am Moltkeplatz 

gebaute Lutherische Kirche ausgerichtete Teil zeigt 

den stilisierten Grundriss eines Kirchenschiffs und 

umschmiegt die Ecke des Trafohäuschens, das damit 

zu einem existentiellen Teil des Kunstwerks wird 

und sinnhaft für die Aufklärung, die Moderne, die 

Technik und den Wandel, sprich: für Herausforde-

rungen der Religionen steht. Das Werk führt in die 

Welt des Umbruchs. Zugleich zeigt es aber auch, 

dass es nie zu spät für Kunst ist: Eine	 echte	 falsche	

Geschichte	wurde erst 22 Jahre nach Baubeginn von 

Hannes Forster fertiggestellt.

Hannes Forster: Eine	echte	falsche	Geschichte, 1990 – Ziegelstein, Mörtel | 320 x 1.370 x 820 cm

„Ich	wollte	den	Wandel	zeigen,	den	die	Kirche	als	Insti-

tution	im	Laufe	der	Jahrhunderte	durchgemacht	hat.“

(Hannes	Forster)
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Was für den Zeichner die Linie ist, ist für Friedrich 

Gräsel (* 1927, † 2013) das Rohr. Mit seinen wuch-

tigen, Kraft ausstrahlenden Röhrenkonstruktionen 

hat der Bochumer Bildhauer die Formensprache des 

industriell geprägten Ruhrgebiets aufgegriffen, das 

Rohr von seinem ursprünglichen Gebrauchszweck 

befreit und seine ästhetische Eigenart herausgestellt. 

Auch das Hannover	Tor auf dem Moltkeplatz verbin-

det klassische Prinzipien der Skulptur mit moder-

nen Fertigungsmethoden und Bezugspunkten. Seine 

Form und der bronzene Farbton des Stahls geben der 

Plastik etwas „Beschützendes“. Wer sie durchschrei-

tet und umrundet, erlebt nach und nach ihre mannig-

faltigen Raumbeziehungen, die über das Werk hinaus 

in die Umgebung reichen. Erst sind es nur Durchbli-

cke, dann entdeckt man den ganzen Park. Als aller-

erste auf dem Moltkeplatz aufgestellte Plastik ist das 

Hannover	Tor	somit auch der Ausgangspunkt zur Ent-

deckung des ganzen Ensembles – und vielleicht der 

Industriekultur der Region.

Friedrich Gräsel: Hannover	Tor, 1978/1981 – Edelstahl, geglüht | 260 x 340 x 260 cm

„Die	 Oberfläche	 der	 Skulptur	 zeigt	 Spuren	 ihrer	 Ferti-

gung:	 Grundschliff,	 Feinschliff	 und	 die	 gesamte	 Skala	

der	Anlauffarben	durch	das	Glühen	mit	offener	Flamme.	

Das	 Zusammenwirken	 dieser	 Werkspuren	 bildet	 die	

,Haut‘	der	Skulptur	und	ist	gewollter	Bestandteil.“	

(Friedrich	Gräsel)
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Sein Werkzeug ist der ganze Leib: Heinz Breloh 

(* 1940, † 2013) bearbeitete mit der ganzen Kraft 

seines nackten Körpers nach einer festgelegten Cho-

reographie eine immer fester werdende Gipsmasse. 

„Er umfängt den Klotz mit den Armen, durchstößt 

ihn mit den Knien, Beinen, Füßen, fährt mit dem 

Kopf hin und her und schleift so einen waagerechten 

Abschluss aus (…). Er zieht seine Körperbahn immer 

mühsamer, langsamer durch das weiße Massiv“, 

erinnert sich Prof. Dr. Manfred Schneckenburger, 

der Breloh einmal im Atelier zuschauen durfte. Als 

Bronzeabguss bildet das Ergebnis den anstrengen-

den, brutalen und zugleich intimen Zeugungs- und 

Geburtsakt der Skulptur ab. Fragen nach Propor-

tionen, Form, Material und Raum stehen hintenan, 

hier geht’s gleich ums Ganze: In der Lebensgröße ent- 

äußerte der Bildhauer sein Selbst.

Heinz Breloh: Lebensgröße, 1994 – Bronze | 201 x 159 x 152 cm

„Die	Arbeit	ist	dann	fertig,	wenn	zwischen	der	Arbeit	

und	mir	keine	Distanz	mehr	ist.“	

(Heinz	Breloh)
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Friedrich Gräsel, dessen Röhrenplastik Hannover	Tor 

1982 als erstes Werk auf dem Moltkeplatz aufgestellt 

worden war, lag das Skulpturenensemble und der zu 

dessen Erhalt gegründete Verein KaM von Anfang an 

sehr am Herzen. Als früherem Professor für Plas-

tisches Gestalten an der Gesamthochschule Essen 

war ihm aber auch an der Förderung junger Künstler 

gelegen. „Als wir jung waren, war es noch einfach für 

junge Künstler, Werke im öffentlichen Raum aufzu-

stellen“, betonte er und regte gegenüber KaM an, die 

Pflege und den Erhalt der vorhandenen Kunstwerke 

durch temporäre Ausstellungen „junger“ Kunstwer-

ke zu ergänzen. Hierdurch könnte die (Weiter-)Ent-

wicklung  des Kunststandortes Moltkeplatz – wie in 

der Präambel der Patenverträge als Ziel festgehalten 

– mit einer Förderung des künstlerischen Nachwuch-

ses verbunden und eine „museale Erstarrung“ über-

wunden werden.

AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM 
MOLTKEVIERTEL

Bereits bei der Gründung des Vereins waren solche 

Überlegungen angestellt worden. Friedrich Gräsels 

Anregungen fielen dementsprechend auf fruchtbaren 

Boden. Eine Maßgabe wurde, dass mit diesem Pro-

jekt auch die Beschäftigung junger Künstler mit Essen 

und deren „Anbindung“ an die Stadt befördert wer-

TEMPORÄRE WERKE: junge  KUNST AM MOLTKEPLATZ

den sollte. So setzt die Entwicklung einer Skulptur 

für den Moltkeplatz voraus, sich nicht nur mit den 

vorhandenen Kunstwerken, dem Platz und seiner 

unmittelbaren Umgebung, sondern auch mit dem 

Wohnumfeld des städtebaulich höchst interessanten 

Moltkeviertels und dessen Geschichte auseinander-

zusetzen.

Als Mitglieder des in der Vereinssatzung vorgese-

henen Künstlerischen Beirats konnten Dr. Hartwig 

Fischer (damaliger Direktor des Museums Folkwang), 

Dr. Uwe Rüth (damaliger Direktor des Skulpturen-

museums Glaskasten Marl) und Prof. Dr. Manfred 

Schneckenburger (unter anderem vormaliger Rektor 

der Kunstakademie Münster) gewonnen werden. Ihre 

Urteile entsprechen in hervorragender Weise den 

von den dauerhaft vorhandenen Skulpturen gesetz-
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ten hohen Ansprüchen des Kunststandortes Moltke-

platzes. Seit dem Weggang von Dr. Hartwig Fischer 

unterstützt dessen Nachfolger Dr. Tobia Bezzola den 

Verein in gleicher Weise.

FOLKWANG-KURATOREN 
SCHLAGEN KÜNSTLER VOR

Für Vorschläge infrage kommender Künstler und 

Werke sowie die künstlerische Betreuung des Pro-

jektes erklärte sich 2009 die Kuratorin für Zeitge-

nössische Kunst des Museum Folkwang, Dr. Sabine 

Maria Schmidt, bereit. Mit den Wechseln des Kura-

tors für Zeitgenössische Kunst ging diese Betreuung 

nach etwa vier Jahren – mit vier „jungen“ Werken 

– über auf Dr. Marcel Schumacher und knapp drei 

Jahre später weiter auf Dr. Anna Fricke, die das Pro-

jekt ab 2017 betreut. 

Nach Stellungnahmen des Künstlerischen Beirats 

zum vorgeschlagenen Künstler und Werk kümmert 

sich der Verein um alle weiteren Fragen, die mit der 

Realisierung des Werkes durch den Künstler zusam-

menhängen, darunter Finanzierung, Zustimmungen 

für die Aufstellung im öffentlichen Raum der Stadt 

Essen, Vermittlung und Pflege. In Zusammenarbeit 

mit dem Künstler werden Karten, Plakate und Doku-

mentationen gestaltet und gedruckt; vom Verein 

organisierte Künstlergespräche und weitere Veran-

staltungen begleiten die jeweils knapp einjährige Auf-

stellung. Der Kurator des Museum Folkwang unter-

stützt stetig und intensiv die verschiedenen Phasen 

des Projekts. Dies ermöglicht es, im öffentlichen 

Raum der Stadt Essen immer wieder interessante 

Beispiele zeitgenössischer Kunst zu präsentieren und 

den Kunststandort Moltkeplatz weiterzuentwickeln.

Zum Jahr der Kulturhauptstadt RUHR.2010 konnte 

mit Christian Forsens Nachhaltiger	 Vogel	 (2010) das 

erste temporäre „junge“ Werk dieser Reihe aufge-

stellt werden, gefolgt von Leunora Salihus Tube	End	

(2010–2011), Monika Strickers I	 Know	 It	 Is	 A	Meta-

phor (2012–2013), Frank Bölters HOrigamiUSE (2013–

2014), Konsortiums Korridor (2014–2015) und Martin 

Pfeifles onda (2016–2017). 
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Als erster Künstler einem etablierten Ensemble her-

ausragender Plastiken bekannter Bildhauer ein neu-

es Werk hinzuzufügen, diese Aufgabe ging Christian 

Forsen (* 1973) ganz pragmatisch an: Er feiert die 

Kunst im öffentlichen Raum. Nach Jahren des Ver-

falls spiegelt sein Werk den Neuanfang wider. Wie      

Phoenix aus der Asche lässt sein Nachhaltiger	 Vogel	

die Kunst auf dem Moltkeplatz wiederauferstehen.

Die an einen verkohlten Baumstamm erinnernde 

Schleife aus Kunststoff weist auf die Platanen-Kup-

pel des Freiluftkunstraums, scheint fragil über dem 

Metallsockel zu schweben und alsbald aus dem 

Gleichgewicht zu geraten. In dieser Eigendynamik ist 

alles im Wandel. Man fühlt sich herausgefordert, ein-

zugreifen, um die Balance zu sichern. Das Werk gerät 

zur Aufmunterung, sich der Spannung der Kunst hin-

zugeben, zu einer Liebeserklärung an ein entfesseltes 

Engagement für Kunst. Flieg, Vogel, flieg! 

Christian Forsen: Nachhaltiger	Vogel, 2010 – Stahl, Kunststoff | 250 x 290 x 263 cm

„Ich	wollte	dem	Moltkeplatz	etwas	hinzufügen,	was	fehl-

te:	einen	wärmenden,	geselligen	Treffpunkt.	Am	Anfang	

meiner	Überlegung	stand	deshalb	eine	Feuerstelle.“

(Christian	Forsen)
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Halb technisches Gerät, halb Lindwurm: Tube	 End	

bricht regelrecht aus der Skulpturenwiese hervor, 

um für uns die Welt zu erkunden. Leonora Salihu 

(* 1977) treibt den Austausch zwischen den Dimen-

sionen voran, vom Fremden zum Vertrauten, zwi-

schen Kunst und Leben. Alles an der Plastik ist auf 

Kommunikation hin ausgelegt. Sie will sich mit uns 

austauschen. Aufwendige Strukturen vergrößern 

die Kontaktfläche zwischen Werk und Umwelt. 

Unterschiedliche organisch und industriell wirken-

de Materialien und Strukturen setzt die Meister-

schülerin von Tony Cragg miteinander in Beziehung. 

Die Konstruktion absorbiert geistige wie räumliche 

Informationen und strahlt sie als Bedeutung in einer 

fantastischen Übersetzungs- und Vermittlungsarbeit 

wieder ab. Kurzum: Das Werk stiftet Sinn.

Leunora Salihu: Tube	End, 2010 – Holz, Kunststoff | 240 x 530 x 610 cm

„Alles	 greift	 ineinander.	Die	 skulpturale	Arbeit	 ist	 erst	

vollständig,	wenn	der	Betrachter	sie	wahrnimmt.	Er	wird	

Teil	der	Arbeit,	 indem	er	seine	eigene	Körperlichkeit	 in	

Beziehung	zur	Körperlichkeit	der	Skulptur	setzt.“	

(Leunora	Salihu)
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Sein oder Nichtsein – das ist hier die Frage von 

Monika Stricker (* 1978). Auf dem Moltkeplatz lockt 

ihre übermannshohe Vitrine	 I	Know	It	Is	A	Metaphor	

mit mutmaßlich präsentablen Kostbarkeiten an, um 

dann bei näherer Betrachtung mit banalen Inhalten zu 

überraschen: ein abgebranntes Streichholz, T-Shirts 

und ein Eimer mit künstlichem Schweiß, der sonst in 

der Textilindustrie zu Prüfzwecken verwendet wird. 

Geben die ausgestellten Exponate eine Geschichte 

wieder oder sind sie Zeugnisse von Geschichte? Egal. 

Stricker bespielt das Dreieck aus Wahrnehmung, 

Illusion und Realität. So wie eine Metapher nicht für 

sich selbst steht, sondern immer auf etwas anderes 

verweist, so gibt die Künstlerin der Unbestimmtheit 

der Welt Gestalt. Der Betrachter der gläsernen Ver-

suchsanordnung auf der Skulpturenwiese bestimmt 

allein durch sein Schauen und Nachdenken die Mög-

lichkeiten. Und das beinhaltet, dass das Werk der 

Meisterschülerin von Rita McBride über die Jahres-

zeiten hinweg sich organisch ändert, im Winter mit 

Eisblumen, im Sommer als Biotop.

Monika Stricker: I	Know	It	Is	A	Metaphor, 2012 – 
synthetischer Schweiß, T-Shirts, Eimer, Streichholzschachtel, Streichhölzer, Spiegel, Vitrine | 192 x 123 x 123 cm

„Zweidimensionales	wird	greifbar	und	real.“

(Monika	Stricker)	
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Gemeinschaft schafft Verantwortung: Frank Bölter 

(* 1969) lud alle Bürger des Moltkeviertels und darü-

ber hinaus dazu ein, zusammen ein fünf Meter breites 

und über vier hohes Meter Haus aus Tetrapak-Mate-

rial zu falten. Es war ein Haus von vielen für alle, ein 

Sinnbild für das gemeinsame Anpacken, das sichtbare 

Ergebnis von gemeinsam erlebtem Engagement und 

der Übernahme von Aufgaben im öffentlichen Raum. 

Zahlreiche Menschen beteiligten sich am Aufbau. 

Doch Origami ist nicht von Dauer – und bislang zeich-

nete sich Bölters Werk auch dadurch aus, vergänglich 

zu sein: 2006 zerstörte ein Sturm eine über mehrere 

Wochen von vielen Händen aufgebaute Papierarbeit 

bereits einen Tag nach dem Richtfest. Dass er dies 

als gegeben hinnimmt, zeigt, dass er sich Kosten- 

Nutzen-Aspekten kultureller und gesellschaftlicher 

Errungenschaften verweigert – was allerdings den 

Interessen des Vereins KaM entgegensteht, der auch 

für dieses Werk eine deutlich längere Laufzeit ver-

einbart hatte. Immer wieder restaurierten Mitglie-

der das Haus. So konfrontierte HOrigamiUSE Verein, 

Künstler und Betrachter mit der Frage, ob der Erhalt 

eines Kunstwerks das Kunstwerk nicht zerstört. 

Frank Bölter: HOrigamiUSE, 2013 – laminiertes Papier | 426 x 500 x 354 cm

„Ein	 Monument	 der	 Vergänglichkeit	 verwandelt	 sich	

mehr	und	mehr	 in	eine	komplexe	Skulptur,	die	erzählt	

vom	scheinbar	widersprüchlichen	Wettbewerb	zwischen	

Vergänglichkeit	und	Konservation.“

(Frank	Bölter)
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„Der Baukunst zur Ehr’, der Jugend zur Lehr’“ stand 

über dem Portal der 1911 eingeweihten Königlichen 

Baugewerkschule, heute: Robert-Schmidt-Berufskol-

leg, am südlichen Ende des fast zeitgleich angeleg-

ten Moltkeplatzes. Für die Schüler sollte das heute 

„Moltkeviertel“ genannte Neubaugebiet ein Lehr-

stück für gute Architektur werden. Lars Breuer 

(* 1974), Sebastian Freytag (* 1978) und Guido Münch 

(* 1966) alias „Konsortium“ eröffnen einen Korridor 

in diese visionäre Zeit der Reformbewegung – und 

weiter zurück. Die an Bauzäune oder Plakatwände 

erinnernden Wände des temporären Gebäudes zei-

gen Grundrisszeichnungen: die antike Akropolis von 

Athen, das Tempietto des Renaissance-Architekten 

Bramante und den Atomreaktor von Tschernobyl. 

Die überlagerten Formen bilden einen universellen 

Entwurf für das Streben des Menschen nach Höhe-

rem und seiner Beherrschung der Natur – die Mög-

lichkeit des Scheiterns, siehe Tschernobyl, inbegrif-

fen. Nichtsdestotrotz macht das Werk des Köln/

Düsseldorfer Künstlertrios Mut für Veränderungen: 

Das Leben ist eine Baustelle, aber immerhin gibt es 

einen Plan. 

Konsortium: Korridor, 2014 – Holz, Schalplatten, Fassadenfarbe, Lack | 300 x 1.240 x 600 cm

„Alle	Einflüsse	 treffen	auf	derselben	Ebene	aufeinander	

und	können	sich	entweder	neutralisieren	oder	verstärken.“

(Konsortium)
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Sitzgelegenheit, Tummelplatz, Kunstwerk: Als Mar-

tin Pfeifle (* 1975) die Welle auf den Moltkeplatz 

macht, zieht sein Werk wie ein absichtlich als künst-

liches Korallenriff versenktes Schiff Leben an. onda,	

italienisch, spanisch und portugiesisch für Welle, 

lässt das, was sich der Deutsche gemeinhin unter 

südländischer Lebensart vorstellt, auf die Wiese 

schwappen. Bei schönem Wetter entspannen sich 

auf der zehn Meter langen und sieben Meter breiten     

Konstruktion Menschen allein oder mit Freunden. 

Kinder tollen über die aus weißen Balken geform-

te, unregelmäßige und Freude verbreitende Welle. 

Pfeifle legt eine Spielwiese frei, auf der jeder den 

ihm genehmen Platz findet; mehr noch: ihn im über-

tragenen Sinne formt. Es sind die Menschen, die als 

Individuen für die Ausschläge der Welle, für Bewe-

gung in der Gesellschaft, für Veränderungen sorgen. 

Dass das Werk durch Farbe und Proportion an ein 

gewelltes leeres DIN-A-Blatt erinnert, zeigt dabei: 

Die Zukunft ist ungeschrieben.

Martin Pfeifle: onda, 2016 – Holzlatten, Schichtholz, Lack | 100 x 707 x 1.000 cm

„onda	 soll	 Interaktion	 zulassen	 und	 den	 Betrachter	

einbeziehen.	Sie	wurde	ein	Kommunikationsort	für	den	

Moltkeplatz.“

(Martin	Pfeif le)
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Am Anfang stand der Protest: Im Frühjahr 2006 

bemerkte ein Anwohner, dass auf dem Moltkeplatz 

Vorbereitungen für den Abtransport von Kunstwer-

ken getroffen wurden. Nachfragen bei der Stadt be-

stätigten die bereits weit fortgeschrittenen Planun-

gen mit dem Ziel, die Werke in den Grugapark zu 

versetzen. Zehn Bewohner des Moltkeviertels grün-

deten daraufhin am 16. Juni 2006 den Verein Kunst	

am	Moltkeplatz	KaM	e.V. (unter seinem „offiziellen“ 

sperrigen Namen Verein	 Kunst	 im	 öffentlichen	 Raum	

am	Moltkeplatz	Essen, abgekürzt KaM	e.V.). Das in der 

Satzung hinterlegte Vereinsziel las sich damals wie 

eine Botschaft an die Stadt: „Zweck des Vereins ist 

es, Kunst im öffentlichen Raum auf dem Moltkeplatz 

in Essen zu bewahren, zu fördern und zu entwickeln, 

die aufgestellten Skulpturen und Kunstgegenstän-

de zu erhalten und auf Veränderungen des Erschei-

nungsbildes in diesem Sinne Einfluss zu nehmen.“ 

Viele Anwohner teilten die Meinung, man müsse 

versuchen, den Verlust für das Wohnquartier abzu-

wenden. Die zehn Gründungsmitglieder des Vereins 

organisierten ein erstes Treffen bei den Skulpturen, 

sammelten über 400 Unterschriften zum Verbleib 

der Kunstwerke und wandten sich an die Öffentlich-

keit, die Politik, die Verwaltung der Stadt, die Eigen-

tümer der Skulpturen, die Presse und an die Künstler, 

deren Werke entfernt werden sollten. 

KUNST AM MOLTKEPLATZ KAM e.V.

ZUSAMMENHÄNGENDES ENSEMBLE

Friedrich Gräsel war der erste Künstler, der sich ve-

hement für die Kunst auf dem Moltkeplatz einsetzte, 

sich öffentlich dazu äußerte und mit seinem Werk 

für die Zeitung ablichten ließ. Gemeinsam mit den 

weiteren auf dem Platz vertretenen Künstlern Ans-

gar Nierhoff und Ulrich Rückriem sowie Krimhild 

Becker, der Witwe des Bildhauers Heinz Breloh, un-

terzeichnete er einen Aufruf zum Erhalt des Ensem- 

bles. Andere Künstler betonten die Ortsabhängigkeit 

ihrer Werke und widersprachen dem Ansinnen, ihre 

Werke vom Moltkeplatz zu entfernen. Bemühungen 

aus dem Kreis der Künstler führten zu einer Stellung-

nahme von Prof. Dr. Manfred Schneckenburger, dem 

ehemaligen Rektor der Kunstakademie Münster und 
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zweimaligen künstlerischen Leiter der documenta	 in 

Kassel. Der Tenor des gemeinsamen Protests laute-

te: Es könne nicht sein, dass ein solches hervorra-

gendes und zusammenhängendes Ensemble bildender 

Kunst auseinander gerissen werde. Und dies wenige 

Jahre vor der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010.

Die Gründung des Vereins – und die damit ausge-

drückte Institutionalisierung des bürgerschaftlichen 

Engagements – zeigte Wirkung und gab der Stadt 

einen Ansprechpartner für die darauf folgenden lang-

wierigen Gespräche und Verhandlungen mit allen Be-

teiligten. In vielerlei Gesprächen in der Stadt zeigte 

KaM immer wieder das Potenzial des Kunststand-

ortes Moltkeplatz auf und bot an, sich durch langfris-

tige (Paten-)Verträge zu Restaurierung, Pflege, Erhalt 

und Vermittlung der Skulpturen zu verpflichten. Der 

Verein machte dabei deutlich, dass er die Kosten 

übernehmen werde.

MENSCHENKETTE UM HANNOVER TOR

Die Bemühungen des Vereins waren nicht unumstrit-

ten. So erhob einer der damaligen Eigentümer einiger 

Werke den Vorwurf, eine Handvoll gut situierter An-

wohner wolle nur ihren „Privatpark“ verteidigen. Be-

gleitet von offenen Briefen in beide Richtungen zog die-

ser Galerist demonstrativ das Werk eines Künstlers 

ab. Als trotz Zusage aus der Stadt, mit den Anwoh-

nern in Gespräche eintreten zu wollen, ein Kranwa-

gen anrückte, um das im Eigentum einer auswärtigen 

Bank befindliche Hannover	Tor	an den Haken zu neh-

men und in die Gruga zu transportieren, bildeten An-

wohner schnell eine Menschenkette um die Skulptur.

Das Bangen und Hoffen dauerte bis zum Winter 2007 

an, bis die Patenverträge für die Werke von Fried-

rich Gräsel, Ansgar Nierhoff und Ulrich Rückriem 

unterschrieben waren. Nachdem auch die restlichen 

Verträge unterschriftsreif waren, lud	KaM am 2. De- 

zember 2007 zu seinem ersten „Skulpturenfest“.	

Künstler, Vereinsmitglieder, Unterstützer und Freun-

de des Moltkeplatzes kamen auf der Skulpturenwiese 

zusammen. Gemeinsam wurde das Erreichte gefei-

ert: Auch Regen und Kälte konnten die Stimmung 

nicht drücken. Dies Treffen bildete den Beginn einer 

Reihe von seitdem alljährlich stattfindenden Skulptu-

renfesten – in den Folgejahren aber stets im Sommer 

und somit bei angenehmeren Temperaturen.

Ende 2007 war die Anzahl der Vereinsmitglieder von 

zehn Gründungsmitgliedern bereits auf 38 gestiegen. 

Der Verein wuchs weiter: Ende 2008 auf 88 und Ende 

2009 auf 128 Mitglieder; ein Trend, der – weniger ra-

sant und mit Unterbrechungen – grundsätzlich auch 

zehn Jahre nach der Vereinsgründung anhält.
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EIN WUNDER FÜR DEN PLATZ

Bereits nach den ersten Anzeichen, dass das Skulp-

turenensemble erhalten bleibt, begannen Vereinsmit-

glieder, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Skulptu-

ren zu säubern: Müll und Abfall wurde entfernt und 

das Äußere unter anderem mit Bürste und Wasser 

gereinigt. Nach Abschluss des entsprechenden Pa-

tenvertrages im Januar 2008 und finanziert durch 

Spenden aus dem Kreis seiner Mitglieder ließ der 

junge Verein als erstes – und sehr öffentlichkeits-

wirksam – Gloria Friedmanns Denkmal	im Mai 2008 

fachmännisch restaurieren. Seit dem 21. Mai 2008 

erstrahlte die hohe Betonwand mit dem eingemau-

erten Baum wieder in RAL3002 „Karminrot“. Die in 

Frankreich lebende Künstlerin schrieb dem Verein 

per E-Mail wie als Ansporn für die Zukunft: „bon jour 

chers amis: vielen dank fuer die perfekte restaurie-

rung, ich bin sehr positiv ‚TOTAL UBERRASCHT‘!!!   

…  sie haben fuer den platz ein WUNDER erstellt.“  

Grün	und	Gruga	Essen als städtischer Grünflächenbe-

trieb unterstützte nachdrücklich die Bemühungen, 

den optischen Zustands der Skulpturenwiese und sei-

ner Umgebung zu verbessern, und kümmerte sich um 

die Busch- und Grünflächen. Vereinsmitglieder ver-

legten Rollrasen um alle Skulpturen und Hinweisschil-

der zu den Werken. Knapp zwei Jahre nach Gründung 

des Vereins endete damit die Verwahrlosung des 

Skulpturenensembles, die mit dem frühen Tod von  

Jochen Krüper in 2002 begonnen hatte. Der Neuan-

fang wurde beim zweiten Skulpturenfest am 31. Mai 

2008 gefeiert. 

ERFOLGREICHE BASIS FÜR DEN ERHALT

Im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenar-

beit zwischen der Stadt Essen, den Eigentümern der 

Kunstwerke und dem von großem bürgerschaftlichen 

Engagement getragenen Verein war es gelungen, die 

erfolgreiche Basis für den langfristigen Erhalt und die 

Entwicklung des Kunststandortes Moltkeplatz zu le-

gen – und ein Modell für den Umgang mit ähnlichen 

Situationen von Kunst im öffentlichen Raum in Essen 

für die Zukunft zu schaffen. Erstmals im Sommer 

2008 wird das Erreichte in einer gesonderten Füh-

rung einer Gruppe Essener Kommunalpolitiker auf 

dem Platz vorgestellt. Viele Besuche, Führungen und 
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Gespräche sind seitdem gefolgt; auch anderenorts 

wird das „Modell Moltkeplatz“ diskutiert.

Der Verein begann nun, seine weiteren übernomme-

nen Verpflichtungen zu erfüllen: Neben der regel- 

mäßigen Reinigung der Kunstwerke wurden – und 

werden seitdem – Anstrengungen unternommen, 

um den Kunststandort bekannt zu machen und seine 

Werke zu vermitteln; Informationsmaterial wird zur 

Verfügung gestellt; Presseartikel werden angeregt 

und Internet-Beiträge verfasst oder gepflegt; Netz-

werke werden geknüpft und ausgebaut; Führungen 

finden statt: für Kinder und Erwachsene, Schüler   

genauso wie Studierende. Die Internet-Präsenz www.

kunst-am-moltkeplatz.de wird aufgebaut und in Vor-

bereitung auf das Jahr der Kulturhauptstadt auch ins 

Englische übertragen. Ein Vereinsmitglied richtet ein 

sehr lehrreiches Geocache-Versteck ein, das nur zu 

finden ist, wenn man die Skulpturen kennengelernt 

hat.

Zu Schwierigkeiten – und in Einzelfällen auch zu Kon-

flikten – führt dabei der Status der Fläche, auf dem 

die Skulpturen stehen: Nachdem Jochen Krüper in 

Absprache mit der Stadt 1982 mit dem Aufbau der 

Skulpturenwiese begonnen hatte, wurde diese Fläche 

später, um die Jahrtausendwende, auch als Hunde-

freilauffläche ausgewiesen. Die Aktivitäten von KaM 

auf der Skulpturenwiese bewegen sich in dem daraus 

resultierenden Spannungsfeld.

BROSCHÜRE ÜBER DAS MOLTKEVIERTEL

Als in hohem Maße von der Anwohnerschaft seines 

Wohnquartiers getragener Verein organisiert KaM 

in Folge Vorträge über das städtebaulich höchst 

interessante Moltkeviertel. Desweiteren ist er der 

örtliche Partner beim Entstehen der Broschüre Das						

Essener	Moltkeviertel	–	weltweit	einzigartige	RaumKunst	

von Tankred Stachelhaus. Herausgeber ist der Rheini-

sche	Verein	für	Denkmalpflege	und	Landschaftsschutz in 

Köln. Das im Jahr der Kulturhauptstadt RUHR.2010 

erschienene, an alle Mitglieder des Rheinischen	Vereins 

und zusätzlich allein durch KaM	etwa 3.000 Mal abge-

gebene Heft zeigt und beschreibt unter anderem die 

Kunstwerke auf dem Moltkeplatz. Für diesen Teil fer-

tigen Vereinsmitglieder Übersetzungen in mehrere 

Sprachen an, die den Broschüren beigelegt werden. 

Der Verein stellt damit auch nicht deutschsprachigen 

Besuchern das Skulpturenensemble vor.

ANKAUF DES HANNOVER TOR

2011 entfernte die Stadt die zerfallene und gefähr-

lich gewordene Holz-Blei-Bodenarbeit von Christa     

Feuerberg. Im gleichen Jahr wird KaM	mit der Absicht 

der Eigentümerin von Friedrich Gräsels Hannover	Tor 

konfrontiert, diese Landmarke vom Moltkeplatz ab-

zuziehen und zu verkaufen. In einer etwa halbjährigen 

Aktion gelingt es dem zu diesem Zweck neu gegrün-

deten Skulpturenverein	 Moltkeviertel	 e.V., den Kauf-
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preis innerhalb der gesetzten Frist aufzubringen und 

das Werk zu erwerben. Knapp 100 Bürgerinnen und 

Bürger und Essener Firmen und Einrichtungen tra-

gen mit ihren Spenden hierzu bei. Am 23. Dezember 

2011 ist der Kaufpreis an die frühere Eigentümerin 

– eine auswärtige Bank – bezahlt und das Werk so 

auf Dauer für den Moltkeplatz gesichert. Mit einem 

wohlwollenden Augenzwinkern war aus der Nach-

barschaft zu lesen gewesen: „Nur ein Tor kämpft um 

ein Tor. Respekt …“

RÜCKKEHR DER LEBENSGRÖSSE

Von Ende 2013 bis Februar 2016 ist der Platz der   

Lebensgröße von Heinz Breloh verwaist: Nach dem 

Tod des Künstlers und später auch seiner Witwe 

Krimhild Becker nimmt die Erbengemeinschaft     

Breloh das mannshohe Werk in ihre Obhut. Etwa 

zwei Jahre dauert es, bis zwischen allen Beteiligten 

neue vertragliche Regelungen vereinbart und unter-

schrieben sind. 

Bei der Vernissage zur Wiederaufstellung am 13. März 

2016 danken der Bürgermeister der Stadt Essen, 

die Koordinatorin für Kunst im öffentlichen Raum 

und KaM	 der Erbengemeinschaft Breloh für deren 

Bereitschaft und Geduld sowie allen Beteiligten für 

ihre Kooperationsbereitschaft und Unterstützung. 

VORBILDER FÜR UMGANG MIT KUNST

Die Aktivitäten und das Engagement von KaM und die 

sehr gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Stel-

len der Stadt werden als vorbildlich für den Umgang 

mit Kunst im öffentlichen Raum und als Modell in der 

Stadt Essen bezeichnet. Eine Auflistung der – wei-

teren – Aktivitäten des Vereins würde den Umfang 

dieses Heftes sprengen; sie können der Internet-Prä-

senz www.kunst-am-moltkeplatz.de entnommen wer-

den. Als Besonderheiten seien nur genannt:
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Beginnend in 2010: 

die Reihe	junge	Kunst	am	Moltkeplatz mit ihren etwa 

jährlich wechselnden temporären Kunstwerken

Mai 2012: 

Fertigstellung – nach 22 Jahren – seines gemauerten 

Werks Eine	 echte	 falsche	Geschichte	aus 1990 durch 

den Künstler Hannes Forster

September 2012: 

In der Zeitschrift Contemporary	Review (Oxford, Eng-

land, ISSN 0010 7565) erscheint unter dem Titel Art	

In	The	Community ein Artikel von David Carter über	

Kunst	am	Moltkeplatz.

September 2016:

Zwei Gründungs-/Vorstandsmitglieder des Vereins 

werden vom Bundespräsidenten zum Bürgerfest 

in den Park von Schloss Bellevue in Berlin gebeten.  

Der Verein bezieht Passagen aus der Ansprache des 

Bundespräsidenten auch auf seine Tätigkeit und gibt 

dessen Dank weiter an alle KaM-Mitglieder, -Unter-

stützer und -Förderer.

Mehrmals in losen Abständen: 

Atelierbesuche und Führungen durch die auf dem 

Platz vertretenen Künstler sowie die mit dem Platz 

besonders verbundenen Dr. Uwe Rüth (seinerzeit 

Marl) und Dr. Marcel Schumacher (nunmehr Aachen- 

Kornelimünster). M
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Zum Projekt Material	und	Raum (vergriffen; wenden Sie sich ggf. an Kunst	am	Moltkeplatz	KaM	e.V.):

 Uwe Rüth (Hrsg. der Dokumentation): Material	und	Raum,	Installationen	+	Projekte,	Kunst	im	öffentlichen	Raum; 

 Galerie Heimeshoff Jochen Krüper, Essen 1990/1991, pp 1–200, ISBN 3-928417-01-0

 Galerie Heimeshoff Jochen Krüper: Material	und	Raum,	Skulpturen	+	Objekte, Bestandskatalog, Essen 1990/1991, 

 pp 201–418, ISBN 3-928417-02-9

 Galerie Heimeshoff Jochen Krüper:	Skulpturen	auf	dem	Moltkeplatz,	Essen 1991, 26 pp, ISBN 3-928417-21-5

Zu denjenigen Werken auf dem Moltkeplatz, die sich im Besitz von Grün	und	Gruga	Essen befinden:

 Julia Ruether: KunstWege.	Die	Sammlung	Grugapark, Hrsg. Grugapark Essen, 114 pp, 2012 

Dokumentationen / Veröffentlichungen zum Projekt junge	Kunst	am	Moltkeplatz (herausgegeben von 

Kunst	am	Moltkeplatz	KaM	e.V.; dort auch erhältlich):

	 Nachhaltiger	Vogel	von Christian Forsen 2010, Poster mit Textbeitrag von Sabine Maria Schmidt, Juli 2010

	 Tube	End	von Leunora Salihu 2010–2011, Broschüre mit Textbeitrag von Tankred Stachelhaus, Mai 2011

	 I	Know	It	Is	A	Metaphor	von Monika Stricker 2012–2013, Broschüre mit Textbeitrag von Sabine Maria Schmidt, 

 April 2013

	 HOrigamiUSE	von Frank Bölter 2013–2014, Broschüre mit Textbeitrag von Sabine Maria Schmidt und 

 Tagebüchern von Lisa Lambrecht-Wagenitz und Frank Bölter, Juni 2016

	 Korridor	von Konsortium 2014–2015, Leporello-Faltblatt, mit Textbeitrag von Marcel Schumacher, Mai 2015

	 onda von Martin Pfeifle 2016–2017, Broschüre, mit Textbeitrag von Marcel Schumacher, Mai 2017
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