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HOrigamiUSE IN ESSEN



Für die vierte Intervention zu „junge Kunst am Moltkeplatz“ konnte 
ein Künstler gewonnen werden, der mit seiner künstlerischen Arbeit 
immer wieder den institutionellen und abgesicherten Raum verlassen 
und umfangreiche Projekte mit komplexer partizipatorischer Struktur 
durchgeführt hat. 

Alle großen Projekte von Frank Bölter zeichnen sich durch einen ephe-
meren Monumentalismus und eine poetische und allgemeinverständ-
liche Bildmacht aus, die sich zugleich selbst wieder in Frage stellt. Da-
bei verlässt Frank Bölter durch die Wahl der Materialien und künstleri-
schen Methoden nicht nur die klassischen Werkgrenzen der Skulptur, 
vielmehr thematisiert er explizit Temporalität und Vergänglichkeit sei-
ner Interventionen im öffentlichen Raum. Die vorausgehenden Prozes-
se, die oft schwierigen Bedingungen einer präzisen Realisation und 
der mit diesen verbundene Vermittlungs- und Kommunikationsaufwand 
wird zudem selbst Teil der künstlerischen Artikulation. Diese finden in 
Dokumentationen, Protokollen und Tagebüchern eine Auswertung.

Frank Bölters Projekte sind grundlegend auf die Mitwirkung anderer 
Beteiligter angewiesen, seine Form der partizipatorischen Kunst hat 
dabei nichts Missionarisches oder Belehrendes, sondern setzt sich in 
unkalkulierter Form der Frage aus, wie man erreichen kann, etwas in 
die Welt zu setzen und was eigentlich alles passieren kann, wenn man 
etwas in die Welt setzt. Frank Bölters Aktionen sind ins Performative 
ausgeweitete Installationen. Dabei gründen sie auf präzisen Ideen und 
ausgearbeiteten Bildern, die bei aller potentiellen Ausweitung auf Au-
torschaft nicht verzichten und darin als Anstoß und Auslöser für Ge-
danken- und Handlungsprozesse dienen. 

Nicht selten beginnen die Projekte mit einer zunächst wahnwitzig an-
mutenden Idee, die in der Durchführung eine komplexe Form ebenso 
wie einen gänzlich anderen Verlauf entwickeln können. Besondere 
Aufmerksamkeit erregte zum Beispiel seine ursprünglich auf 600 See-
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meilen konzipierte lange Schiffsreise “entlang der europäischen Kul-
tivierungs- und Kolonialisierungswasserwege von Citeaux nach Gra-
venhorst” aus dem Jahr 2006. Als Fortbewegungsmittel sollte ihm ein 
großes Papierschiff, gefaltet aus Tetra Pak dienen, ganz in Tradition zu 
den ersten waghalsigen Missionsreisen irischer Mönche, wie die aus 
dem Mittelalter überlieferte Reise des Mönches Brendan, die sich die 
Entdeckung der Paradiesinsel zum Ziel setzte. Dass sich dieses Projekt 
nicht als konzeptuelle Finte oder Schelmenstück generieren sollte, be-
nötigte bereits im Vorfeld große Überzeugungskraft. Die Möglichkeit 
eines bevorstehenden Scheiterns war von nebensächlicher Bedeutung: 
„Nothing is a mistake. There’s no win and no fail, there’s only make.“ 
(John Cage, 6. Lehrsatz aus „Rules of Teaching“).

Bölters Reise war “der Versuch, Menschen unmittelbar für dieses Kunst-
projekt zu begeistern und sie für einen Beitrag zur Projektrealisierung 
zu gewinnen.” Der typischen Gewässernutzung entsprechend wurden 
z.B. Hausbootreisende gebeten, das Papierschiff über den Wasser-
wanderweg Saône und den anschließenden Canal de l’Est zu ziehen. 
Auf Mosel und Rhein fahrende Paddler und Kleinschiffe sollten mo-
tiviert werden, das Schiff über „ihren“ Fluss zu ziehen. Binnenschif-
fe wurden genutzt, um das Papierschiff über den Rhein-Herne-Kanal, 
Dortmund-Ems-Kanal und Mittellandkanal nach Gravenhorst zu führen 
bzw. zu transportieren. Es ging um die mit dem Projekt geschaffenen 
Freiräume und den Einbezug von “Unvorhersehbarem”, “Zufälligem” 
und “Nicht-Bekanntem”. (Siehe Frank Bölter: „Auf großer Fahrt. Von 
Citeaux nach Gravenhorst“, Salon Verlag 2008).

Über zahlreiche Interventionen von Frank Bölter liegen umfangreiche 

Dokumentationen vor. Hier nur einige Beispiele: 
Im Februar 2011 erhielten Unicef, ProAsyl, der deutsche Flüchtlingsrat, 
The Voice, Karawane und andere öffentliche Flüchtlingsorganisationen 
eine Einladung zur „Teilnahme an einem Kunstprojekt, um auf die im-
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mer dringlicher werdende Lage von Flüchtlingen jenseits der üblichen 
politischen Diskussionsfelder durch die Kunst aufmerksam zu machen.“ 
Auf Initiative von Frank Bölter wurde dann im Juli 2011 in einer alten 
Desinfektionsanstalt in Berlin-Kreuzberg innerhalb eines Workshops mit 
Flüchtlingen aus Somalia, Afghanistan, Iran und Irak gemeinschaftlich 
die Skulptur eines lebensgroßen Panzers in der fernöstlichen Technik 
des Origami gefaltet. Die Faltanleitung wurde aus dem Internet be-
zogen. Die Skulptur „Peacemaker“ überlagerte in ihrer Substanz die 
überdimensionierte und bedrohliche Ausdruckskraft des Panzers mit 
den intentionalen Attributen des Origami: Zurückhaltung, Kontemplati-
on und Friedfertigkeit. Eine ebensolche Einladung des Künstlers erhielt 
im Dezember 2010 der Kommandeur der 1. PzDiv. der Bundeswehr 
in Hannover „mit der Anfrage um Interesse an einer gemeinsamen 
Kollaboration zwischen Kunst und Militär zur Herstellung eines lebens-
großen Faltpanzers“. Im Januar 2011 erklärte sich das Bundesministe-
rium der Verteidigung nach einer Einladung zur Projektvorstellung im 
Bendlerblock in Berlin bereit, das Projekt zu unterstützen und erließ 
im Anschluss einen Befehl zur Durchführung der Faltübung mit Solda-
ten der Bundeswehr. Zunächst wurde nach Möglichkeiten gesucht, das 
Projekt öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Nachdem in den Medien 
allerdings über eine bevorstehende „Leopard 2“ - Lieferung nach Sau-
di-Arabien berichtet wurde, verlagerte man den Origami-Workshop 
der Soldaten in die Julius-Leber-Kaserne nach Berlin-Reinickendorf, wo 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Faltungen durchgeführt wurden 
und später im Rahmen der Museumsnacht in Dresden der Öffentlich-
keit präsentiert wurden. (Während der Panzer der Flüchtlinge von den 
Berliner Stadtreinigungsbetrieben nach Beschwerden der Nachbar-
schaft recht bald entsorgt wurde).

Frank Bölter schafft und verknüpft in allen Projekten neue und ungese-
hene Öffentlichkeiten, die sich hierbei aber nicht im Nachhinein und im 
Sinne einer öffentlichkeitswirksamen Berichterstattung, sondern im Vor-
feld in der Entstehung der Projekte definieren lassen. Es geht nicht um 
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das Schaffen von Events, Aufmerksamkeit, Skandalen, Absurditä-
ten, sondern um die Suche nach neuen temporären und modellhaf-
ten Gemeinschaften, neuen Strukturen und Anti-Strukturen (im Sinne 
von Victor Turner), in denen für kurze Momente jegliche hierarchi-
sche Strukturen (auch die zwischen Künstler und Publikum) entfallen.

Auch für die Kulturhauptstadt Linz entstand 2009 ein Kunstprojekt un-
ter Beteiligung zahlreicher Mitwirkender. So schuf Frank Bölter mit Hil-
fe der Bewohner eines in Verruf geratenen Stadtteils die lebensgroße 
Kopie des Athener Parthenons aus Pappe. Das Bauwerk überlebte nur 
einen Tag, bevor es ein orkanartiges Gewitter in Trümmer legte. Dem 
vorhergegangenen organisatorischen und kommunikativen Kraftakt, 
ebenso wie den kollektiven Anstrengungen bei dem Erschaffen der 
Riesenskulptur stand die zwar nicht kalkulierte, aber auch nicht verhin-
derte Verwitterung und Zerstörung in Zeitraffer gegenüber. Der Künst-
ler ließ sich in dieser Arbeit nicht beirren oder unter Druck setzen. Die 
so aufwendig gebaute Skulptur, die am 21. Mai 2009 ihr Richtfest fei-
erte, am 22. Mai als Ruine vorgefunden und am 25. Mai abgetragen 
wurde, gehört zu den konsequentesten Arbeiten des Künstlers, die sich 
den ökonomisch orientierten Kosten-Nutzen-Aspekten kultureller und 
gesellschaftlicher Errungenschaften verweigert. Die Frage nach dem 
Wert der Kunst rückt dabei ebenso unmittelbar in den Blickpunkt wie 
die Frage nach den Wertvorstellungen unserer Gesellschaft überhaupt. 
Bölters Projekt hat traditionelles Wertgefüge in dieser Arbeit dadurch 
auf den Kopf gestellt, dass der Wert des Erlebens von Gemeinschaft 
über dem eines vergänglichen Unikates eines Künstlers steht. Bölter 
geht es auch „um die Geste der Absurdität und damit um den Ge-
gensatz zum marketingtechnisch Richtigen. Es geht um das Risiko des 

Scheiterns, was sich sowohl in den fragilen Materialien, als auch in der 
Inszenierung kollektiver Gesten zeigt, die von Anfang an zum Schei-
tern bestimmt sind. Damit rührt Bölter zugleich an einen Grundnerv 
künstlerischer Produktion überhaupt.“ (Katja Blomberg, im Rahmen
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der Eröffnung von „Mauerwerk“ im Haus am Waldsee, Berlin 
29.02.2012) 

Und noch ein letztes Beispiel: Nichts gilt den Deutschen teurer als das 
eigene Heim und Haus. Für die Erfüllung des Traums vom eigenen 
Einfamilienhaus, das sich in Deutschland in zahlreichen „Bauspar-Sied-
lungen“ manifestiert, schlug Frank Bölter 2006 für eine Siedlung bei 
Herford einen temporären Typus vor, der ein grundlegendes Problem 
thematisieren sollte: die Last einer Verschuldung auf Lebenszeit beim 
Bau eines Eigenheims. Sein “Savoir-vivre” - Haus (in Anspielung an 
Mies van der Rohe) ist aus Wellpappe konzipiert und inszeniert meta-
phorisch die verkürzte Lebensdauer eines solchen Habitats. 

Nicht die Konstruktion bzw. Vorführung alternativer Baumaterialien in-
teressierte den Künstler, “sondern ein kollektiv erarbeiteter Erfahrungs-
wert innerhalb einer künstlerischen und damit scheinbar zweckfreien 
Beschäftigung”. In einer architektonisch geprägten Baukultur, die den 
Räumen zwischen den „Wohnobjekten“ kaum Beachtung schenkt, soll-
te ein sozialer und kultureller Zusammenhalt evoziert werden, der die 
„Bausünden“ erträglich gestaltet und die Zwischenräume mit sozialem 
Mörtel füllt. Die aktive Beteiligung der Nachbarschaft, die beim Bau 
des Wellpapphauses um Unterstützung ersucht wurde, sollte den „spi-
ritus vicinitas“, den Nachbarschaftsgeist wecken, der – laut wissen-
schaftlicher Studien – „in Siedlungen mit uniformer Grundflächen- und 
Baukörperstruktur ruht”. Bölters Papphaus wurde nach vielen Abenteu-
ern und Erlebnissen der Nachbarschaft und der Witterung zur freien 
Verfügung übergeben. 

Auch das Essener Projekt hat für das Erfahrungsspektrum aller Betei-
ligten (Verein, Kuratorin, Künstler, Mitwirkende) eine neue Dimen-
sion entwickelt. Nach verschiedenen Projektrealisationen mit den von 
mir vorgeschlagenen Künstlern Christian Forsen, Leunora Salihu und 
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Monika Stricker schien es interessant, die Positionen der Projektreihe 
zu erweitern. Der Verein hatte Freude an der Reihe gefunden und sich 
vielfältig und maßgeblich für den Platz und die Finanzierung, Realisie-
rung und Betreuung der Arbeiten der Künstler engagiert.

War von Beginn an ausgesprochen, dass dem HOrigamiUSE eine kür-
zere Lebensdauer beschieden sein würde, die von dem vom Verein 
festgelegten Format (ein Projekt pro Jahr mit einem Jahr Ausstellungs-
dauer) abweichen könnte, wurde von Vereinsseite immer wieder der 
Wunsch und die Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, eine längere 
Lebensdauer der Skulptur zu erwirken.

So wurde das Haus witterungsbedingt mehrfach beschädigt und auch 
von anderen Parkbesuchern kommentiert oder in Mitleidenschaft ge-
zogen, so durch zweimalige Graffitieingriffe. Ebenso beständig (und 
auch liebevoll) wurde die Skulptur dann schnellstmöglich restauriert, 
geweißt, verbessert und erneuert, bisweilen in einer handwerklichen 
Sorgfalt, die der ästhetischen Grundhaltung des Künstlers nicht mehr 
entsprechen konnte (siehe Tagebuch). Flankiert wurde der produktive 
Konflikt zwischen der erhaltenden Aktivität der Mitglieder des Vereins 
und der künstlerischen Konzeption des Selbstverfalls des Werkes durch 
vielschichtige Diskussionen und auch verbindliche Absprachen bezüg-
lich der Beseitigung von Schäden, dabei kamen auch vage Ideen ei-
ner möglichen „Anschlusslösung“ bzw. „Zweitfassung“ des Werkes an 
seinem Standort zur Sprache. Es galt hier für den Künstler auf eine bis 
dato ungekannte Weise kontinuierlich abzuwägen, wo die Grenzlinien 
zwischen Selbstermächtigung der Beteiligten und bereichernder Inter-
ventionskraft derselben zu ziehen sind.

Das von zahlreichen Helfern gemeinsam geschaffene „HOrigamiUSE“ 
wurde unmittelbar zu einer Metapher für eine aus einer Gemeinschaft 
heraus entwickelte Verantwortung. Der höchst sorgfältige Umgang mit 
der Skulptur Frank Bölters, die entgegen der Intention des Autors nicht
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einfach ihrem Verfall überlassen wurde, ist dabei in Zusammenhang 
mit der umfassenderen Auseinandersetzung und Pflege des gesamten 
Skulpturenparks auf dem Moltkeplatz zu sehen. So übertraf die be-
rechtigte Sorge um die anderen Skulpturen des Platzes (z.B. durch 
Graffitiattacken) in den Argumentationen die Bereitschaft, die neue 
Skulptur den Ereignissen gemäß als „Ruinenkunstwerk“ unbegleitet ih-
rem Schicksal zu überlassen – mit gegebenenfalls negativen Auswir-
kungen für den gesamten Kunststandort Moltkeplatz.

Das Temporäre und Vergängliche - die Grundidee des Künstlers - wur-
de zwar akzeptiert, aber durch Übernahme von Verantwortung durch 
den Verein im Sinne der im Vorfeld getroffenen Absprachen hinausge-
zögert, abgeschwächt und vor allem - und von allen Besuchern sichtbar 
- begleitet. Legitimation entstand hierfür insoweit, als der Künstler mit 
Aufstellung des Werkes dieses nach eigenen Worten „frei gegeben“ 
hatte und damit auch die problematischen Grenzen partizipatorischer 
Kunst herausforderte.

Betrachtet man das Projekt im Nachgang, ist vielleicht zu resümieren, 
dass der bewusste Verzicht auf alleingültige Autorschaft des Künstlers 
noch nie soweit gedehnt und herausgefordert wurde wie im Essener 
Projekt. Tatsächlich bestand zu Beginn der Arbeit die Prämisse ihrer 
gänzlichen Öffnung nach allen Seiten hin, die Teilhabe, Interpretation 
und Nutzung jenseits der Position des impulsgebenden Künstlers ein-
schlossen. Während es vielen partizipatorischen Projekten an einem 
wirklichen Zugehörigkeitsgefühl zwischen Künstlern und Teilnehmen-
den mangelt, gehört es vielleicht zu den Paradoxien dieses Projektes, 
dass die schmale Grenzlinie zwischen „etwas zu einer eigenen Sache 

zu machen“ und „sich etwas zu eigen machen“ bisweilen verschwamm. 
Es ist genau diese Grenzlinie, die den Künstler vor die Herausforde-
rung stellt, zwischen Freigabe und regulativer Beharrlichkeit eigener 
Intentionen abzuwägen und darin das Moment des ästhetischen Schei-
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terns birgt. Und es ist eine relevante Grenzlinie für einen Kurator, der 
zwischen eigener Zurücknahme seiner kuratorischen Position und der 
Wahrung angemessener Rahmenbedingungen für ein Projekt jenseits
von Funktionalisierung und Instrumentalisierung Sorge zu tragen hat. 
Dies gilt nicht nur für die Arbeit in Institutionen (wie z.B. Museen), 
sondern vor allem auch im öffentlichen Raum. Beide Positionen (die 
des Künstlers und die des Kurators) werden daher auch bei Zurück-
nahme ihrer Position nicht überflüssig, ihre Autorschaft nicht negierbar.

„Bölters Projekte bleiben“, so resümierte Jörg van den Berg, „trotz 
aller politischen oder kommunikativen Aufladung und trotz ihrer häu-
figen Überdimensionierung auf eine einnehmende Weise spielerisch“ 
(Kat. Frank Bölter, Berlin 2009, S. 18). So formuliert er die durchaus 
brisanten Analysen auch in den Protokollen nicht gänzlich aus, son-
dern gestaltet sie. 

Denn wesentlicher Bestandteil seiner Projekte sind die mit ihnen entste-
henden und verbundenen Geschichten, in denen es keinen auktorialen 
Erzähler (den Künstler oder Kurator) gibt. Jedem offenbaren sich nur 
“Teilaspekte” einer Geschichte, die er mitgestalten, erleben oder inter-
pretieren kann. Das gilt auch für das Essener Projekt, von denen zwei 
„Geschichten” in diesem Katalog in Tagebuchform dokumentiert sind. 
So wie auch „HOrigamiUSE“ sind Frank Bölters “Kopien der Wirklich-
keit aus Papier” Projektionsflächen und Modelle, an denen sich die 
Heterogenität von Wünschen, Vorstellungen, Wahrnehmungen und 
Überzeugungen, ebenso wie die Komplexität sozialer Beziehungen 
und damit der Wirklichkeit untersuchen lassen.
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HOrigamiUSE - TAFELN

















































































HOrigamiUSE - TAGEBUCH 

Lisa Lambrecht-Wagenitz 
Anwohnerin Moltkeplatz
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2012 / 2013
Für das Projekt „junge Kunst am Moltkeplatz“ des Essener Vereins 
„Kunst am Moltkeplatz KaM e.V.“ wird jetzt zum vierten Mal eine 
junge Künstlerin/ein junger Künstler gesucht. Die Kuratorin Dr. Sabine 
Maria Schmidt schlägt einige Kunstschaffende vor; der Künstlerische 
Beirat und der KaM-Vorstand wählen Frank Bölter aus. 

Frühjahr 2013
Frank erfährt aus dem Heft „Das Essener Moltkeviertel“ einiges über 
das Viertel mit der „traditionell selbstbewussten“ Anwohnerschaft und 
den engagierten Verein „Kunst am Moltkeplatz“. Presseartikel und 
die Webseite des Vereins helfen auch, sich ein Bild von der Situation 
am Moltkeplatz zu machen. Zusammen mit der Kuratorin Sabine stellt 
Frank dem KaM- Vorstand einige Skulptur-Möglichkeiten für den Molt-
keplatz vor. Das Origami-Papierhaus wird ausgewählt. Der Statiker 
Lars Römling (KaM-Mitglied) erklärt sich spontan und begeistert bereit, 
die Stützkonstruktion zu berechnen, Jörg Leppin (Holzbaufirma Nolte) 
kommt in den Kreis der Beteiligten und übertrifft den Lars fast im Taten-
drang. (Hier nochmal herzlichen Dank an Euch beide!) Die Arbeit von 
Lars und Jörg ist enorm wichtig … soll die Holz-Unterkonstruktion doch 
das Haus aus laminiertem Papier (Material wie bei Getränke-Kartons) 
ein Jahr lang (auch bei „Wind und Wetter“) stützen.

Samstag, 4. Mai 2013
Bei der privaten Aktion „Kunst im Wohnraum Essen“ stellt Frank Bölter
der (kunst-) interessierten Moltkeviertel-Nachbarschaft (und Ande-
ren) die zukünftige „Mitmach“-Skulptur „HOrigamiUSE“ vor … und 
erläutert seine Idee dahinter. Für einen Nachmittag sind in unserer 

Wohnung etliche Origami-Haus-Kunstwerke aus verschiedensten Mate-
rialen ausgestellt.
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Donnerstag, 13. Juni
Die Vorarbeiten für „HOrigamiUSE“ sind abgeschlossen … jetzt geht 
es los! Ein Bauschild wird auf dem Moltkeplatz aufgestellt, Frank hat 
die etwa 130 cm breiten „Papier“-Rollen auch schon mitgebracht.

Freitag, 21. Juni
Das Holz-Unterhaus ist jetzt dran. Noch scheint die Sonne, die Wetter-
vorhersage ist aber nicht ganz so toll. Die „Zimmermänner“ Jörg Lep-
pin und seine „Jungs“ sind zeitig da. Die Seitenwände und Stirnseiten 
bringen sie vorgefertigt mit, der Rest wird vor Ort gezimmert. Es wird 
gehoben, geschoben und zum Schluss das Holzhaus auf die denkmal-
geschützte Kirche der Gemeinde SELK ausgerichtet. Es ist eine wun-
derbar fröhliche, erwartungsvolle Stimmung … das Haus steht jetzt 
sicher! Die „Jungs“ sind fast zu schnell – denn alles ist schon fertig, als 
Frank aus Köln ankommt. Frank kann (leider) nur noch „staunen“ … 
aber nicht mehr mitreden. Die Journalistin Petra de Lanck (Stadtspie-
gel Essen) wartet auch schon auf dem Platz, Frank erläutert ihr sein 
Projekt. Da der Himmel sich zuzieht, beschließt Frank, direkt mit dem 
Verschweißen (d.h. Zusammenfügen) der Papierbahnen zu beginnen. 
Volker will noch einen abgekanteten Metall-Streifen für den Hausfirst 
besorgen, also turne ich im „Gebälk“ rum und nehme die Maße dafür. 
Nur kurz unterbrochen durch einige Regenschauer und ein schnelles 
Pizza-Essen zu dritt auf dem Platz, arbeitet Frank dann Stunde um 
Stunde daran, die Bahnen auf Maß zu schneiden und zu verschwei-
ßen. Eine mühselige Arbeit bis in den Abend (leider kann keiner dabei 
helfen). Das Riesen-„Blatt“ wird anschließend (es ist jetzt eine große 
Rolle) auf der Wiese für die Nacht gelagert. Hoffentlich passiert damit 
kein „Unsinn“.

Samstag, 22. Juni
Frank und sein kleiner Sohn Arthur sind die ersten auf dem Platz, 
dann trudeln nach und nach die  anderen Mitmacher/innen ein. 
Noch scheint die Sonne, ein Regenschauer folgt später. Frank schlägt 
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vor, sich mit der Origami-Faltung des Hauses vertraut zu machen … mit 
viel Eifer wird an einem provisorischen Tisch (Holzböcke und Bohlen) 
das Falten geübt. Julia überrascht uns mit duftenden frischen Waffeln. 
Gut gestärkt beginnen wir (eifrige Hunde-Kacke-Sucher/-Entferner wa-
ren zwischenzeitlich beschäftigt), das „Papierblatt“ auf der Wiese zu 
entrollen … die Originalgröße ist umwerfend (ca. 15 x 15 Meter!). 
Das große Falten beginnt … alle helfen mit. Wie schon geahnt, ist 
das präzise Arbeiten in dieser Größe schwierig. Frank und wir gehen 
„Schritt für Schritt“ voran: Wo muss der nächste Knick hin, muss jetzt 
das Blatt gewendet werden? Immer mal wieder wird moniert, dass sich 
Kanten noch nicht genau treffen … das Team arbeitet einfach wunder-
bar miteinander! Und immer wieder werden (im Gänsemarsch) von 
Groß und Klein die Knicklinien plattgetreten. Wenn wir ein typisches 
Hausbaulied kennen würden … jetzt müssten wir es singen! Plötzlich ist 
eine komplizierte Faltung falsch - einige Faltschritte müssen wir noch 
mal zurück. Dann greift der Wind in die Plane und droht ein Knäuel 
entstehen zu lassen. Aber wir meistern auch diese Situation. 
Und jetzt kommt der große Moment, wo die Plane über eine Dachfirst-
Höhe von fast 4,50 Meter muss. Wird das klappen? Alle sind ange-
spannt. Aber, unser Holzfachmann Jörg beruhigt: Er hat eine genaue 
Vorstellung der Aktion. Er übernimmt das Kommando und gibt präzise 
Anweisungen. Ganz viele Menschen greifen sich die Plane, heben an, 
reichen weiter … das „Blatt“ wandert am Holzhaus höher und höher, 
die Zuversicht steigt. Plötzlich sieht der kleine Arthur seinen Papa nicht 
mehr und bekommt Panik - Frank ist hoch im Gebälk und kann nicht 
runter zum Beruhigen. Viele reden dem Kleinen gut zu und letztend-
lich entdeckt er seinen Papa. Alles ist wieder gut … und das „Papier“ 
kann vorsichtig (spitze First-Ecken werden noch spontan mit Stoffresten 

abgepolstert) auf der anderen Hausseite runtergezogen werden. Auf-
kommender Wind hilft diesmal mit. Puh, dieser schwierige Zwischen-
schritt ist geschafft … jetzt gibt es erst mal Pizza für alle! Die weitere 
Faltung am Haus bleibt kompliziert … alles ist so groß und schwer und
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droht abzusacken. Plötz-
lich entdeckt Renate den 
Fehler: Eine Faltung ist 
falsch! Nach der Korrek-
tur müssen zwar noch 
viele Schritte ausgeführt 
werden - aber es geht gut 
weiter. Dann endlich: „Fer-
tig“! Das HOrigamiUSE 
steht in seiner vollen Pracht 
da: Das Weiße Haus vom 
Moltkeplatz! Der Prosec-
co wird eingeschenkt. 
„Unserem“ Künstler wird 
zugeprostet: Frank und 
wir anderen sind sehr er-
leichtert, groggy und stolz 
… wir haben es geschafft! 
Frank erläutert sein Werk 
und übergibt es in die 
Obhut des Vereins KaM. 
Danach bittet er noch die 
Beteiligten, das Bauschild 
zu signieren. Glücklich 
und „aufgekratzt“ wird 
viel miteinander geredet 
und auf das Wohl des 
Kunstwerks angestoßen. 

Was für ein Tag!
Neben anderen Fotogra-
fen und Video-Filmern 
hat insbesondere Erwin
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Wiemer diesen spannenden Kunst-Aufbau festgehalten. Sein toller Film 
(ca. 10 min) über den Großteil der Aktion ist unter „HOrigamiUSE“ 
auf YouTube zu finden. Erwin, herzlichen Dank für deinen wundervol-
len Beitrag!       

Sonntag, 23. Juni
Heute ist die Vernissage von HOrigamiUSE. Volker begrüßt die vielen 
Gäste (sicherlich 130 bis 150), danach würdigt der Bezirksbürgermeis-
ter Peter Valerius in einem Grußwort das Werk von Frank Bölter und 
das Engagement des Vereins KaM. Die Kuratorin Dr. Sabine Maria 
Schmidt erläutert in einer sehr lockeren, gut verständlichen Art das 
neue große „Gemeinschafts“-Kunstwerk. Sie berichtet auch über an-
dere Arbeiten von Frank. Nach den Reden „enthüllt“ Frank das im 
Boden eingelassene Hinweisschild. Alle Regenschirme bleiben beim 
„offiziellen“ Teil geschlossen. Um (vor drohendem Regen geschützt) 
miteinander reden, eine Kleinigkeit trinken und die ersten Video-Se-
quenzen vom Aufbau anschauen zu können, gehen wir in den Ge-
meindesaal der Kirche SELK. Die Pastorenfamilie Pahlen und einige 
KaM-Mitglieder haben für den gemütlichen „Ausklang“ den Raum vor-
bereitet. Danke! Abends entdecke ich, dass auf der Stirnseite, oben 
am Haus, es nach einem ersten Spalt in der Faltung aussieht. Wenn 
das wirklich so sein sollte: Vielleicht wird es jetzt ein Vogelhaus?! Heu-
te startet Volker die Fotoserie vom Haus (möglichst täglich, immer vom 
Kanaldeckel aus fotografiert).

Montag, 24. Juni
Das HOrigamiUSE steht strahlend weiß im Park … was für ein An-
blick! Viele Menschen - mit und ohne Hund - kommen vorbei und begut-

achten/diskutieren das Haus und das signierte Bauschild. In der Nacht 
schaue ich in den schwach beleuchteten Park und komme mir vor wie 
im Märchen: Ein großes Papierhaus steht zwischen wuchtigen alten 
Bäumen. Der Anblick ist verzaubernd. Frank: Vielen Dank dafür!
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Dienstag, 25. Juni
Das „Weiße Haus“ fasziniert mich immer wieder auf’s Neue. Andere 
anscheinend auch. Einige Personen fotografieren Haus und Bauschild. 
Der Holzbauer Jörg Leppin holt noch die Aufbauhilfe (Böcke und Boh-
len) bei uns ab. Die Bohlen sind jetzt Erinnerungsstücke und „veredelt“, 
da Frank ja am Aufbautag darauf die Faltanleitung für das Origami-
Haus skizziert und diese „Zeichnung“ später noch signiert hatte. 

Mittwoch, 26. Juni
Heute ist im Südanzeiger/Stadtspiegel der Artikel über Frank und 
sein HOrigamiUSE erschienen. Titel: „Origami mit Risiko“. Ich bin 
gespannt, ob das ein paar Menschen mehr bewegen wird, sich das 
Original-Haus anzuschauen.

Donnerstag, 27. Juni
Eigentlich bin ich noch nicht „straßentauglich“, aber jetzt muss ich 
schnell raus! Eine Frau mit Hund und kleinem Kind umrunden den 
Skulpturenplatz, der Junge hat einen Zweig in der Hand und schlägt 
auf alles in seiner Nähe. Gleich werden sie HOrigamiUSE erreicht 
haben. Beim Haus angekommen ist die Stimmung friedlich … das Kind 
spielt mit dem Hund einer anderen Frau. Freundlich frage ich den Jun-
gen, ob ich ihm mal das tolle neue Papierhaus erklären soll, wohl 
wissend, dass dann auch die Mutter zuhören wird. Nach den Erklä-
rungen stimmt man mir zu, dass das neue Werk sehr schützenswert ist. 
Hoffentlich sehen das andere Parkbesucher auch so.

Freitag, 28. Juni
Ein weißes Haus auf sehr grüner Wiese, in sehr grünem Park … 

dank des vielen Regens! Heute tropft es praktisch nonstop: ein trostlo-
ses, kaltes Wetter.
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Samstag, 29. Juni
Nachmittags kommt die Sonne raus … endlich … es soll auch wärmer 
werden.

Sonntag, 30. Juni
Haus und Schild weiterhin o.k., was für ein Glück! Demgegenüber: 
Seit einigen Tagen berichtet man mir (fast vorwurfsvoll), dass etliche 
Personen schon bei der Vernissage enttäuscht waren, weil die Milli-
meter-Zeichnung auf dem Haus fehlt („…und technisch ist das doch 
möglich!“) Ich schüttel nur ungläubig den Kopf und mache mir mei-
ne Gedanken. Kurz vor dem Schlafengehen erreicht uns eine E-Mail. 
Neben anderem geht es darin auch um das Projekt „junge Kunst ...“. 
Die Worte im Schreiben sind „wohlgesetzt“ … aber ist nicht eigent-
lich etwas ganz anderes gemeint? Es ist schon sehr bemerkenswert, 
was einem geschieht, wenn man sich für eine Sache „aus dem Fenster 
lehnt“. („Zielscheibe“ zu sein ist nicht schön … aber da muss man wohl 
durch.)

Montag, 1. Juli
Eine vernünftige Formulierung für ein Antwortschreiben ist klar. Vorbei 
und erledigt … prima!

Dienstag, 2. Juli
Die Papier-Folie des Hauses beult an der Stirnseite zum Bahndamm 
stärker aus als vorgesehen … vielleicht muss man da mal was machen? 

Mittwoch, 3.Juli
Eine immer wieder gern gestellte Frage beim Haus ist, warum man 

nicht hinein kann. Und sehr oft kommt die Bemerkung, es sollte doch 
von innen beleuchtet sein. Ich habe also genug Gesprächsstoff auf 
dem Platz.
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Donnerstag, 4. Juli
An der unteren Ecke des Hauses (direkt zum Bahndamm-Weg hin) sind 
die Hunde-Pinkel-Spuren mittlerweile deutlich zu sehen. Wahrschein-
lich ist da die Laminierung weggeätzt. Wir sollten die Ecke vielleicht 
mit aufgesprühtem weißen Lack überdecken.

Freitag, 5. Juli
Heute, wo endlich mal schon morgens die Sonne scheint, leuchtet das 
Weiß der Ost-Stirnseite reflektierend … wunderschön!

Samstag. 6. Juli
Alles o.k.

Sonntag, 7. Juli
Soweit alles o.k., aber ich habe jetzt mal den Versuch unternommen 
(mit Doppel-Klebeband), das wegklaffende  Papier an der Haus-Stirn-
seite (Bahndamm) mit dem anderen Papier zu verbinden. Es war ein 
Spalt entstanden, sodass man ein Stückchen Rasenfläche im Haus se-
hen konnte. Julia hat mit geklebt. Mal sehen, ob es hält. 
Es ist herrliches, warmes Wetter. Schön, wenn jetzt die Wiese so wäre, 
dass man sich in den Schatten des Hauses setzen könnte. 

Montag, 8. Juli
Die Papierschichten sind weiterhin verklebt … prima!

Dienstag, 9. Juli - Donnerstag, 11. Juli
Alles o.k. 

Freitag, 12. Juli
Morgen wird das Skulpturenfest stattfinden … da habe ich (teils mit 
Frank H.s Hilfe) den „Grün-Sockel“ um das Haus und um das Bauschild 
angelegt. Durch diesen höheren Rasenstreifen - direkt um das Kunst-
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werk und das Schild herum - soll verhindert werden, dass der städti-
sche Rasenmäher-Fahrer bis an das Haus ran mäht.

Samstag, 13. Juli
Volker und ich sind bereits morgens auf dem Platz (Vorbereitung für‘s 
Skulpturenfest), als wir plötzlich sehen (und hören!), wie ein Hunde-
halter mehrfach mit voller Wucht seinen Hunde-(Tennis-) Ball gegen 
die Papier-Skulptur wirft. Ich renne los und frage ihn atemlos und un-
gläubig, wieso er das macht, denn: „… das Haus ist doch so fragil.“ 
Er erklärt: „Was? Das soll Papier sein? … wusst‘ ich doch nicht!“ und 
verspricht - nach intensiver Bitte - die Ball-“Attacken“ zu unterlassen.  
Das Fest findet diesmal bei wunderbarem Wetter statt. Über den Tag 
verteilt kommen etwa 130 Besucher. Als eine asiatische Mutter und ihr 
kleiner Sohn sich dem Haus nähern, bitte ich beide (mein Bauchgefühl 
sagt „Achtung“), das Kunstwerk nicht zu beschädigen. Später steckt 
dann aber doch ein Pfeil, abgeschossen von „Junior“, in der Seiten-
wand. Bei der Skulpturen-Führung erkläre ich auch HOrigamiUSE … 
den Leuten gefällt’s! 

Sonntag, 14. Juli - Donnerstag, 8. August
Alles o.k.

Freitag, 9. August
An der Stirnseite des Hauses (zum Bahndamm hin) hat wohl jemand 
getestet, ob das Material wirklich Papier ist … es sind zwei kleine Ein-
risse vorhanden. Ich klebe und behebe damit den Schaden.

Samstag, 10. August
An der gegenüberliegenden Stirnseite ist jetzt ein deutlich längerer 
Riss … ca. 25 cm lang. Ich klebe wieder einmal.
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Sonntag, 11. August
Einige Menschen wandern von Skulptur zu Skulptur … also gehe ich 
runter in den Park. In der Gruppe ist eine Nachbarin (KaM-Mitglied), 
die sagt, sie habe HOrigamiUSE beim Aufbau erlebt und jetzt ihren 
Freunden das Werk erklärt, auch „dass die rote Farbe ja leider schon 
abgewaschen ist“). Ich mache ein fragendes, erstauntes Gesicht. Sie 
hätte „noch nicht einmal rote Farbreste in den Falten gefunden“. Im-
mer noch Erstaunen bei mir. Dann erkläre ich den Besuchern die Be-
deutung und die „Geschichte“,  und wieso Frank sich für HOrigami-
USE entschieden hat. Außerdem, dass das Haus seit Beginn strahlend 
weiß war, niemals „Millimeterpapier-Rot“ („Ja, richtig, auf der Einla-
dungskarte  schon … aber auch nur da …“). Ein netter Irrtum … aber 
so entstehen Gerüchte!

Montag, 12. August - Donnerstag, 22. August
Alles o.k., das Haus übersteht auch die große Hitze der letzten Wo-
chen.

Freitag, 23. August
Seit Tagen werden Bäume entlang der Bahnstrecke beschnitten, ge-
kürzt, gefällt. Mit dumpfem Aufprall fallen die Holzstücke zu Boden. 
Am späten Nachmittag bricht (unplanmäßig) ein mehr als 10 Meter 
langer belaubter Ast von einer neben dem „Papierhaus“ stehenden 
Platane ab. HOrigamiUSE wird durch den stürzenden Ast nur knapp 
(ca. 1,20 Meter) verfehlt.

Samstag, 24. August - Freitag, 6. September
Die Nahtstellen am „weißen Haus“ werden immer mehr sichtbar … vor

allen Dingen deshalb, weil die Feuchtigkeit da „eindringen“ kann. Die 
Folienbeschichtung „schält“ sich auch an diesen Stellen teilweise vom 
Papier. Ansonsten gibt es einen neuen kurzen Einriss („Ist das wirklich 
Papier?“) und zwei sehr kleine Löcher an der Stirnseite. Und alle unte-
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ren Eckbereiche werden jetzt: braun-gelb.

Samstag, 7. September
Sogar in der Wohnung höre ich, wie immer wieder jemand gegen das 
Haus schlägt. Also nichts wie hin! Als ich komme, radelt ein Jugend-
licher schnell davon, den „Bleibenden“ kenn‘ ich … den „Davonrad-
ler“ kenn ich auch! Es gibt ein ausführliches Gespräch mit dem jungen 
Mann, beendet mit der dringlichen Bitte, das Haus und die gemein-
schaftliche Aktion zu respektieren. Gequälte Antwort von ihm: „Ja, ja, 
… und es ist ja nichts passiert!“

Sonntag, 8. September
Es ist richtig Herbst geworden … es ist plötzlich kalt, windig und Regen-
güsse prasseln beständig auf das Haus. 

Montag, 9. September - Montag, 23. September
Das Haus fängt jetzt doch an zu „altern“. Die Nahtstellen der Bahnen 
werden immer mehr sichtbar (Schmutz sammelt sich da). Die Folienka-
schierung löst sich vom Rand her allmählich vom Papier. (Auch an der 
Stirnseite zum Park hin: der sich ablösende Folienrand wölbt sich … 
es ist so etwas wie eine „Dachrinne“ entstanden … sehr interessant.) 
Weniger gut: Ein bereits vorhandener Einriss an der anderen Stirnseite 
wurde deutlich „bearbeitet“ … und der Riss verlängert. Hier - und an 
zwei weiteren Stellen - flicke ich.

Dienstag, 24. September - Dienstag, 1. Oktober
Alles o.k.

Mittwoch, 2. Oktober
Volker und ich arbeiten an den Parkbänken, als eine Schulklasse lär-
mend am „Haus“ vorbei geht. Einige nachtrödelnde Schüler/innen 
steuern es an und zerren neugierig am Papier. Ich rufe und bitte um
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Vorsicht. Die Lehrerin kommt zurück und alle zusammen lassen sich 
kurz das Kunstwerk erklären. Selbst pubertierende „Jungmänner“ 
(„Ey … warum ist das noch nicht abgefackelt?!“) kann ich (zumindest
momentan) davon überzeugen, dass Kunst Respekt verdient.

Donnerstag, 3. Oktober - Sonntag, 13. Oktober
Wie überraschend: doch wieder Sonnentage. Ab dem 4. Oktober ist 
es dann aber kühler - jetzt haben wir also wirklich Herbst. Das ehemals 
strahlend weiße Haus ist weiterhin unbeschädigt (von den besudelten 
Ecken abgesehen), vergilbt aber immer mehr. Zusätzlich zeichnen sich 
immer stärker dunkle Parallellinien ab: Staub und Schmutz aus der 
Luft verfangen sich an den „verschweißten“ Folienrändern. Auf der 
Abbildung des Bauschildes ist das Haus mit roten Streifen zu sehen - im 
Original bekommt es jetzt schwarze. Interessant!

Montag, 14. Oktober - Sonntag, 20. Oktober
Einige geklebte Risse haben sich wieder gelöst (oder wurden gelöst), 
das muss ausgebessert werden. An der Stirnseite/Dachschräge zur 
Straße hin ist der Spalt von der Faltung jetzt deutlich breiter als früher. 
Man müsste das kleben … dafür bräuchten wir aber eine Profi-Leiter.

Montag, 21. Oktober
In der Nacht um ca. 22.00 stehen zwei Personen sehr lange am Bau-
schild - ich ahne Schlimmes und leuchte mit der starken Taschenlampe 
in die Richtung. Sie lassen sich nicht stören. 

Dienstag, 22. Oktober
Ja, man hat einen Vor- und einen Nachnamen und „was here“ auf das 

Bauschild geschrieben. Dazu mit dem dicken Edding einen Pfeil und 
das Wort „Hund“. Sehr witzig! 
Nachts, kurz vor 23 Uhr, fegt für wenige Minuten eine Windhose 
über den Moltkeplatz und reißt/dreht an etlichen Platanen Teile der 
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Baumkronen ab. Massive Äste stürzen zu Boden - ein Auto ist zerstört, 
ein anderes schwer, das dritte leicht beschädigt. Das „Hannover Tor“ 
wird nur zweimal um ca. 40 cm verfehlt. Die Feuerwehr muss die durch 
Äste blockierte Straße frei räumen und holt mit einem Hubwagen bis 
ca. 3 Uhr nachts abgebrochene Äste aus den Baumkronen. Am HO-
rigamiUSE löst sich eine Faltung an der Stirnseite zur Straße hin. Das 
Papier an der Dachschräge und dem senkrechten Eckpfosten flattert 
im Sturm und eine eigentlich geschweißte Nahtstelle löst sich auf etwa 
1,20 m Länge. Das „Haus“ ist aber trotzdem nochmal gut davonge-
kommen!

Mittwoch, 23. Oktober
Genau vier Monate nach Einweihung des HOrigamiUSE muss es jetzt 
instandgesetzt werden. Vier KaM-Mitglieder (Renate, Frank H., Volker 
+ ich) und zwei Mitarbeiter der Holzbaufirma Nolte falten das Papier 
wieder korrekt, kleben die gelöste Naht und sichern das Material mit 
etlichen Verschraubungen. 12 Stunden nach den Sturmböen ist das 
„Haus“ wieder in Ordnung.

Donnerstag, 24. und Freitag, 25. Oktober
Zwei größere, beim Sturm abgerissene Äste liegen noch knapp neben 
dem „Haus“. Ich schleife sie über die Wiese zu den vielen anderen 
Ästen. Diese Haufen liegen am Rand des Bürgersteigs und türmen sich 
etliche Meter hoch. 

Samstag, 26. Oktober
Da vor weiteren Herbststürmen gewarnt wird - und mir eine Faltung 
an der Stirnseite zum Bahndamm hin „suspekt“ erscheint - sichert 

Volker das Papier an mehreren Stellen durch weitere Verschraubun-
gen. Anschließend mach‘ ich mir noch die Mühe und überklebe die 
Schrauben an den Wänden mit Papier-“Flecken“. Nachmittags - ich 
glaube es kaum - fährt langsam ein „Thalys“ auf dem S-Bahn-Gleis
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Richtung Süden. Jetzt können sogar Reisende internationaler Züge das 
HOrigamiUSE sehen! 

Sonntag, 27. Oktober - Freitag, 15. November
Die Skulptur trotzt weiterhin dem mittlerweile ekeligen Herbstwetter. 
An der Stelle der Stirnseite, an der die Sicherungsschrauben einge-
dreht wurden, verfärbt die Feuchtigkeit das ehemals weiße Papier - es 
wird hell-gelblich. Auch an anderen Stellen „sickert“ jetzt Feuchtigkeit 
ein (über die Schweißnähte) und lässt interessante Flecken entstehen.

Samstag, 16. November
Es ist zum Künstlergespräch mit Frank Bölter und Stefanie Klingemann 
(Köln) in den SELK-Gemeindesaal eingeladen … 20 Teilnehmer/innen 
kommen. Der Kreis der Interessierten ist leider nur klein, aber dadurch 
wird es kein Vortrag: Alle Gäste beteiligen sich von Anfang an lebhaft 
an einem Dialog. Anschließend geht - wer will - noch zum weißen 
„Haus“, dann locken Knabberzeug, Wein und die wohlige Wärme 
des Raums. 

Sonntag, 17. November
Ich höre nur Positives über den Verlauf des gestrigen Künstlergesprächs 
… da wird es sicherlich Nachfolge-Veranstaltungen geben. 
Wieder mal Vollmond! Beim nächtlichen Blick aus dem Fenster: ein un-
glaublicher Anblick im hell beschienenen Park! Das Mondlicht zaubert 
Schatten der alten Platanen auf das weiße Haus … ich erlebe „lebendi-
ge Schattenspiele“ (denn der Wind hilft bei dem Spektakel auch mit). 
Unvergesslich!

Montag, 18. November
Volker entdeckt gegen 10.30 Uhr, dass leider über Nacht drei große 
Graffiti auf die „Haus“-Stirnseite und die Seitenwand (zum Parkplatz 
hin) gesprüht wurden. Vor uns hat den Vorfall schon jemand bemerkt 
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(wir werden NICHT benachrichtigt) und die Graffiti-Bilder auf eine 
Web-Seite gestellt. Die Polizei nimmt den „Schaden“ auf und Volker 
überdeckt - mehr oder weniger gut - mit weißem Sprühlack die blaue 
Graffiti-Farbe. Zwei Bekannte aus dem Viertel, die von dem „Graffiti-
Haus“ gehört haben und es betrachten, mache ich darauf aufmerk-
sam, dass es „mehr als ungeschickt“ ist, den Sprayern auch noch eine 
Plattform auf der Webseite zu bieten. Nicht nur Fotos von dem „ver-
zierten Haus“, auch die (anderen) über Nacht entstandenen gleich-
artigen Graffiti (2 x Moltkebrücke, Parkbank) sind dort zu sehen. Die 
Herren sagen dann zu, dass sie versuchen werden zu vermitteln, dass 
die Bilder entfernt werden. Etliche Stunden später sind die Fotos wie-
der verschwunden.

Dienstag, 19. November
Die blaue Graffiti-Farbe „schlägt“ noch durch, Volker übersprüht er-
neut.

Mittwoch, 20. November
Volker sprüht noch einmal - jetzt ist alles aber recht gut überdeckt.

Donnerstag, 21. November - Donnerstag, 28. November
Das ehemals strahlend weiße „Haus“ wird immer gelblicher. Damit ist 
nicht nur der untere Rand gemeint … da sind es besonders die Ecken, 
die „organisch“ verfärbt wurden. Im Dachbereich und an der östlichen 
Stirnseite ist Feuchtigkeit großflächig unter die Laminierung gedrungen 
- die Strukturen der Flecken sehen recht interessant aus. Hoffentlich 
weicht das Papier in nächster Zeit nicht zu sehr durch, damit könnte 
das Haus gefährdet sein.

Freitag, 29. November
Volker macht mich morgens auf zwei lange Risse an der Bahndamm-
Stirnseite des „Hauses“ aufmerksam. Seit Frank Bölter beim Künstler-
gespräch gesagt hat, bei „Kunst im öffentlichen Raum“ müsse man 
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mit Veränderungen rechnen, geschehen „Veränderungen“ jetzt schon 
zum zweiten Mal. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Vorher stand 
das Kunstwerk fünf Monate (fast) unberührt und unversehrt da. Hof-
fentlich hat sich da niemand ermuntert gefühlt, zu „verändern“.

Samstag, 30. November
Alles o.k.

Sonntag, 1. Dezember
Am Sonntag liegt ein kurzes Aststück auf dem „Haus“-Dach (Seite zum 
Parkplatz). Das ca. 20 cm lange Stück hat sich leider in das feuchte 
Papier gebohrt. Wie es da hinkam: Wer weiß?
 
Montag, 2. Dezember
Bis auf das Aststückchen ist alles o.k.

Dienstag, 3. Dezember
Die hohe Leiter muss her, dann kann man das Aststück entfernen. Ich 
überklebe die beschädigte Stelle und bessere auch andere kleine Schä-
den aus. Die Laminierung des Papiers ist an vielen Stellen am „Haus“ 
nicht mehr „dicht“ – das Papier feuchtet also immer mehr durch und 
wird sehr empfindlich. 

Mittwoch, 4. Dezember
Für morgen und übermorgen ist wieder ein großer Sturm angesagt … 
hoffentlich übersteht das „Haus“ auch diese „Herausforderung“.

Donnerstag, 5. Dezember
Das angekündigte Sturmtief „Xaver“ wütet vor allen Dingen über 
Norddeutschland - hier am Moltkeplatz ist es nicht so schlimm. 
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Freitag, 6. Dezember
In der vergangenen Nacht ist zum ersten Mal in diesem Winter („ein 
Hauch“) Schnee gefallen, nach wenigen Stunden ist schon nichts mehr 
davon zu sehen. Vom Sturm „Xaver“ sind heute fast keine Windstöße 
mehr zu spüren.

Samstag, 7. Dezember - Dienstag, 17. Dezember 
Weiterhin alles o.k., allerdings „bröckelt“ die von Volker zum Graffiti-
Abdecken aufgesprühte weiße Lackfarbe an wenigen Stellen. 

Mittwoch, 18. Dezember
Es liegt wieder ein Aststückchen auf dem Haus und hat das mittlerweile 
durchfeuchtete Dachpapier an einer Stelle perforiert.

Donnerstag, 19. Dezember
Mit Hilfe unserer großen Leiter erreiche ich das untere Ende des Ast-
stücks und entferne es … überkleben kann ich die beschädigte Stelle 
aber leider nicht … sie liegt zu hoch oben auf dem Haus. Unsere hohe 
Leiter trage ich jetzt nicht mehr auf den Dachboden … sie bleibt vor-
sorglich im Keller (bequemer zu holen).

Freitag, 20. Dezember
Zu Beginn wirkte das „Haus“ im Park wie ein (schöner) künstlicher 
Fremdkörper - so strahlend weiß. Jetzt verändert sich das Haus deut-
lich in Richtung „Natur“ … es bekommt immer mehr Flecken (wie 
Pilzgeflechte), das durchfeuchtete Papier im Dachbereich scheint fast 
transparent (man ahnt die Dachsparren). An den Stirnseiten rollt sich 
hoch oben die gelöste Laminierung (das hat doch was von pflanzlich, 

oder?) und reißt unregelmäßig ein … wie spannend! Die aufgeklebten
„Reparatur-Flecken“ stören mich nicht - sie sind halt notwendig.
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Samstag, 21. Dezember und Sonntag, 22. Dezember
Alles o.k. 

Montag, 23. Dezember
Es ist wie Frühling … nicht zu glauben … die Sonne scheint und es sol-
len heute noch bis zu 14 Grad warm werden.

Dienstag, 24. Dezember
Heute ist „Heilig Abend“ … andere schmücken den Baum, aber hier 
am Platz gibt es ein „Papierhaus“! Frühmorgens - in der Nacht gegen 
3 Uhr - wecken mich brausende, heulende Windböen … sie klingen 
unglaublich bedrohlich! Ein ängstlicher Blick aus dem Fenster … Haus 
und Bauschild scheinen o.k.. Volkers Kontrolle am Morgen  … weiter-
hin alles in Ordnung. Aber die Sturmböen haben immer noch enorme 
Wucht. Kurz vor 10 Uhr … ein spitzer Schrei von mir. Das Papier an 
der Stirnseite (zum Bahndamm) hat sich großflächig gelöst und schlägt 
im Wind. Ausgerüstet mit hoher Leiter, Holzbrettern (gegen Einsinken 
der Leiter im Erdmatsch) und Akku-Schrauber starten wir die Aktion … 
Volker so hoch er kann auf der Leiter, ich stabilisiere diese „wackelige 
Sache“. (Sicherheitsstandard geht anders.) Wenn wir eine richtig hohe 
Leiter hätten (Ausleihfirmen sind schon geschlossen), könnten wir an 
allen gelösten/gefährdeten Stellen schrauben - so reichen wir nicht 
hoch genug ran. 
Kaum in der Wohnung, sehe ich einen klaffenden Spalt im Dachbe-
reich. Der ist neu und muss sofort „repariert“ werde. Also … Leiter 
wieder raus … von der Unterseite kleben, hoffentlich war`s das jetzt 
für heute.

Mittwoch, 25. Dezember
Regen, Regen, Regen … Es ist für die Jahreszeit sehr warm und es … 
regnet.
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Donnerstag, 26. Dezember
Leider finden wir auf dem Haus keine „frohe Weihnachtsbotschaft“, 
sondern ein Graffito: drei knappe - drastische - Worte gegen Kunst! 
Also müssen wir handeln: Erst fotografiert Volker, danach übersprüht 
er (heute regnet es mal nicht) mit weißer Lackfarbe.

Freitag, 27. Dezember
Sturm ist angekündigt … und jetzt ist er da! Und wie! Direkt nach dem 
Frühstück entdeckt Volker, dass Papier an einer gelösten Nahtstelle 
(Seitenwand) „flattert“ und einreißt - nichts wie raus! Der Wind bläht 
das Papier auf … er rüttelt heftig an den Flächen. Volker und ich kle-
ben (und verschrauben) ein weißes Band einmal komplett um das Haus 
(im Bodenbereich). Mir tut dieser „Eingriff“ in der Seele weh - das 
Haus wird nicht schöner, aber es muss sein.
Abends eine „postalische Überraschung“. Obwohl KaM die eigentlich 
Angesprochenen sind, erreicht uns die E-Mail nicht direkt (warum ei-
gentlich?). Wir wissen auch nicht, wann die Original-E-Mail geschickt 
wurde - das Datum ist gelöscht. In dieser weitergeleiteten (sehr vor-
wurfsvollen) Mail lesen wir u.a. die Klage, dass wir einen „Eingriff in 
den Prozess des Kunstwerkes“ vorgenommen haben.

Samstag, 28. Dezember
Beim Aufwachen: Dauerregen … unser armes „Haus“! Wahrscheinlich 
müssen wir heute wieder raus und kleben. Und tatsächlich: Auf der 
Dachschräge (zum Parkplatz hin) ist neben der Naht ein Riss.  Kleben 
kann ich ihn leider nicht, da auch die Innenseite des Papiers völlig 
durchgeweicht ist … der Klebestreifen hält nicht. In diesem nassen Be-
reich ist das Papier durchsichtig! … man sieht sogar die Holzmaserung 

der Dachbalken. Volker schraubt die Papierbahnen notdürftig auf den 
Balken fest (beim Riss und an anderer Stelle).
Nachmittags wird der Fragestellerin bezüglich „Eingriffe bei HOriga-
miUSE“ geantwortet und erklärt, dass alle „Eingriffe“ mit Wissen und
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Zustimmung des Künstlers geschehen. Ja, und auch auf die Kontakt-
möglichkeit mit uns weisen wir hin … man müsste uns nur direkt anspre-
chen. 
Nachts ein „Donnerschlag“: drei Jugendliche haben (vermutlich) Sil-
vesterknaller in den Metall-Mülleimer in der Nähe des „Hauses“ ge-
worfen … das Kunstwerk scheint unversehrt.

Sonntag, 29. Dezember
Keine Beschädigung durch die „Knaller“ … alles o.k. Frank Bölter hat
auf unsere Anfrage: “Wie geht es weiter mit dem alternden Papier-
haus?“ eine ausführliche und interessante Antwort geschickt.

Montag, 30. Dezember
Die Sonne scheint, die Luft ist klar und frisch … hoffentlich trocknet das 
Papier etwas.

Dienstag, 31. Dezember 2013
Jahresende! Seit Tagen schwirren Raketen und Böller durch die Luft. 
Um Mitternacht begrüßen unsere Nachbarn das Neue Jahr 2014 mit 
sehr, sehr vielen farbenprächtigen Leuchtraketen. „Bitte nicht das Haus 
treffen“: Volker und ich sind etwas in Sorge. Alles scheint gut zu ge-
hen. Am nördlichen Ende des Skulpturen-Parks krachen die Böller … 
kurz danach lodern Flammen aus einem der Metall-Mülleimer.

Mittwoch, 1. Januar 2014
Um zwei Uhr morgens regnet es heftig … das Haus wird wieder durch-
nässt und „leidet“. Sonst ist es unversehrt.
Das neue Jahr beginnt (leider), wie das alte endete … uns erreicht wie-

der eine E-Mail, in der man uns „allgemein“ schwere Vorwürfe macht. 
Wie schon früher erwähnt: Es kann noch so absurd sein … ein Versuch 
des „Runtermachens“ ist es immer wert.
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Donnerstag, 2. Januar
Das Haus ist o.k., aber der Regen „tröpfelt“ beständig - alles ist feucht. 
Die Sorge um’s „Haus“ wird immer größer … wie kann es die nächs-
ten (Schlecht-Wetter?)-Monate überstehen? Vorsorglich wird im KaM-
Vorstand beschlossen, bei Bedarf ein neues Papier-Dach zu fertigen 
und anzubringen. Der Künstler lässt uns „freie Hand“; er hat ja seine 
Skulptur nach der Aufstellung in die Obhut und Fürsorge des Vereins 
übergeben … und dies vor Kurzem noch einmal bekräftigt.

Freitag, 3.Januar
Für den Abend erwarten wir Regen und sehr starke Sturmböen. Um 19 
Uhr plötzlich: Ein heftiges Gewitter, die Platanen schwanken beängs-
tigend, Regen peitscht nieder. Es knackt und tobt draußen! Das Haus 
wird nicht durch Äste getroffen, das Bauschild fliegt nicht weg. Alles 
wieder einmal überstanden!
Erneut trifft eine „Vorwurfs-E-Mail“ ein. Das wird jetzt zur Routine.

Samstag, 4. Januar und Sonntag, 5. Januar
Alles o.k.

Montag, 6. Januar
Kurz nach 23 Uhr höre ich, wie ein Unwetter heranbraust … aber es 
ist nicht der Wind, den ich höre: Es schüttet „wie aus Kübeln“! Ich 
habe tatsächlich selten solche Regen-„Sturzbäche“ erlebt - wie wird 
das „Haus“ das diesmal überstehen? Im hellen Schein unserer Taschen-
lampe wirkt es unversehrt. Nach ca. 10 Minuten ist der Spuk vorbei 
- mal schauen, wie es bei Tageslicht aussieht.

Dienstag, 7. Januar
Erstaunlicherweise hat das Haus die gestrige „Sintflut“ ohne neue 
Schäden überlebt.
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Mittwoch, 8. Januar
Morgens - beim Verlassen der Wohnung - sehe ich mit Sorge, dass 
man mit Baumschneidearbeiten an den alten Platanen beschäftigt 
ist … auch direkt beim „Haus“. Hoffentlich sind die Arbeiter vorsich-
tig.  Nachmittags dann: Pech gehabt … das Dach ist getroffen. Zwei 
beschädigte kleinere Stellen auf der einen Seite … auf der anderen 
Seite (Schreck!) klafft ein großes Loch … ein stürzender langer Ast 
ist durch’s Papier geschlagen. Reparaturversuche sind zwecklos, das 
Dach-Papier ist schwer beschädigt. Jede Windböe pustet jetzt das fra-
gile Papierhaus auf … denn der Wind kann ins Haus, aber nicht wieder 
raus. Wir haben gar keine Wahl mehr … das Dach braucht schnellst-
möglich eine „Neueindeckung“.
 
Donnerstag, 9. Januar
Draußen stürmt und regnet es. Frank H., Volker und ich dürfen die 
Halle der Holzbaufirma Nolte nutzen, um ein neues Papier-„Dach“ 
für unser „Sorgen“-Haus zu fertigen. Wir messen, schneiden, kleben, 
bis wir nach ca. vier Stunden das große Papier-„Blatt“ fertig haben. 
Aufgerollt lagert es jetzt bis zum Wochenbeginn erst mal in der Halle 
… Jörg Leppin, herzlichen Dank für die große Hilfe!
Zurück am Moltkeplatz: Durch das klaffende Loch im Dach schlägt 
der Wind kräftig ins „Haus“ … und beginnt an der gegenüberliegen-
den Seite das feuchte Papier zu zerreißen. Die entstandenen Schäden 
müssen sofort behoben werden! Also „retten“ Volker und ich (wir ver-
schrauben und kleben so gut es geht) … nur das große Loch im Dach 
können wir leider nicht verschließen.

Freitag, 10. Januar - Sonntag, 12. Januar
Soweit alles o.k.
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Montag, 13. Januar
Noch bevor es richtig hell ist, ist die Firma Nolte da. Vorsichtig heben 
die Mitarbeiter das von uns am Donnerstag gefertigte „Papierblatt“ 
(ca. 5,40 x 5,40 m) über den First des „Hauses“. Die Größe passt 
genau, Volker hat sich nicht verrechnet. Zwei Mitarbeiter verschrau-
ben und verkleben das „Blatt“ sorgfältig … perfekt! Dank der langen 
Leitern (und teils von der Ladefläche des Firmenwagens aus) errei-
chen die Männer auch die hohen Stellen am Haus. So hoch oben zu 
arbeiten … das hätten wir KaM-Mitglieder nie geschafft. Um 10 Uhr 
morgens ist das Haus neu „eingedeckt“ und wird jetzt (hoffentlich) die 
kommenden Monate gut überstehen. (Verglichen mit der Lebensdauer 
eines realen Hauses wäre HOrigamiUSE jetzt ca. 70 Jahre alt, da 
passt das schon mit dem neuen „Dach“.) Die Einbeziehung der Men-
schen vor Ort (Frank Bölters Verantwortungs-Übertragung: „Kümmert 
ihr euch ab jetzt um die Skulptur“) ist wieder einmal erfüllt.

Dienstag, 14. Januar - Montag, 19. Januar
Alles o.k. Das Wetter ist trocken, der Himmel ist bedeckt bis sonnig … 
wenn es doch in den letzen Wochen so gewesen wäre.

Dienstag, 21. Januar
Dem Haus geht es gut … und wir müssen uns wieder einmal schriftlich 
damit auseinander setzen, warum wir es „erhaltend = neues Dach“ 
betreuen.

Mittwoch, 22. Januar
HOrigamiUSE o.k., ein uns unbekannter Kommentar-/E-Mail-Schreiber 
ist wieder aktiv. (Tenor: wir machen ALLES falsch.)

Donnerstag, 23. Januar
Überraschend ist Frank Bölter da und nimmt Bilder auf der Skulpturen-
wiese auf … HOrigamiUSE alleine … und zusammen mit den anderen 
Kunstwerken. Volker nutzt die Gelegenheit und fotografiert ihn bei sei-
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nem Werk. 

Freitag, 24. Januar - Samstag, 25. Januar
Seit heute steht das „Haus“ wieder in kalt-feuchtem Regenwetter; wie 
gut, dass es ein dichtes „Dach“ hat.

Sonntag, 26. Januar
Bedrohlich brausende Windstöße wecken mich nachts … nicht schon 
wieder! Beim Blick aus dem Fenster (im Taschenlampen-Licht) sieht al-
les o.k. aus. Die Sturmböen „wüten“ ca. zwei Stunden, dann wird es 
endlich ruhiger. Tagsüber dann die Gewissheit: nichts passiert.

Montag, 27. Januar - Freitag, 31. Januar
Es ist trocken, kalt und sonnig - so hätte ich es gerne häufiger.

Samstag, 1. Februar
Frühmorgens: Heftige Windstöße zerren an Bäumen und Sträuchern; 
es regnet. Das Papier-„Haus“ hält „tapfer“ dem Wetter stand.

Sonntag, 2. Februar - Donnerstag, 6. Februar
Trocken, teils sonnig … was will man mehr?

Freitag, 7. Februar - Mittwoch, 12. Februar
Grau in grau, ca. 10 Grad und es regnet immer mal. Brausende Sturm-
böen, abgebrochene (kleinere) Äste … so etwas nennt man „trostlos“. 
Das ist kein Winter! Ich will endlich Frost, Sonne und ein „weißes Haus 
im Schnee“!

Donnerstag, 13. Februar - Sonntag, 16. Februar
Volker und ich sind in Norddeutschland - und Essen hat Sturmwarnung! 
Tatsächlich … bei unserer Rückkehr „flattert“ ein großes Stück Papier 
an der „Dach“-Stirnseite. Da auch unsere geliehene Leiter leider zu 
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kurz ist, gehen wir bei der „Haus“-Reparatur ein ziemliches Risiko ein. 
Wir kleben und schrauben (trotzdem) an schlecht erreichbaren Be-
festigungspunkten … es ist wirklich nicht ungefährlich. Plötzlich steht 
Michael neben uns (er hatte wohl mit Sorge unsere Aktion beobachtet) 
und hilft entscheidend. Tausend Dank, Michael!

Montag, 17. Februar - Montag, 24. Februar 
Alles o.k. … aber dann doch wieder: ein kleiner winkelförmiger Riss.

Dienstag, 25. Februar
Es soll heute noch regnen … also raus jetzt! Zusätzlich zum Winkelriss 
klebe ich vorsorglich (der nächste Sturm kommt bestimmt) auch noch 
etliche (natürlich entstandene) kleinere Einrisse auf „Traufhöhe“.

Mittwoch, 26. Februar - Dienstag, 3. März
Alles o.k., auch während unseres Kurzurlaubs. 

Mittwoch, 4. März - Freitag, 7. März
Alles o.k. - es wird Frühling.

Samstag, 8. März
Bei mehr als 20 ° C (Anfang März!) pflegen wir Vereinsmitglieder 
die Grünfläche des Skulpturen-Parks ausgiebig. Das reizt anscheinend 
jemanden spontan, (auf der durch uns nicht einsehbaren „Haus“-Seite) 
auch „ausgiebig“ zu „arbeiten“. Ein mittelgroßer Winkelriss auf der 
Stirnseite ist das Ergebnis. Es dunkelt bereits, als ich die klaffende Stel-
le entdecke ... im Dämmerlicht behebe ich den Schaden. 

Sonntag, 9. März - Mittwoch, 19. März
Alles o.k. - das schöne Wetter bleibt.
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Donnerstag, 20. März
Frank Bölter besucht uns und sein „weißes Haus“ bei herrlicher Sonne. 
Nachmittags entdeckt Volker einen gelösten (alten) Einriss. Entstand 
der Schaden von selbst? … ich repariere umgehend. 

Freitag, 21.März - Sonntag, 30. März
Alles o.k.

Montag, 31. März
Diesmal haben wir eine “bearbeitete“ Seitenwand. Ich repariere ein 
ca. 20 cm-Loch und einen Einriss.

Dienstag, 1. April - Freitag, 4. April
Von Ferne sind zwei „verdächtige“ Stellen zu erkennen. Mittlerweile 
„routiniert“ nehme ich mich der kleinen Einrisse an (es sind sogar alle 
vier „Haus“-Seiten betroffen). 

Samstag, 5. April
Auch die heute von mir geführte Kunst-Besuchergruppe lobt das Pro-
jekt „junge Kunst am Moltkeplatz“ … diesmal mit dem „HOrigami-
USE“. Ich erläutere ausführlich das diesjährige Konzept mit der Ge-
meinschaftsarbeit (Künstler/Mitmacher_innen) … man findet es: „ein-
fach toll“. Und zu dem (immer noch) sehr gut erhaltenen „Papier-
Haus“ (nach fast zehn Monaten im öffentlichen Raum!) fallen Worte 
wie: „unglaublich“.

Sonntag, 6. April - Samstag, 19. April 
Eigentlich alles o.k. … nur manchmal muss ich kleinere Stellen flicken. 

Den Bereich „hinterer Eckpfosten“ (von unserer Wohnung aus nicht 
einsehbar) ignoriere ich. Da hat wohl jemand mal gegen das „durch-
geweichte“ bräunliche Material getreten … die „Papier“-Schichten 
sind jetzt etwas aufgeplatzt … was soll‘s?
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Sonntag, 20. April
Ostersonntag … nicht ein fallendes Osterei, sondern wahrscheinlich 
ein Platanen-Ast hat das „Haus-Dach“ durchschlagen (von selbst?). 
Leider haben wir jetzt ein ca. 30 cm großes Loch und einen längeren 
Riss im „Papier“.

Montag, 21. April
Pech … Ostermontag … da können wir keine Profi-Leiter ausleihen.

Dienstag, 22. April
Das Loch im „Hausdach“ ist mittlerweile ca. 30 x 100 cm groß. Mi-
chael, Volker und ich schneiden ein 130 x 85 cm großes „Papier“-
Rechteck zurecht und bereiten die Klebestreifen vor. Ich erklimme die 
geliehene hohe Leiter und mühe mich, das sperrige Material gerade 
und faltenfrei über das Loch zu kleben. Die Männer (sie sichern die 
Leiter) helfen mit Anweisungen. Gemeinsam schaffen wir es!

Mittwoch, 23. April - Mittwoch, 21. Mai
Es ist der letzte Monat für das „weiße Haus“ auf dem Moltkeplatz … 
und er verläuft völlig ohne Beschädigungen! Natürlich ist - anders als 
in den ersten Wochen - das „Haus“ nicht mehr glänzend und strah-
lend weiß … man sieht ihm seine lange „Lebensdauer“ auf dem Platz 
durchaus an. Nach Regengüssen ist das kaschierte Papier an man-
chen Stellen gelblich verfärbt (einsickernde Feuchtigkeit) und an den 
Nahtstellen der Papierbahnen hat sich Schmutz abgelagert. Es ist halt 
„in Würde“ gealtert … aber dabei weiterhin SEHR präsent. Fast ein 
Jahr lang „belebt“ es jetzt den Platz und wird durchaus „respektiert“. 
Wunderbar! Geholfen haben dabei sicherlich die Gespräche und Er-

klärungen des Projektes. Für mich (und wahrscheinlich auch für etliche 
andere) bedeutet ein unzerstörtes „Papier-Haus“ im öffentlichen Raum 
am Moltkeplatz sehr viel … (jetzt bloß nicht pathetisch werden!). Bald 
wird Frank Bölters „HOrigamiUSE“ nur noch Erinnerung sein. Leider ...
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... wie traurig … ich werde es vermissen. 

Donnerstag, 22. Mai
Jetzt ist es soweit: Finissage. Etwa 30 Personen sagen dem „Papier“-
Kunstwerk „Lebewohl“ und stoßen auf Frank Bölter und das gute Ge-
lingen der „jungen Kunst am Moltkeplatz“ an. Volker rekapituliert 
noch einmal die Zeit des „HOrigamiUSE“ auf dem Moltkeplatz und 
bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten. Danach nutzt der Künstler 
die Gelegenheit, von seinen (teils schwankenden) Gedanken/Gefüh-
len/Erwägungen dieses doch eher ungewöhnlichen (Gemeinschafts-) 
Kunstprojekts zu berichten. Den offiziellen Teil auf der Skulpturenwiese 
beschließt Harald mit einer sehr treffenden „Symbol-Haus“- Erläute-
rung. Gemütlich endet der Abend im Gemeindesaal der Kirche SELK. 
(Danke für das „Obdach“.)

Freitag, 23. Mai 2014
Abbau-Helfer/innen finden sich am Moltkeplatz ein. Wir schneiden 
eine „Tür“ in die Papier-Plane, betreten neugierig das „Haus“ und: 
Erde ohne jeden Bewuchs (auf der die zwei im Januar und April durch’s 
Dach geschlagenen Äste liegen), gedämpftes Licht und SEHR modri-
ge Luft. Nun aber los … das Papier muss (unfallfrei) runter! Fleißige 
Vereinsmitglieder und Kunstinteressierte schneiden, schrauben, zerren 
und schieben, bis nach vier Arbeitsstunden ca. 250 qm „Papier“ (15 
x 15 m + „Zweit-Dachfläche“) neben der Holz-Unterkonstruktion liegt. 
Die „Reste“ (Papier/Unterkonstruktion) werden in den nächsten Tagen 
entsorgt bzw. abgebaut werden. 
Die elf Monate mit „HOrigamiUSE“ auf dem Moltkeplatz sind nun end-
gültig vorbei … wie schade! 
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HOrigamiUSE - TAGEBUCH

Frank Bölter
Künstler ‚junge Kunst am Moltkeplatz‘

092



16. November 2012 
Besichtigung des Moltkeplatzes und Ansicht seiner permanent instal-
lierten Skulpturen von Heinz Breloh, Hannes Forster, Gloria Fried-
mann, Lutz Fritsch, Friedrich Gräsel, Ansgar Nierhoff und Ulrich Rück-
riem. Der Einladung von Dr. Sabine Maria Schmidt  folgeleistend stelle 
ich meine Arbeit einigen Vorstands-Mitgliedern des Vereins Kunst am 
Moltkeplatz, KaM e.V., in der Wohnung von Lisa Lambrecht-Wagenitz 
und Volker Wagenitz am Moltkeplatz vor. Es wird verabredet, dass 
dem KaM-Vorstand bis Ende Januar 2013 ein Vorschlag über eine tem-
poräre, im Dialog mit den dauerhaften Skulpturen stehende Skulptur 
vorzulegen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass noch weitere Künstler 
eingeladen sind, einen skulpturalen Vorschlag für die Reihe „junge 
Kunst am Moltkeplatz“ zu unterbreiten.

9. Januar 2013
Einreichung von 6 Projektvorschlägen, auf die besondere  Architektur 
des Moltkeviertels als „städtebauliches Manifest der Avantgarde“, als 
Lehrstück für gelungenen Städtebau des Stadtplaners Robert Schmidt 
und als ehemaliger Wohn- und Rückzugsort des gehobenen Bürger-
tums mit seinen teilweise baudenkmalgeschützten Besonderheiten be-
zugnehmend, wie auf die auf dem Moltkeplatz permanent platzierten 
Skulpturen.

24. Januar 2013
Nachdem der KaM-Vorstand am 11. Januar beschlossen hatte, das 
HOrigamiUSE zu favorisieren, erfahre ich, dass nun der Künstlerische 
Beirat um Zustimmung gebeten wurde.

27. Januar 2013
Mitteilung, der künstlerische Beirat befürwortet das Vorhaben, man 
habe sich auf die Realisierung von HOrigami-USE geeinigt, freue sich 
auf eine spannende Zusammenarbeit und neue Erfahrung beim ge-
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meinschaftlichen Falten eines lebensgroßen Papierhauses bei gleichsa-
mer Überdimensionierung der Papierfaltkunst. Der 22. Juni 2013 wird 
als Termin für die Performance „HOrigamiUSE“, der gemeinschaftli-
chen Faltung des Papierhauses, angenommen. Gleichfalls wird verein-
bart, die Aktion „Kunst im Wohnraum“, eine Reihe von Präsentationen 
von Künstlern in Wohnräumen des Essener Molteviertels, für die Aus-
stellung von Modellen zum Projekt HOrigamiUSE zu nutzen und einige 
ältere Projekte der Bevölkerung des Viertels als Einstimmung auf das 
Bevorstehende vorzustellen.

6. Februar 2013
Treffen bei Lisa Lambrecht-Wagenitz und Volker Wagenitz zur ausführ-
lichen Planung des Projektes HOrigamiUSE. Lisa Lambrecht-Wagenitz 
berichtet berührend über die „Rettung“ der Skulpturen des Moltkeplat-
zes und die Entstehung des Vereins KaM e.V.. Damals sollten die trans-
portablen Werke - der mittlerweile verstorbene Galerist Jochen Krüper 
hatte sie seinerzeit installiert - in den umzäunten und eintrittsgeldpflich-
tigen Grugapark gebracht werden, da einige Skulpturen des Ensemb-
les vernachlässigt, vermüllt, überwuchert und beschmiert waren. Man 
sei durch den versuchten Abtransport des großen Werks „Hannover 
Tor“ überrascht worden, habe eine Menschenkette um diese Skulptur 
gebildet und so das Entfernen des Werkes verhindert. Man habe be-
kräftigt, dass man Patenverträge mit der Stadt und den Eigentümern 
anstreben würde, um das gesamte Skulpturen-Ensemble inkl. Pflege 
und Vermittlung betreuen zu können. In dieser Absicht wurde der Ver-
ein „Kunst am Moltkeplatz e.V.“ gegründet und Geld gesammelt, um 
die Skulpturen nach und nach in ihren alten Zustand zurück versetzen 
zu können. Aus zeitgenössischer Sicht der Kunst könne der Aspekt des

bürgerlichen Engagements um die Erhaltung der Kunstwerke womög-
lich interessanter sein als die Kunstwerke selbst, verschaffe ich meinem 
ersten Impuls vielleicht etwas zu offensiv Gehör.
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29. März - 14. April 2013
Arbeit an Faltanleitungen und Modellen im kleinen Format wie im 
lebensgroßen Maßstab von 50 : 1 und größer.

04. Mai 2013
„Kunst im Wohnraum“ im Moltkeviertel. Ausstellen der Modelle in der 
Wohnung von Lisa Lambrecht-Wagenitz und Volker Wagenitz und Prä-
sentation vorangegangener Projekte. Angeregte Diskussion über das 
aktuelle Vorhaben auf dem Moltkeplatz, die Rolle des Künstlers in der 
Gesellschaft im Allgemeinen und im Moltkeviertel im Besonderen. Die 
Frage, ob nicht jeder so ein Papierhaus im Moltkeviertel falten kön-
ne, wird lebhaft diskutiert. Dem Einwurf, Falten eines Papierhauses sei 
möglicherweise eher Kunsthandwerk als Kunst, und man verwechsele 
damit womöglich die Genres, wird Missachtung des Kunsthandwerks 
entgegen gehalten. Ein Zitat einer professionellen Origami-Künstlerin 
wird diskutiert: „Origami ist doch auch Kunst, ... oder?“. Die Überdi-
mensionierung des HOrigamiUSE wird als Schlüsselmoment definiert, 
der das Vorhaben schließlich in das Genre der Kunst hinüber rette. 
Der Vorschlag, eine präzise Einordnung des Projektes auf die Zeit da-
nach zu vertagen, findet verhaltene Zustimmung. Nach Schilderung 
vorangegangener Aktionen will man jedoch geschlossen den Verlauf 
der gemeinschaftlichen Faltperformance auf dem Moltkeplatz abwar-
ten, da die unmittelbare Umgebung womöglich „mitgefaltet“ werde.

21. Juni 2013
Vorbereiten der Papierfläche auf dem Moltkeplatz. Es wird eine große 
Papierfläche hergestellt, um den vorhandenen Skulpturen aus Bronze, 

Eisen, Stein und Mörtel ein im Volumen angemessen großes Objekt 
ephemerer Kunst gegenüber zu stellen. Einzelne Papierbahnen müssen 
aneinander geklebt werden, um der Papierfläche eine Größe von 15,2 
x 15,2 Metern zu geben. Die Arbeit wird immer wieder von Regen-
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schauern unterbrochen. Die Papierfläche droht vom Winde verweht zu 
werden, aus einem um 15.37 Uhr vorbei fahrenden Auto schallt laut: 
„Blowin’ in the wind“. Ein Mann fragt aufgeregt, ob sein Hund gese-
hen worden sei: „Der sei einfach so weg gelaufen!“ Der Mann schickt 
per MMS allerdings dann ein Foto seiner Frau, damit diese, falls sie 
auf dem Moltkeplatz gesichtet werde, erkannt werden kann. Man solle 
ihn dann sofort anrufen. Er verspricht bei der morgigen Performance 
zur Herstellung eines überlebensgroßen Hundehauses teil zu nehmen, 
falls seine Frau oder sein Hund von mir gefunden werde. Es beginnt er-
neut zu regnen. Aus dem erneut vorbei fahrenden Auto ertönt Snoop 
Doggs: „Drop it like it’s hot“.

22. Juni 2013
Treffen um 9.30 Uhr auf dem Moltkeplatz. Gemeinschaftliche Faltung 
und Aufstellung eines lebensgroßen Papierhauses auf dem Moltkeplatz 
des Essener Wohnviertels unter Mithilfe von ca. 40 Anwohnern. Um 18 
Uhr steht ein weißes Papierhaus auf dem Moltkeplatz.
 
23. Juni 2013
Dr. Sabine Maria Schmidt eröffnet die diesjährige Ausgabe von ‚junge 
Kunst am Moltkeplatz‘, erläutert erhellend die verschiedenen Wirklich-
keitsbezüge des Projektes HOrigamiUSE und stellt die Arbeit in den 
Kontext vorangegangener Arbeiten des Künstlers wie der Reihe ‚junge 
Kunst am Moltkeplatz‘. Der Fokus liegt auf der inhaltlichen wie forma-
len Kohärenz des Temporären der aktuellen Arbeit mit seiner begrenz-
ten Laufzeit von maximal einem Jahr im Gegensatz zur Permanenz der 
übrigen Skulpturen auf dem Moltkeplatz. Anschließend wird auf das 
Miteinander des Vortages angestoßen.

24. Juni 2013 - 05. Juli 2014
Volker Wagenitz dokumentiert umfassend die Veränderungen am HO-
rigamiUSE. Immer mal wieder berichtet er über den aktuellen Zustand 
und sendet Fotos. Bei Unklar- oder Besonderheiten wird telefoniert.
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28. August 2013
Telefonisch wird die Möglichkeit eines Künstlergesprächs erörtert. Der 
Verein KaM e.V. hält es für notwendig, mehr über Hinter- und Beweg-
gründe zu HOrigamiUSE und des ideengebenden Künstlers zu erfah-
ren, um mehr Verständnis für das auf dem Moltkeplatz platzierte Werk 
zu wecken.

16. November 2013
Künstlergespräch vor Mitgliedern des KaM e.V. und weiteren Interes-
sierten im Saal der dem Moltkeplatz anliegenden SELK Kirche. Unter 
der Leitung von Stefanie Klingemann wird nach ausführlichem Ge-
spräch über die vorangegangenen Projekte Haus - savoir vivre, Bel-
grade Wall und LEOrigamiPARD III der Verlauf des lokalen Projektes 
HOrigamiUSE diskutiert. Die künstlerische Absicht scheint rätselhaft. 
Ich räume ein, der Anlass für HOrigamiUSE sei zunächst ein architek-
tonisch-skulpturaler, inhaltlich werde ein Dialog des ephemeren Monu-
mentes mit den permanent installierten Skulpturen auf dem Moltkeplatz 
gesucht. Das Projekt HOrigamiUSE rücke im Besonderen aber die Kul-
tur des Vereins zum Erhalt und zur Pflege der lokalen Skulpturen und 
damit exemplarisch den Umgang unserer Gesellschaft mit der Kunst im 
Allgemeinen in den Vordergrund. Da man sich ja um das Haus gegen 
viele äußere Widerstände kümmere, sei das eine Wiederholung der 
ursprünglichen Haltung, die zur Gründung des Vereins KaM e.V.  und 
damit zum Erhalt der Skulpturen überhaupt geführt habe. Zum Ab-
schluss wird das Papierhaus in Augenschein genommen. Dabei fallen 
im Halbdunkel des frühen Novemberabends extrem sorgfältige und 
durchdachte Reparaturarbeiten an etlichen Stellen des Hauses durch 

gezielt platzierte kleine und große übergeklebte Papierelemente ins 
Auge. Auf meine Frage, wann und warum das nötig gewesen wäre, 
erinnert Volker Wagenitz daran, dass der letzte Sturm am 22.10. das 
Papierhaus derart in Mitleidenschaft gezogen habe, dass man - wie
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mitgeteilt - mit Hilfe der Holzbaufirma Nolte das Haus habe fachmän-
nisch reparieren müssen. Ein Monument der Vergänglichkeit verwan-
delt sich mehr und mehr in eine komplexe Skulptur, die erzählt vom 
scheinbar widersprüchlichen Wettbewerb zwischen Vergänglichkeit 
und Konservation. Wahrscheinlich ist es die Unsicherheit aller Betei-
ligten über den daraus gewonnenen Mehrwert für Kunst und Gesell-
schaft, die einen Platzregen formt, über das Moltkeviertel nieder ge-
hen und uns bis auf die Knochen durchnässt zurück lässt.  
Im Trockenen weist Volker Wagenitz nochmal auf die Freigabe des 
Kunstwerkes durch den Künstler bei Aufstellung des Papierhauses am 
22. Juni hin, beendet die Veranstaltung und bedankt sich bei allen An-
wesenden für die rege Beteiligung am Künstlergespräch.

18. November 2013
8:32 Uhr Eingang einer persönlichen E-Mail eines unbekannten Absen-
ders mit Fotos, die ein wandfüllendes, blaues Graffiti an der vom Park 
abgewandten hinteren Seitenwand zeigen:
Herr A. Nonym bittet, sich für seine Abstinenz beim Künstlergespräch 
entschuldigend, um eine Erläuterung der Haltung des Künstlers zur 
aktuellen „Graffitibeschmutzung“. Außerdem sei doch bestimmt, bei 
dieser Art der Veranschaulichung des Vergänglichen, meine Position 
zur permanenten Pflege, Instandsetzung, Reparatur und Graffitient-
schmutzung des Papierhauses eine eher Kritische. Speziell das weiße
Übersprühen des farbigen Graffities sei doch bestimmt Stein des Ansto-
ßes. Um eine „zeitnahe Stellungnahme“ werde gebeten.
9:18 Uhr Senden einer E-Mail an Herrn A. Nonym zur Erklärung der 
Haltung des Künstlers:

Wie bereits beim Richtfest behauptet, seien mit der Faltung und Auf-
stellung des Papierhauses ein freier Raum geschaffen und mit den 
Wänden Projektionsflächen kreiert worden. Diese seien für jedermann 
wahrnehmbar, was sicherlich und erfreulicherweise den einen oder an-
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deren zu aktiver Beteiligung ermuntere. Die mit dem Papierhaus ausge-
sprochene Einladung zu seiner Besetzung sei damit auch an ihn selbst, 
Herrn A. Nonym, gerichtet und berechtige auch ihn, einen Vorschlag 
zu Nutzung, Benutzung, Vernutzung des Objektes zu machen. Mein 
Anliegen sei es ausschließlich, diesen Freiraum zu kreieren, um exem-
plarisch einen Dialog zur Verwendung und Nutzung des öffentlichen 
Raumes anzuzetteln. Damit erschöpfe sich mein Beitrag zur Verwen-
dung des öffentlichen Raumes, zu dem ich nichts weiter hinzu zu fügen 
hätte. Somit sei meine Zurückhaltung in dieser Sache bereits ein Be-
standteil meines Beitrags.
Ich versichere einerseits Verständnis für den Unmut, hervorgerufen 
durch eine öffentliche, skulpturale Veranschaulichung der Pflege des 
Verfalls, jedoch sei das doch gesellschaftlich überall der Fall, wenn 
auch viel verklausulierter. Meine Aufgabe sei es nur, solche Prozesse 
sichtbar zu machen bei größter Freude über einen wertvollen Dialog 
um das Papierhaus und öffentliche Freiräume. 

29. Dezember 2013
Eingang einer von einem anderen Verein aus dem Moltkeviertel an 
mich weitergeleiteten E-Mail. Frau J. Edermann sei mit ihrer Familie 
samt Hund enttäuscht aus dem schönen Moltkeviertel weggezogen, 
nachdem das HOrigmaiUSE entgegen seiner ursprünglichen, aus 
künstlerischer Sicht logischen Absicht der öffentlich-anschaulichen 
Verwitterung nun von bestimmten Personen öffentlich-anschaulich 
repariert, gehegt und gepflegt werde. Nichts sei so, wie es einmal 
war, überall sei geklebt und übergestrichen worden. Es sei ein Eingriff 
in den Prozess des Kunstwerks vorgenommen worden, der nur dem 

Autor eines wie auch immer gearteten Werks vorbehalten sei. Der 
Autor habe dies sicherlich beim Bau des Papierhauses ausgeschlossen. 
Mit Verständnislosigkeit über diesen unautorisierten Eingriff und bes-
ten Wünschen für das neue Jahr wird um eine Antwort noch in diesem
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Jahr gebeten, damit man über einen endgültigen Verbleib jenseits des 
Moltkeviertels befinden könne.

30. Dezember 2013
Reaktion auf die Beschwerde von Frau J. Edermann.
Mit großem Verständnis für tiefe Sensibilität und höchster Achtung vor 
dem Drang, dieser in lebendiger Form radikalen Ausdruck zu verlei-
hen, wird um Verständnis für die öffentliche Weiterentwicklung der 
Kunst gebeten. Die Entscheidung zugunsten eines Objektes, das eine 
Begegnung zwischen den vielleicht gegensätzlichen Positionen der 
Hingabe an den Verfall und der Hingabe an die Konservierung ermög-
liche, sei zulasten einer eindeutigen Ansicht des Verfalls gegangen. 
Als Künstler trage ich für diese Entscheidung die Verantwortung, was 
mir nicht schwer falle, lasse doch die Komplexität dieser Begegnung 
einen höheren Wert als der eines eindeutigen Bekenntnisses zu Verfall 
oder Konservierung erahnen.
Seit Anfang Juni 2013 das HOrigamiUSE auf dem Moltkeplatz gemein-
schaftlich mit der Öffentlichkeit gefaltet und mit der Eröffnung feierlich 
übergeben wurde, liege die Autorenschaft nicht mehr ausschließlich 
beim impulsgebenden Künstler. Diese sei mit dem öffentlichen Appell 
der Beteiligung auf Frau J. Edermann übergegangen, wie auf den Le-
ser dieses Textes. Seither hinterließen neben den Kräften der Natur 
auch diverse Öffentlichkeiten ihre Spuren an dem fragilen Objekt, ob 
als Graffiti, als Verletzung der Papierhaut oder als schriftliche Mei-
nungsäußerung oder als einfache Markierung. Als Künstler habe ich
damals nichts ausgeschlossen, sogar aufgefordert, mit dem Papierhaus 
nach Belieben umzugehen und nach persönlicher Vorliebe zu verfah-
ren, um eine exemplarische Diskussion über den öffentlichen Raum, 

seine Besetzung und Nutzung anzuregen. Ich könne folglich weder die 
Anwohner des Parks, noch den Verein KaM e.V., der mich eingeladen 
hat, oder seine Vertreter zu irgendeiner dem Objekt, der Sache der 
Kunst oder einer mir gefälligen Handlung in die Pflicht nehmen. Es sei
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damit jeder eingeladen, den Freiraum des Papierhauses zu füllen. Dass 
sich der eine oder andere eher als andere ermuntert fühle, liege in 
der Natur des Menschen und der Gesellschaft. Es obliege damit auch 
Ihnen, ein Zeichen für eine andersartige Verwendung des Papierhau-
ses „HOrigamiUSE“ zu setzen und/oder auf die Veränderungen ei-
ner anderen Person, Personen- oder Interessengruppe hinzuweisen. 
Letztlich sei zwar bereits mit der E-Mail einer die-Veränderungen-am-
Papierhaus-missbilligenden Haltung Ausdruck verliehen worden, dafür 
dürfe ich mich an dieser Stelle mit der Frage bedanken, ob eine E-Mail 
als Ausdruck des Protestes ausreiche? Vielleicht sehe Sie sich ja in der 
Lage, eine öffentliche und augenfälligere Form des Protestes gegen 
die Konservierungskräfte zu formulieren und/oder auf zu zeigen. Ger-
ne am Papierhaus oder in anderer Form, man handele damit keines-
falls gegen die Absicht des Künstlers, gegen eine von der Arbeit „HO-
rigamiUSE“ vertretene künstlerische Position oder gar unartig. Man 
könne damit den Diskurs über den Umgang mit dem öffentlichen Raum 
womöglich um ein wertvolles Statement bereichern.
Mit der Hoffnung, die Fragen ausreichend beantwortet zu haben und 
in Ermunterung zu weitreichenderem Diskurs im neuen Jahr wird die 
E-Mail an J. Edermann versendet.

2. Januar 2014
Eingang einer E-Mail von Herrn U. Nart mit den besten Wünschen 
für das neue Jahr und viel Hoffnung für Kunstprojekte anderer Art. 
U. Nart behauptet, das Papierhaus könne keine Kunst sein, Origami 
sei als kunsthandwerkliche Disziplin zwar sehr wertvoll, als Gattung 
der Kunst leider inakzeptabel und als Träger künstlerischer Fragestel-
lungen insgesamt zu fragil. Was aber für ihn persönlich entscheidend 

sei, seine Kinder seien seit dem Besuch des Papierhauses nicht mehr 
an normalformatiger Faltarbeit interessiert. Sie reagierten nur noch 
gelangweilt auf die Vorschläge seiner Frau, Schiffe, Kraniche oder 
Flugzeuge zu falten. Damit sei das kunsthandwerkliche Interesse in
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seiner Familie insgesamt eingeschlafen. Das könne der Schöpfer des 
Riesenpapierhauses nicht gewollt haben. Es wäre allgemein wün-
schenswert, wenn die Konsequenzen jeglichen Tuns schon im Vorfeld 
überdacht würden und nicht im Nachhinein nach Rechtfertigungen für 
Verunglücktes gesucht werden müsse.

3. Januar 2014
Entwurf eines Standardbriefes.

     .....................
     .....................
     .....................
     .....................

     HOrigamiUSE            Essen, den ...........

     Sehr geehrte Öffentlichkeit,

     Das Papierhaus HOrigamiUSE ist frei. Sie können damit 
     Tun und Lassen, was Sie wollen. 

    

     mit besten Empfehlungen,

     Frank Bölter
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4. Jaunar 2014
Versenden der Erklärung an mir bekannte und am Dialog um das HOri-
gamiUSE beteiligte Personen. Begutachtung des Papierhauses. Erneut 
fallen sorgsamste Pflege und liebevolle Instandhaltung des fragilen 
Objekts ins Auge, die einen Dialog zwischen den grundlegend unter-
schiedlichen Positionen nachvollziehbar machen: die Vergänglichkeit 
durch Material im Laufe der Zeit versus die Erhaltung durch Repara-
tur und Instandsetzung. Das ruft Erinnerungen an die Geschichte um 
Gründung des Vereins Kunst am Moltkeplatz e. V. mit dem Auftrag der 
Pflege der permanenten Skulpturen im Besonderen wach und erinnert 
an den Sinn des Erhalts von Kulturgütern im Allgemeinen.

5. Januar 2014
Dankesschreiben an den Verein KaM e.V. für die permanente Beteili-
gung an der Diskussion um das temporäre Kunstobjekt.

6. Januar 2014
Volker Wagenitz informiert telefonisch über festzulegende Termi-
ne zum Ende des HOrigamiUSE-Projektes im Mai 2014. Es sei noch 
recht früh im Jahr, aber man müsse sich leider jetzt schon darum küm-
mern. Ich sei selbstverständlich herzlich eingeladen, und man würde 
sich freuen, wenn ich bei der Finissage - und später dann auch beim 
Papierhaus-Abbau - dabei sein könne. Ich bedanke mich herzlich für 
die Einladung und entgegne laut augenzwinkernd, dass der Dialog 
um das HOrigamiUSE herum für mich integraler Bestandteil des gan-
zen Projektes sei, ich mich an diesen Dialog mit den diversen Inter-
essengruppen gewöhnt hätte und damit höflich wie liebevoll um Ver-

ständnis für die Konsequenz im Vertreten dieser künstlerischen Position
bitten müsse. Damit hätte ich freundlich, aber bestimmend auf eine 
Fortsetzung der öffentlichen Verwitterung des HOrigamiUSE über den 
Abbautermin hinaus zu bestehen. Volker Wagenitz verweist schmun-
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zelnd und freundlich auf die im Vorfeld festgelegten vertraglichen Ver- 
einbarungen und gibt vor, dass der Verein seine Vereinbarungen ein-
halten müsse. Ich erwähne, dass das mir ausgehändigte Exemplar des 
Vertrages bereits unter meinen Händen zerfallen sei - Papier sei doch 
schließ- und endlich wohl vergänglich. Man beendet das Telefonat 
amüsiert und mit großer Freude über den interessanten, ein Dreivier-
teljahr andauernden Dialog.

7. Januar 2014
Keine neuen Protestmails kontroverse Interpretationen die Erscheinung 
des HOrigamiUSE betreffend.

08. Januar 2014
Volker Wagenitz berichtet über den beklagenswerten Zustand des 
Papierhauses, das Dach drohe einzustürzen oder einzureißen. Es sei 
bereits an etlichen Stellen vorsichtig geflickt worden, würde aber un-
ter der enormen Regenwassereinwirkung mehr und mehr seine Schutz-
schicht verlieren, womit das darunterliegende Papier seine Stabilität 
zusehens aufgebe. Ich erkläre ernst augenzwinkernd, das Papierhaus 
sei wie Geschaffen für diese Witterung, beklage amüsiert humorlos 
mangelndes Vertrauen in des Künstlers Einfluss auf die Witterung und 
ermutige zu jedwedem Handeln im wie auch immer gearteten Eigensin-
ne. Das schließe selbstverständlich größere Renovierungsmaßnahmen 
mit ein. Man erinnert sich gegenseitig an die Freigabe des Papierhau-
ses, ich bedanke mich für die Information, Volker Wagenitz verspricht, 
sich munter ans Werk zu machen.

09. Januar 2014
Anruf von Volker Wagenitz. Er erklärt, der Verein sei mit der Idee, 
ein Buch über das Projekt HOrigamiUSE heraus zu geben, grundsätz-
lich einverstanden, gibt jedoch zu verstehen, dass Voraussetzung sein 
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müsse, den Sprayern, die auch das Papierhaus besprüht hätten, keine 
Plattform zu geben. Ich erkläre, mit Dr. Sabine Maria Schmidt darüber 
Rücksprache zu halten.

16. Januar 2014
Volker Wagenitz erklärt telefonisch, man habe sich um das Dach des 
Papierhauses angemessen gekümmert. Es sei materialgerecht agiert 
worden, indem man auf Reste des Papiers zurückgegriffen habe. In 
der Werkhalle der Holzbaufirma Nolte habe man vor einigen Tagen 
eine Fläche „geklebt“, die das gesamte Dach ausreichend abdecken 
und schützen werde. Die darunter befindliche alte Papierebene werde 
aber sicherlich weiterfaulen. Im Übrigen habe das Kulturamt Essen die 
Pflege des temporären Kunstwerks sehr begrüßt. 

22. April 2014
Reparaturarbeiten am Dach, nachdem über Ostern ein herabfallen-
der Ast das Dach durchschlagen hat.

22. Mai 2014
Finissage mit vielen Besuchern am Papierhaus. Volker Wagenitz be-
dankt sich für die rege Anteilnahme am Geschehen rund um das Pro-
jekt HOrigamiUSE und das große Engagement der vielen Beteiligten.

26. Mai 2014
Volker Wagenitz berichtet, dass am 23. Mai 2014 das HOrigamiUSE
abgebaut und der Getränketütenkarton fachgerecht entsorgt und recy-
cled wurde. Beim Abbau sei eine regennasse Botschaft auf einem Blatt 

Papier gefunden worden: „DANKE, es ist weg!!!“ 
Man habe planmäßig Abschied vom Haus genommen, um einem neu-
en temporären Kunstprojekt auf dem Molkteplatz Raum zu geben, 
werde das Objekt wie die Geschichten um das Papierhaus aber in sehr 
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guter Erinnerung behalten. Ich räume beipflichtend ein, mit der perma-
nenten Diskussion um die permanente Pflege des permanent temporä-
ren Objektes an die Grenzen des mir Möglichen gestoßen zu sein. Ob-
wohl Kommunikation und Aufwand das Volumen des veranschlagten 
Projekts weit überschritten hätten, sei das Projekt an der Stelle wirklich 
interessant geworden, wo man sich um das fertige Papierhaus habe 
aktiv kümmern müssen. Ich erinnere an das erste Gespräch um die Ver-
wirklichung von HOrigamiUSE, wo man über die Rettung der perma-
nenten Skulpturen des Moltkeplatzes und die Gründung des Vereins 
KaM e.V. zur Erhaltung und Pflege des Skulpturenparks gesprochen 
habe, was mich persönlich sehr berührt habe. Man könne dies anhand 
des öffentlich zur Schau getragenen Dialogs des Vergehens und Kon-
servierens von HOrigamiUSE wie mit dieser Publikation nun angemes-
sen nachvollziehen. Dies gelte lokal für die Kunst am Moltkeplatz wie 
überregional für die gesamte Kunst. Aus zeitgenössischer Sicht der 
Kunst könne der Aspekt des bürgerlichen Engagements um die Erhal-
tung der Kunstwerke womöglich interessanter sein als die Kunstwerke 
selbst, verschaffe ich meinem ersten Impuls vielleicht etwas zu offensiv 
Gehör.
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HOrigamiUSE 
- Kunst am Moltkeplatz, gefaltet

Frank Bölter
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