
Schlossinsel wird zurn l(unst-Park

Ktinstler und Unterstiitzer freuen sich mit Organisatorin Karin Wei8enbacher (2. v. re.) auf die Er6ffnung

Foto: Strandmann

muss", sagt Wei8enbacher.

Sie brauche Planungssicher-

heit. Denn zum Konzept

gehort, dass kein Einkitt ge-

nommen wird, die Kunst frei
zugdnglich ist.

Diesmal ist das kiinstlerische

Spektrum besonders breit.

Es werden Au8enobjelte in
Stein, Meta1l,Holz, Keramik -
und Glas gezeigt. Daztaauf

dem'\X/asser Gisela Mey-

er-Hahns Texril- Installation

"Tdnzerin 
im Wind", das den

See in Kiirze verlassen wird:
Die Fallwinde sind dort zu

stark, mehrfach lag es im
Wasser.

Fiinf Kiinstler sind erstmals

verketen. Darunter der lange

in Mexiko arbeitende |o Kci-

ser, der Natursteine in be-

wegliche Plastiken einarbei-

tet. Erdffnet wird der Park

am Sonnabend, 19. Mai,

um 13 Uhr. Anschlie8end

sorgen ,,Petra & Friends"

bis 18 Uhr ftir musikalische

Begleitung. Pfingstsonntag

tibemimmt diesen Part von

rz bis r8 Uhr Saxophonist

]ochen Nickel.

6ffirungszeitel
Sonnabend: r3 - r8 Uhr

Sonntag, ro bis r8 Uhr

Montag: ro bis r8 Uhr.

Erstmals Broschiire
iiber das Event

I (Barmstedt lrsl Zum ersten

Mal gibt es eine Broschflre

zum Skulpturenpark. Diese

spannt in sehr gelungenen

Aufnahmen einen'tso gen tiber

die Pfingstausstellungen der

vergangenen f ahre. Zu erhalten

ist das Werk, das in limitierter
Auflage gedruckt worden ist,

auf der Schlossinsel.

Die soll in den nichsten f ahren

mit ihren historischen Ge-

biuden mit erheblichem Auf
wand noch weiter aufgewertet

werden. Die Redeistvonbis zu
ro Millionen Euro.

des 12. Skulpturenparks aufder Schlossinsel.

I (Barmstedt/rs) Die Aktion gen hat sie die Veranstaltung

ist kreisweit einzigartig: Uber iiber fahre hinweg zu einem

Pfingsten verwandelt sich Event entwi&elt, das regel-

die Barmstedter Schlossinsel m58ig tausende Besucher

zum zwdlften Mal in einen anlockt. Darunter auch Kreis-

Skulpturenpark. 14 Kiinstler, prisident Burkhard E. Tie-

die von Bielefeld bis Ora- mann, der von Anbeginn ein

nienburg, von Flensburg bis Farr des Skulpturenparks ist.

Empfertshausen in Thii,ringen "Barmstedt 
kann sehr stolz

anreisen, stellen ihre Werke auf die Ausstellung sein", sagt

unter&eiem Himmel aus. der Kunstliebhaber.

Ein hoher Aufwand, nicht nur nr--^^ ry7^:rr^-. r r r 1

wesen der Entfemung: viele ::::,Yr"T::-tff:;::,j:1"
deiExponate s ind s pe"rri g und ;l'#:""5ffi i1?[1fr], 

"schwer' I*om. Auflage nicht geben.

Dass die Kiinstler die Anstren-

gungen auf sich nehmen, ist

Karin Wei8enbacher zu ver-

danken. Die Betreiberin der

Galerie III auf der Schloss-

insel kennt viele Kiinstler sehr

gut, hatte die Idee zuh Skulp-

turenpark. Aus kleinen Anfln-

Als ein Sponsor kurzfriltig
das Budget von 3ooo auf5oo
Euro ki.irzte, sprang die Stadt

schlie8lich ein und iibernahm

z5oo Euro. ,,Ich ho{Ie, dass

es bei dieser Untersti.itzung

bleibt, dass ich nicht jedes

Mal darum bitten und hoflen
(>
Y5jb; A{ea

,i1 $
ili , Bi
-i.l !' s
Iffi


