DIESE WOCHE
Kunstwerk: Der Breden- beker Bildhau er )619 Plickat
ist international gefragt,
unterrichtete an Mad rids

gro8en UniversitEten und
hat ei ne Honorarprofessur in China. Eines seiner
monumentalen Werke ziert
jetzt Barmstedts Schloss-

insel. SEITE l0

*i+€ bn grg"

Jdrg Plickat ist ein international gefragter Kilnstler. Mit dem Standort seines Werks in Barmstedt ist er
sichtlich zufrieden. Betreten werden darf das Kunstwerk, das einem romanischen Torbogen nachemp-

funden ist, nicht. Caleristen KarinWeifienbacher nahm auch nurfilrs Foto kurz einmal Platz.

Plickats Tor: Jetzt tn Barmstedt,
bald in l(openhagen
(Barmstedt/rs) Es

ist ein

ge-

waltiges Kunstwerk: Drei Meter

hoch, vier Meter 1ang, zwei
Meter breit, rzoo Kilogramm
schwer. Bis vor wenigen Thgen

stanci das ,llor" des Bredenbeker Bildhauers )org Plickat

noch auf dem Campus der
Fachhochschule Kiel. Am Mon-

tag dieserWoche zog es um

auf

die Barmstedter Schlossinsel.
Plickat iiberwachte den Transpoft und die exakte Ausrich-

tung personlich. Die monumentale Bronzeplastik steht
auf Cortenstahl. Der ruhig
ausbalancierte Torbogen bietet

von aiien Seiten interessante
Perspektiven. ,,Ich freue mich
riesig. Das Tor ist eine gro8artige Bereicherung unseres
AuBenskulptur-Ge1dndes ",

strahlt Karin WeiBenbacher,
Leiterin der Galerie III aufder
Schlossinsel und die kiinstlerische Konzeptioni stin.

Mit Plickats Werk ist ihr und
Barmstedt in der'Iat ein echter

Coup gelungen. Denn der in
Hamburg geborene Kunstler
wird weltweit geschdtzt. In
iiber z5o Ausstellungen wu-r
den Werke von ihm bereits
gezeigt, 2orr war er als erster
nichtchinesischer Lehrer an
den wichtigsten Akademien
Chinas titig, ist seit zorg Honorarprofe ss or fiir Architekrur
und Technologie in Xian. Ph-

Das ,,Tor" bleibt Barmstedt bis
zum April kommenden |ahres

erhalten

- mit einer

kurzen

Unterbrechung. Denn die
Bronze geht zwischendurch
noch einmal auf Reisen. Ziel
ist Kopenhagen, wo sie im

Rahmen einer gro3en Aussteliung zu sehen sein wird.
tsevor das internationaie Pub-

likum das ,,Tor" dann dorl zu
sehen bekommt, kcinnen es die

Barmstedter und die Besucher
der Schlossinsei schon jetzt in
Augenschein nehmen. Eine
Preview gewisser:rna8en.
T?otz Corona istubrigens auch

ill

ck;rt gab viel ]airre iang \\iork-

die Gaierie

shops an den beiden gro8ten

ich eine Einzelkiinstlerin bin
und zurzeit keine Sonderausptellung lAuft", erkliirt WeiB-

Universitdten Madrids. Seine
Werke sind
dekoriert.

mit Preisen hoch

enbacher.

geotfiret. ,,Weii

