
leich am Eingang zum
Bad Münderschen Orts-

kern geht es los. Dort, inmitten
der Insel eines Kreisverkehrs,
stehen die „Vier Säulen für
Bad Münder“. Vier quadrati-
sche Glaskörper mit 50 Zenti-
metern Seitenlänge und gut
3,60 Metern Höhe, aus jeweils
300 Glasschichten fest mitein-
ander verklebt. Sie sind, wie
Hermann Wessling, Vorsitzen-
der von „Forum Glas e. V.“,
im Gespräch mit der Dewezet
erläutert, einerseits Symbol für
die Jahrhunderte alte Kunst
der Glasherstellung, anderer-
seits aber auch Ausdruck einer
beispielhaften Zusammenar-
beit. Denn Auszubildende der
Ardagh Glass GmbH in Bad
Münder haben sie nach einem
Entwurf des hannoverschen
Glaskünstlers Bernd Wiegand
angefertigt.
Bei dem Projekt, das Team-

arbeit und Kreativität gleicher-
maßen fördern sollte, hatte je-
der der beteiligten Auszubil-
denden eine Woche lang Zeit,
sich in und an dem Objekt zu
verwirklichen. Tagsüber er-
scheint es aufgrund seiner
Konstruktion aus verkleb-
tem Flachglas in
schlichtem Grün,

G
bei Dunkelheit aber, erhält je-
de Säule eine andere Farbe,
die wiederum jeweils Aus-
druck der Lebens- und Ar-
beitswelt Bad Münders ist.
Grün symbolisiert die Land-
wirtschaft in der Region,
braun steht für das Holz der
Wälder, das unverzichtbares
Brennmaterial für die Glasher-
stellung war. Blau verweist auf
das Wasser der Heilquellen
Bad Münders und das Weiß
erinnert an das Glas selbst, wie
es heute noch vor Ort als Ver-
packungsglas hergestellt wird.
Zweifellos sind die „Vier

Säulen für Bad Münder“ so et-
was wie das Prunkstück von
„Forum Glas“. Kaum weniger
eindrucksvoll ist indes das
Projekt „Glaskunst im Stadt-
bild“, ein Glasskulpturenweg,
der Besucher von der Altstadt
bis zum Kurpark führt, „der al-
lerdings,“ wie Hermann Wess-
ling freimütig eingesteht,
„noch einige Lücken auf-
weist“.
Doch das, was er bisher

zeigt, ist allemal höchst se-
henswert und legt beredtes
Zeugnis vom Ideenreichtum

zeitgenössischer Glaskünstler
ab. Wie, um ein Beispiel zu
nennen, in der Friedrich-
Ebert-Allee „Der Fluss“, eine
Arbeit des Düsseldorfers Mike
Spahn. An sich sind es ja nur
20 in einer Reihe in die Erde

eingelassene Glasbaustei-
ne, die aber – und das

ist der Clou – bei

Dunkelheit von innen unter-
schiedlich beleuchtet sind und
so den Einruck eines unterirdi-
schen Flusses erwecken.
Der Strom für die Beleuch-

tung wird übrigens zu 100 Pro-
zent umweltfreundlich er-
zeugt. Ihn speichert nämlich
tagsüber eine kleine, eigens
zu diesem Zweck installierte
Solaranlage ein. Dass auch
das Gurgeln des Flusses hör-
bar ist, war allerdings ur-
sprünglich nicht geplant. „Es
kommt von daher“, weist Her-
mann Wessling schmunzelnd
auf das Abdeckrost eines Ab-
wasserkanals.
Und last but not least sind

auch sie unübersehbare Hin-
weise auf die Tradition der
Glasherstellung: Insgesamt
sechs übermannshohe Flach-
glasstelen erinnern an die
Standorte ehemaliger Glashüt-
ten, von denen eine an dem
Werk der irischen Ardagh
Glass GmbH steht, in dem
heute noch 150 Menschen aus
Bad Münder Arbeit finden.

„Glaskunst im Stadtbild“
Dewezet-Serie „Kleine Museen auf dem Lande“: Heute „Forum Glas“ in Bad Münder

VON BURKHARD REIMER

Die „Wegbegleiterinnen“ von Bern
d Wiegand aus

Hannover wurden bei einem
bundesweiten Glas-

kunst-Wettbewerb mit einem 1. Preis ausgezeich-

net. In Bad Münder sind sie
unübersehbarer Teil

des Glasskulpturenwegs „G
laskunst im Stadt-

bild“.
FOTO: BR

„Der Fluss“ von Mike Spahn (Düssel-dorf) ist schon bei Tage sehenswert.Er entwickelt allerdings erst nachEinbruch der Dunkelheit seine volleund beabsichtigte Wirkung, wenndie wechselnde Beleuchtung im In-nern der Glasbausteine einen unterir-dichen Fluss simuliert. FOTO: BR

„Die vier Säulen
für Bad Münder“ –
vier 3,60 Meter
hohe Glaskuben
auf der Insel eines
Kreisverkehrs
symbolisieren die
vier Säulen, auf
denen das Leben
in Bad Münder
ruht: Landwirt-
schaft, Holzgewin-
nung, Heilquellen
und Glasherstel-
lung. FOTO: BR

Unter den mehr als 20
Museen, die sich unter das Dach

des Interessenverbands „Museumsland-
schaft Hameln-Pyrmont“ begeben haben,

nimmt das „Forum Glas“ in Bad Münder zweifellos
eine Sonderstellung ein. Und das in gleich zweifacher
Hinsicht: Zum einen sind die weitaus meisten Ausstel-

lungsstücke nicht „museal“ im historischen Sinne, sondern
Arbeiten zeitgenössischer Glaskünstler, zum anderen verfügt
die Einrichtung über kein Museumsgebäude, in dem sie ihre

Exponate präsentiert. Diese sind vielmehr im nahezu gesamten
Innenstadtbereich, also im öffentlichen Raum zu finden. Sie
können mithin von jedermann jederzeit aufgesucht und be-
trachtet werden. Das ist insbesondere bei jenen Objekten
von Bedeutung, die erst bei Dunkelheit ihre volle Wirkung
entfalten. Gleichwohl darf an dieser Stelle nicht ver-
schwiegen werden, dass die Arbeit des Trägervereins
sehr wohl auch und in keineswegs geringem Ma-

ße der Erinnerung an die rund 400-jährige
Tradition der Glasherstellung in der
Deister-Süntel-Region gewid-

met ist.

Übermannshohe
Flachglasstelen,
wie hier auf dem
Werksgelände der
irischen Ardagh
Glass GmbH, erin-
nern an ehemali-
ge Standorte der
Glasherstellung in
der Deister-Sün-
tel-Region.

FOTO: BR
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Bei aller Hinwend
ung zur

aktuellen Glashe
rstellung

und Glaskunst gi
lt seit ei-

nigen Jahren ein
beson-

deres Augenmer
k von

„Forum Glas e. V.“ auch

einem Objekt aus längs
t

vergangenen Ze
iten. Es

handelt sich dab
ei um

Ausgrabungsarb
eiten ei-

ner ehemaligen G
lashütte

auf dem Areal einer Seni-

oren-Residenz in
Klein

Süntel. Dort ist, w
ie „Fo-

rum Glas“-Vorsitzend
er

Hermann Wesslin
g zu be-

richten weiß, „be
reits zur

Zeit des 30-jähri
gen Krie-

ges Glas produzi
ert wor-

den“. Entdeckt w
orden ist

diese längst vers
chüttete

und vergessene
Glashütte

bei Bauarbeiten
für einen

Parkplatz am benachbar-

ten Feuerwehrha
us. Nach

Beendigung der
Ausgra-

bung sowie Wied
erher-

stellung und Sich
erung

der alten, noch e
rhaltenen

Gebäudeteile so
ll die

Glashütte, so We
ssling,

„als kultur-touris
tisches

Projekt dienen u
nd der

Öffentlichkeit zu
gänglich

gemacht werden
“. Doch

auch jetzt schon
hält der

Verein „Forum Glas“ eine

Fülle von Inform
ationsma-

terial über seine
mannig-

faltigen Aktivität
en bereit.

Darin heißt es un
ter ande-

rem: „Das Forum Glas

wurde im Jahr 2006 ge-

gründet. Projekt
e der

Glasgeschichte u
nd Glas-

kunst, Glaskreati
vkurse

und Exkursionen
sind sei-

ne Schwerpunkte
. Sein

Ziel ist es, die Bü
rger-

schaft dieser Reg
ion für

den sehr alten un
d eben-

so modernen We
rkstoff

Glas zu fasziniere
n.“ Um-

fangreiche Doku
mentatio-

nen dazu finden
Interes-

sierte im Internet unter:

www.forum-glas-bad-

muender.de
br

„Forum Glas e. V.“

P
ersönlich erstellt für:  H

erm
ann W

essling


	Tageszeitung 2016 vom: Samstag, 20. Oktober 2018
	Seite: 16
	„Forum Glas e. V.“ 
	„Glaskunst im Stadtbild“ 


