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Die vier 3,60 m hohen Glassäulen
bestehen aus 300 Schichten farblo-
sen Floatglases von jeweils 12 mm
Stärke, die durch einen hochwerti-
gen UV-Kleber der Fa. Bohle ihre er-
forderliche Stabilität erhalten. Ihre
Außenmaße sind 50 x 50 cm. Jeder
der vier Schenkel des Quadrats ist 5
cm breit. Sie sind also innen hohl.
Lichtstarke LED Leuchten mit farbi-
gen Glasscheiben am oberen Rand,
deren Licht durch Spiegel am unte-
ren Rand reflektiert wird, tauchen
die Glassäulen in der Dunkelheit in
farbiges Licht, während es am Tage
eine farblose Skulptur aus vier dicht
beieinander stehenden Elementen
ist, in der sich das Sonnenlicht hun-
dertfach bricht und damit eine ein-
drucksvolle Brillanz bewirkt.    

Als vier junge Elfen des Münderaner
Kinderzirkus Bikonelli in den Farben
dieser Glassäulen bei Fackelschein
und Trompetenklängen die Glassäu-
len enthüllten, galt der Beifall der
vielköpfigen Menschenmenge nicht
nur dem vollendeten Kunstwerk,
sondern den Stars dieses Abends: 13
jungen Männern, die in der ortsan-
sässigen Glashütte des irischen Ar-
dagh-Konzerns den Beruf des Ver-
fahrensmechanikers Glastechnik er-
lernen. Sie haben – beratend beglei-
tet vom Hannoveraner Künstler
Bernd Wiegand im Rahmen eines
gut zweijährigen Projektes diese
Glasskulptur entworfen, geplant
und schließlich eigenhändig inner-
halb von knapp vier Wochen gebaut. 

Der Anstoß, den Kreisel vor einem
Fachmarktzentrum, der für Bad
Münder eine Torsituation darstellt,
mit einer Glasskulptur zu gestalten,

kam aus dem städtischen Bauamt.
Bereits zehn Jahre zuvor war im Rah-
men eines bundesweiten Wettbe-
werbs das Stadtbild mit einer Glass-
kulptur bereichert worden, die auf-
grund eines einstimmigen Juryvo-
tums von Bernd Wiegand geschaffen
worden war. 

Inzwischen hatte sich in Bad Mün-
der der gemeinnützige Verein Forum
Glas e.V. gegründet, der die fast vier-
hundertjährige Tradition der Glas-
herstellung in der Region mit Pro-
jekten der Glasgeschichte und Glas-
kunst bewusst machen und beleben
will. Er übernahm auch das Projekt-
management für das Kreiselprojekt.
Angeregt durch ein ähnliches Pro-
jekt in der Schweiz, wo Auszubilden-
de des Unternehmens Glas Trösch
eine vom griechischen Künstler Va-
rotsos entworfene Skulptur für ei-
nen Kreisel gebaut hatten, schlug
Bernd Wiegand vor, mit jungen Men-
schen aus der Region, die aber schon
bei der Ideenfindung aktiv beteiligt
sein sollten, die geplante Glasskulp-
tur zu schaffen. 

Gedacht war zunächst an Auszubil-
dende des Glaser-Handwerks im
Rahmen ihrer überbetrieblichen Aus-
bildungsseminare. Doch im Kontakt
mit dem Geschäftsführer Roger
Möhle der Glaser-Innung Nieder-
sachsen wurde dieser Plan schnell als
viel zu zeitintensiv verworfen. So bot
sich der Kontakt zur Glashütte am
Ort an, in der Forum Glas-Vorsitzen-
der Hermann Wessling bis 2003 vie-
le Jahre als Personalmanager tätig
gewesen war.  

Werk- und Ausbildungsleiter sahen

sehr schnell die Chancen dieses Pro-
jektes, ihre Auszubildenden in ihrer
Kreativität und Sozialkompetenz
durch Teamwork im Projekt zu för-
dern. Sie boten ein Zeitkontingent
von zwei Wochen Ausbildungszeit
pro Azubi an. Bedingung aber war,
dass die Auszubildenden von sich aus
Ja zu dem Projekt sagen sollten. Nach
kurzer Präsentation der Projekt-Idee
stimmten sie einstimmig zu, ohne
recht zu wissen, was auf sie zukom-
men würde. Denn in ihrer Ausbildung
waren sie gehalten, mit modernster
Technik nach millimetergenauen Vor-
gaben Glasverpackungen höchster
Qualität zu produzieren. 

Nun mussten sie lernen, Glas als ei-
nen Werkstoff zu betrachten, den
sie nach eigenen Ideen gestalten
sollten. Es begann mit einem
Brainstorming, bei dem spontan
zahlreiche Ideen zunächst ohne jeg-
liche Bewertung aufgelistet wur-
den. Hinzu kamen Vorschläge, die
bei einem über die örtlichen Me-
dien eingeladenen Bürgergespräch
gesammelt wurden. In mehreren
Sitzungen wurde jede Idee dann be-
wertet, konkretisiert oder verwor-
fen. So entstand eine überschauba-
re Zahl konkreter Gestaltungsideen,
die nun weiterentwickelt werden
mussten. Schließlich blieben vier
Vorschläge übrig, für die das junge
Team maßstabsgerechte Modelle
bauen musste. Alle diese Schritte
waren für die Auszubildenden Neu-
land und manch einer von ihnen
wunderte sich, dass die Realisierung
viel schwieriger war als zunächst
gedacht. Für die Präsentation vor
der Jury mussten diese Modelle
noch beschrieben werden.    

Nach rund einem Vierteljahr war es
soweit: Anfang 2013 präsentierten
die Ideengeber ihre Vorschläge vor
einer elfköpfigen Jury aus Vertre-
tern von Rat und Verwaltung,
Kunst-Experten der Universität Hil-
desheim und der Hochschule für
Gestaltung aus Halle/Sachsen-An-
halt und Vorstandsmitgliedern
vom Forum Glas. Auch ein Vertreter
des Azubi-Teams war darunter. Die
Jury-Mitglieder waren erstaunt
über die Qualität der präsentierten
Vorschläge. Besonders die Kunst-
experten lobten die Qualität der
Arbeit des Azubi-Teams. 

Nach drei Stunden waren die Wei-
chen gestellt: zwei Modelle wur-
den favorisiert. Der Vorschlag einer
aus geschichtetem Floatglas ge-
stalteten Kugel mit 2–3 Meter
Durchmesser auf der leicht ab-
schüssigen Kreiselfläche wirkte auf
Anhieb faszinierend, ihre Realisie-
rung scheiterte aber schon an der
Schwierigkeit, jede Scheibe mit je-
weils anderen Maßen kreisrund zu
schneiden. Das war manuell nicht
leistbar und maschinell nicht be-
zahlbar. Auch der Glasbedarf wäre
erheblich höher gewesen. So be-
kam das ebenfalls sehr überzeu-
gende Vier-Säulen-Modell seine
Chance zur Realisierung.  

Um eine Vorstellung von den erfor-
derlichen Ausmaßen der geplan-
ten vier Glassäulen zu erhalten,
wurden sie durch Säulen aus 
Karton simuliert und die ge-
wünschte Höhe dabei intensiv im
Team diskutiert. Man einigte sich
auf eine Höhe zwischen 3,50 und
4,00 Meter.

Glasskulptur auf einem Kreisel
Lichtblick für Bad Münder
Auszubildende der ortsansässigen Glashütte 

gestalten ein neues Wahrzeichen für ihre Stadt 

Seit dem ersten Adventssonntag 2014 sind in der Stadt zwischen Deis-

ter und Süntel am nördlichen Rand des Weserberglands gleich vier

neue Lichter in der Abenddämmerung aufgegangen. Sie gehören zu

vier Glassäulen aus geschichtetem Flachglas, die im Dunkeln in vier

verschiedenen Farben leuchten. Sie symbolisieren, wovon die Men-

schen dieser Region seit Jahrhunderten gelebt haben und heute noch

leben: der Landwirtschaft (grün), dem Holzreichtum der Wälder und

der Möbelindustrie (braun), den Heilquellen des Gesundheitsstandorts

Bad Münder (blau) und den früheren Glasmanufakturen bzw. der heu-

tigen Glasindustrie (weiß bzw. farblos). 
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Nun war das Projektmanage-
ment gefordert, Lieferanten zu ge-
winnen und Angebote einzuholen,
was zu günstigen Konditionen er-
folgreich gelang. Das beauftrage
Statik-Büro ermittelte die erforderli-
chen Maße des Beton-Sockels, doch
wie konnte die erforderliche Stabili-
tät der Glassäulen erreicht werden?
DIN-Vorgaben gibt es dafür nicht.                                                                                                      

Intensive Recherchen auf verschie-
denen Wegen brachten das Projekt-
Team in Kontakt zur Bohle AG, In-
sidern bekannt als weltweit tätiger
Spezialist u. a.  für die Technologie
des Glasschneidens und Glaskle-
bens. Ein Workshop in der Glashüt-
te in Bad Münder im September
2013 wurde zu einem Intensivtrai-
ning für das gesamte Azubi-Team in
Glasschneiden und Glaskleben,
denn in der Glasindustrie spielt das
Glasschneiden eine untergeordne-
te Rolle. So lernten die jungen Män-
ner mit geeignetem Schneidgerät
sogar 12 mm dickes Glas maßge-
recht zu schneiden und mit dem
hochwertigen UV-Kleber umzuge-
hen. Dadurch  wurde Trainer Dieter
Biolik zu einem wichtigen Berater
des Projektteams und die Bohle AG
zum bedeutendsten Sponsor des
Projektes. Ohne die großzügige Un-
terstützung dieses Unternehmen
wäre der Erfolg des Projektes ernst-
haft gefährdet gewesen. 

Zu einem unerwarteten Kosten-
problem wurde auch die Entwick-
lung des Lichtkonzeptes. Angebote

einschlägiger Fachunternehmen
sprengten erheblich den Budge-
trahmen. Die Lösung brachte
schließlich eine Studienarbeit
zweier Studenten  des Fachbe-
reichs Lichtdesign der Hochschule
für angewandte Wissenschaft und
Kunst in Hildesheim. 

Die zunächst deutlich unterschätz-
ten Kosten des gesamten Projektes
zu finanzieren, war die größte He-
rausforderung für das Projektmana-
gement. Die ungewöhnliche sozio-
kulturelle Projektidee, dieses Kunst-
werk mit jungen Menschen vor Ort
gemeinsam zu kreieren, war ein ent-
scheidendes Argument für mehrere
Finanzgeber, zu denen  die Kloster-
kammer Hannover, die Kulturstif-
tung der NORD/LB, der Landschafts-
verband Hameln-Pyrmont, aber
auch  EU-Mittel aus dem sog. Lea-
der-Programm und zahlreiche Ein-
zelspender sowie lokale und über-
örtliche Sponsoren gehören. Außer-
dem haben die am Projekt beteilig-
ten örtlichen Unternehmen einen
Teil ihrer erbrachten Leistungen ge-
spendet. So wurde dieses neue
Wahrzeichen der Stadt Bad Münder
zu einer großartigen Gemein-
schaftsleistung.  

Wenn man ein Kunstwerk im öffent-
lichen Raum und erst recht auf ei-
nem vom dichten Verkehr umbran-
deten Kreisel errichtet, ist die Mit-
wirkung zahlreicher Behörden des
Landes, des Landkreises und der
Stadt sowie der örtlichen Polizei

zwingend vorgegeben. Folglich hat
es intensive und zeitaufwändige
Verhandlungen auf verschiedenen
Ebenen gegeben. Sie waren aber
stets von Goodwill und Verständnis
geprägt. Auch das war für den Erfolg
ebenso wichtig. 

Spannend war auch die Schlusspha-
se des Projektes: Zwar hatte die Glas-
hütte eine geräumige Halle, die ei-
gentlich für den Bau der Glassäulen
vorgesehen war. Doch war das Tor zu
niedrig, um die 3,60 m hohen Säulen
senkrecht transportieren zu können.
Eine hervorragend geeignete Halle
mit hoher Öffnung stellte die Hell-
mann Metallbau GmbH in Bad Mün-
der zur Verfügung, die ohnedies
durch Bodenplatten aus Edelstahl
und Verschraubung der vier Säulen
mit dem Betonsockel an den Arbei-
ten aktiv beteiligt war. 

Wenige Tage bevor der Bau der Säu-
len begann, wurden die großfor-
matigen Glasplatten vom Chef der
ortsansässigen Glaserwerkstatt,
Michael Hirsch, und dem Künstler
Bernd Wiegand so zugeschnitten,
dass ihr Gewicht den Ausbildungs-
normen entsprach. Als die ersten
Gläser geklebt wurden, war Trainer
Dieter Biolik aus Haan hilfreich zur
Stelle. Für die Fachaufsicht war
Bernd Wiegand zuständig. Ge-
meinsam mit ihm musste das jun-
ge Team in den ersten Tagen die
einzelnen Arbeitsschritte arbeits-
teilig rationell organisieren. Er-
schwerend kam hinzu, dass die 4–6

köpfigen Teams tageweise unter-
schiedlich zusammengesetzt wa-
ren. Als dies geschafft war, wurden
die Planvorgaben für jeden Tag zu-
verlässig geschafft. Nach knapp
vier Wochen war die Arbeit, die auf
mitwachsenden Gerüsten verrich-
tet werden musste, endlich ge-
schafft. Das junge Team strahlte vor
Freude und Stolz.   

Begleitet vom Blaulicht der Polizei
bewegte sich am Samstag, den 
1. November, morgens um 5.30 Uhr
auf menschenleeren Straßen der
Tieflader der Fa. Hellmann mit vier
gut verschnürten, aufrecht stehen-
den Glassäulen in langsamem Tem-
po dem ca. 2 km entfernten Ziel zu,
wo sie in Kreiselnähe auf einem
Parkplatz abgesetzt wurden. Am
Nachmittag hob ein gewaltiger
Kran die Säulen nacheinander be-
hutsam auf den vorbereiteten So-
ckel, von zahlreichen Zuschauern
begeistert beobachtet. Bis zum 
1. Advent blieb genügend Zeit für
Abschlussarbeiten am Sockel und
den Anschluss der Säulen an die
Straßenbeleuchtung sowie für die
Aufstellung einer Glasstele in Sicht-
weite zur Skulptur, auf der die Ge-
schichte dieses ungewöhnlichen
Projektes in Text und Bild sowie Fi-
nanzgeber und Sponsoren mit ih-
ren Logos abgebildet sind. Das krea-
tive Abenteuer Glasskulptur hatte
sein glückliches Ende gefunden.   

Text: Hermann Wessling, Forum.glas, 
www.forum-glas-bad-muender.de 

3,60 Höhe sind geschafft. Stolz präsentiert sich das Azubi-

Team vor der Glasskulptur. Foto: Jens Rathmann

Durch einen gewaltigen Kran wird jede

Glassäule vom benachbarten Parkplatz zum

vorbereiteten Sockel behutsam transpor-

tiert. Foto: Astrid Werner

Der UV-Kleber verlangt höchste Präzision

bei allen Arbeitsschritten und sorgfältig

abgestimmtes Teamwork. Foto: Bernd Schuster

Täglich wachsen die Glassäulen um 20 cm, bis

300 Schichten Floatglas fest verklebt sind. 

Foto: Astrid Werner

Das Aufsetzen jeder einzelnen Glassäule

auf dem Sockel erfordert millimeterge-

naue Massarbeit.                     Foto: Astrid Werner
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