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Bismarck-Relief enthüllt

Der Lotse wieder an Bord


Fank Lütkefent, Vorsitzender des Bimarckturm-Vereins, und Künstler Harald K. Müller mit
dem neuen Relief.Pähler

Von Sebastian Pähler Strickherdicke. Ein neues Gesicht hat Künstler Harald K.
Müller dem Bismarckturm verliehen. Sein Relief-Porträt Bismarcks wurde am
Sonntag enthüllt.
Nun wacht der alte Bismarck wieder über die Geschehnisse an seiner Unnaer
Zweigstelle auf Fröndenberger Gebiet. Es ist ein reifer, gesetzterer Otto von Bismarck, den der Künstler Harald K. Müller, alias H9, als Motiv für das Relief am
Steinkreis neben dem Turm gewählt hat. „Wenn man so eine Arbeit anfängt,
dann kommen alle möglichen Leute und sagen: Du weißt ja, der Bismarck ist umstritten, er hat dies gemacht und er hat das gemacht. Darum habe ich eine neutrale Uniform gewählt“, so Müller bei der Enthüllung des Reliefs.

http://www.hawr-digital.de/Nachrichten-Froendenberg/Der-Lotse-wieder-an-Bord-39...

30.05.2016

Seite 2 von 2

Der Zwiespältigkeit der Person Bismarcks ist man sich auch beim Türmerverein
mehr als bewusst. „Man weiß ja, dass er zwei Gesichter hatte“, so Frank Lütkefent. Für den Vorsitzenden des Bismarckturm-Vereins hat die Anbringung des
Bildnisses nichts mit Politik zu tun. Vielmehr geht es um historische Korrektheit.
Eine alte Postkarte, die im Archiv gefunden wurde, verriet nämlich, dass ein ähnliches Bild immer schon Bestandteil des Steinkreises war. Ob dieses vor oder
während des Zweiten Weltkrieges abhandengekommen ist, kann heute aber niemand mehr sagen. Aber der Postkartenfund war Auslöser für die Idee, wieder ein
Bismarck-Bild anzubringen.
Dementsprechend war für den Künstler aus Hamm, der in der Region mit einigen
Skulpturen vertreten ist, auch keine künstlerische Aussage, sondern eine möglichst authentische Abbildung wichtig, wofür er im Vorfeld lange recherchiert hat.
Im Gegensatz zu dem alten Bronze-Relief ist das neue allerdings aus Sandstein
gefertigt, um Metalldieben keinen Anreiz zu bieten. Die Kosten tragen die Mitglieder des Vereins. Künstler, Türmer und Gäste freuten sich bei der Enthüllung
am Sonntagmittag über die Vervollständigung der Anlage.
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