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Mehr Platz für Tony Cragg
UNST D~~Skulpturenpark erweitert seine Parkanlage und eröffnet die neue Ausstellungshalle.

Von Melanie Chahrour

Der Skulpturenpark WaIdfrieden
mit den Werken von Tony Cragg
erfreut sich immer größerer Be- .
liebtheit. Mittlerweile strömen
etwa 30000 Besucher pro Jahr in
den Park. Dadurch war eine Er-
weiterung irgendwann unaus-
weichlich. Jetzt - passend zum
fünfjährigen Bestehen - ist es so-
weit: Die Ausstellungsfläche
wird 4,5 Hektar größer~nd die,
neue Ausstellungshafle";:::,nach
zweijähren Bauzeit eröffnet. Ge-
feiert wird die Erweiterung am
kommenden Wochenende
gleich zwei Tage lang.

"Mein Bestreben ist,
Menschen für Bildhaue-
rei zu begeistern,"
TonyCragg

Auf der zusätzlichen Fläche -
nun umfasst die Ausstellung
etwa 14,5Hektar - stehen sechs
neue Skulpturen, unter anderem
von Tony eragg und Eva Hild.
Einige der Skulpturen befinden
sich nun auf einer hellen Lieh- <;

tung, die die Werke besonders
gut zur, Geltung bringt. Die Er-
weiterung wurde durch einen
direkten Grundstücksaustausch
mit der Stadt Wuppertal möglich
gemacht. Es wird deutlich, dass
man alles so natürlich wie mög-
lich belassen will - die geome-
trisch geprägten Figuren ragen
zwischen unterschiedlichsten
Baumarten empor.

Zeichnungen liefern Einblick
in den Prozessder Bildhauerei
Doch. nicht nur unter freiem
Himme . neue Kunstwerke
zu bestaunen: Unter der Leitung
des Architekten Rudolf Hoppe
wurde seit 11 an einer neuen
Ausstellungshalle gearbeitet, die
.am Festwochene eröffnet
. wird. Sie umfasst Quadrat-
meter d ietet Zukunft
Platz für eine Art
von Ausste . vorder-
seitige ermöglicht
einen . auf die
ausg eißen
Be ieten
Platz Zeichnun-
gen.

Tony Cragg freut sich über den zusätzlichen Platz für Kunstwerke.im SkulpturenparL

tigkeit der Bildhauerei widerge-
spiegeltwerden't.sagt Cragg.Mit • FESTWOCHENENDE
Modellen und Skizzen kann der
Vorgang von größeren Installa-
tionen näher gebracht werden.
Durch das warme Licht und die
Deckenfenster werden die Arbei-
ten eindrucksvoll in Szene ge-·
setzt. Vor allem finden in den
Hallen solche Werke Platz, di
bei schlechtem Wetter draußen
nicht bestehen könnten. Im Mo-
ment befinden sich dort Skulp-
turen von Andreas Schmitten

Richard Lang.
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SAMSTAGAm Samstag von 15 bis,
18 Uhr wird mit einem aus zehn
Musikern, bestehenden Wandelkon·
zert die Parkerweiterung gefeiert. Die
Musiker wollen dabei Bezug zur
Kunst in der Natur nehmen - dadurch
soll eine einmalige "Skulpture,npark· .
Sinfonie" entstehen.

Wissenswertes zur Geschichte der
Institution, zu den ausgestellten
Kunstwerken und der Architektur der
Villa Waldfrieden vermittelt wird.

SONNTAGAm Sonntag finden Führun-
gen mit Informationen von Guides
zwischen 15 und 18 Uhr statt.

FÜHRUNGENAußerdem gibt es von
11 bis 14 Uhr Führungen durch den
Park, wobei an mehreren Stationen

EINTRITTDer Eintritt beträgt an bei-
den Tagen vier Euro pro Person. Für
Kinder, Schüler und lahreskartenin-
haber ist der Eintritt frei.


