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ALBERSDORF. Das Gewicht
eines Rasenmähertraktors
haben Diebe in der Nacht zu
Montag in Albersdorf (Kreis
Dithmarschen) offensichtlich
unterschätzt. Den unbe-
kannten Tätern gelang es,
den Mäher von einem Fir-
mengelände zu stehlen, doch
scheiterten sie bei dessen
Abtransport, so die Polizei
am Montag. Sie hätten den
Trecker im Wert von 20 000
Euro zunächst zum nahen
Parkplatz geschafft. Dort sei
es ihnen aber nicht gelungen,
das rund 500 Kilogramm
schwere Gefährt auf einen
Anhänger zu verladen. 

Diebe scheitern 
an Traktorgewicht 

BÜDELSDORF. Das spektaku-
lärste Kunstwerk dieser Nord-
art steht schon in einer 2400
Quadratmeter großen Indus-
triehalle auf dem Gelände der
ehemaligen Carlshütte in Bü-
delsdorf: 104 Wölfe aus Guss-
eisen, überlebensgroß, jedes
Tier rund 300 Kilogramm
schwer. Fast jeder Wolf hat sei-
ne eigene Körperhaltung,
durchweg aggressiv, das Maul
aufgerissen, die Zähne ge-
bleckt. Das Rudel hat eine
sechswöchige Seereise von
China in den Hamburger Über-
seehafen hinter sich. Der
Künstler Liu Rouwang hat ei-
gens für die Nordart neue Ab-
güsse von Tieren hergestellt.

Die Nordart in der Rendsbur-
ger Nachbarstadt Büdelsdorf
gehört nach eigenem Ver-
ständnis zu den größten Aus-
stellungen zeitgenössischer
Kunst in Europa. Jeden Som-
mer zeigen rund 250 Künstler
aus aller Herren Länder Ge-
mälde, Skulpturen, Installatio-
nen. Eine Jury wählt die Künst-
ler aus. Dieses Jahr findet die
Nordart zum 18. Mal statt. The-
menschwerpunkt ist Israel.
Herzstück der Ausstellung
sind die Industriehallen der
ehemaligen Carlshütte. Sie ha-
ben fast die Größe von vier
Fußballfeldern.

Handwerker schieben Roll-
wagen durch die Hallen. Ga-
belstapler kreisen. Ein Frontla-
der schiebt Kies zusammen. Ei-
ne Maschine mit einer großen
Bürstenwalze kehrt den Bo-
den. Helfer fegen mit langstie-
ligen Besen Staub und Spinn-
weben von weiß gestrichenen
Wänden, an denen später Bil-
der hängen. Gemälde lehnen
teils noch in Folie verpackt auf-
gereiht an Raumteilern. Mit-
tendrin im Aufbau der Nordart
steht Wolfgang Gramm. Der 64

Jahre alte Künstler ist der Lei-
ter der Kunstausstellung. „Für
Großskulpturen ist die Halle
das Genialste, was es gibt“,
sagt er. „Besser geht es nicht.“

So halten die Böden schwere
Lasten aus, sind mit Gabelstap-
lern befahrbar. „Machen Sie
das mal in einem Museum.“

Eine ganze Halle braucht
Gramm für die Wölfe von Liu
Rouwang. „Wolves Coming“
heißt das Werk. Vor wenigen
Tagen kam das Rudel in sechs
Containern auf Tiefladern in
Büdelsdorf an. Jedes Tier in ei-
ner eigenen Holzkiste ver-
packt. Knochenarbeit war an-
gesagt fürs sechsköpfige Team
der Nordart, zu dem Tischler
und Metallbauer zählen. Nach
zwei Stunden mussten die
Container ausgepackt sein,
sagt Wolfgang Gramm am
Montag. Dann standen die
Wölfe in der Halle, und Gramm
blickte von einer Galerie aus
auf das Rudel. „Ich war unzu-
frieden mit dem Aufbau.“
Gramm entschied: Die Tiere
sollen in einer Art Landschaft

aus Steinen, Kies und Sand ste-
hen, nicht auf dem platten Bo-
den. Seine Ideen skizzierte der
Künstler am vergangenen Wo-
chenende.

Wie die Wölfe stehen, ist die
Entscheidung von Wolfgang
Gramm. Es gibt keinen Auf-
bauplan des chinesischen
Künstlers Liu Rouwang, sagt
der Nordart-Chef. „Ich bin zu-
ständig. Man kennt sich ja. Da
vertraut Liu Rouwang mir als
Kurator voll.“ Seit Jahren hält
Gramm Kontakt zu chinesi-
schen Künstlern, hat ihr Ver-
trauen. Seit „zwei, drei Jah-
ren“ bemüht er sich schon um
die Wölfe, die ihm zuvor bei ei-
ner Ausstellung in Peking auf-
gefallen waren. Nach Ablauf
der Büdelsdorfer Kunstausstel-

lung soll das Rudel auf Europa-
Tournee gehen.

Liu Rouwang ist der Schwer-
punktkünstler der diesjährigen
Nordart. Aus seiner Werkstatt
sollen auch 36 dreieinhalb Me-
ter große Affenmenschen kom-
men. Sie lagern noch im Ham-
burger Überseehafen und ha-
ben ein Transportproblem, sagt
Gramm. Die Kisten dieses
Kunstwerks namens Original
Sin seien zu groß für den Trans-
port durch den Hamburger
Elbtunnel. Die Spedition müs-
se die Affenmenschen daher
umladen. „Eigentlich müssten
sie jetzt täglich kommen.“

Die Eisen-Wölfe sind schon da
Am 4. Juni soll es losgehen: Die Vorbereitungen für die 18. Nordart in Büdelsdorf laufen auf vollen Touren
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Die Industriehalle schafft, was
ein Museum nicht mehr kann

104 Wölfe aus Gusseisen: „Wolves Coming“ nennt der Chinese Liu Rouwang seine spektakuläre Skulpturengruppe. FOTO: JÖRG WOHLFROMM

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Für Großskulpturen 
ist die Halle das Genialste,
was es gibt. Besser 
geht es nicht.
Wolfgang Gramm,
Leiter der Nordart

Das Rudel soll später auf
Europa-Tournee gehen

2 www.nordart.de

2 Die Nordart läuft vom 4. Juni
bis 9. Oktober in der ehemaligen
Carlshütte und im angrenzenden
Skulpturenpark. An Wochen-
enden werden auch Führungen
angeboten.

NORDNOTIZEN

FLENSBURG. Eine Mutter hat
vor dem Landgericht Flensburg
gestanden, ihren vierjährigen
Sohn rund drei Wochen lang in
einer abgeschlossenen Woh-
nung allein gelassen zu haben.
Sie bereue zutiefst, hieß es in
einer Erklärung, die ihr Vertei-
diger beim Prozessauftakt am
Montag verlas. Die Frau habe
ihren Sohn vernachlässigt, ihre
Fürsorgepflicht verletzt und
durch die Tat die seelische und
körperliche Entwicklung des
Jungen gefährdet, sagte Ober-
staatsanwältin Ulrike Stahl-
mann-Liebelt. Die Angeklagte
muss sich wegen versuchten
Totschlags verantworten.

In der Erklärung der Frau
hieß es, sie habe ihr Kind 2012
allein gelassen, um zu einer
Party zu gehen, und habe ei-
gentlich in der Nacht oder am
nächsten Morgen zurückkom-
men wollen. Auf dem Heimweg
habe sie in einer Kneipe einen
Mann kennengelernt und sei
mit ihm in seine Wohnung ge-
gangen. Während der Feier
und in den Wochen danach sei-
en Alkohol und Rauschgift kon-
sumiert worden. Sie habe an ih-
ren Sohn gedacht, sei aber
nicht fähig gewesen, klare Ge-
danken zu fassen.

Während seiner Isolation aß
der Junge das, was er in seinem
Zuhause fand. Entdeckt wurde
er, als eine Heilpädagogin und
eine Erzieherin seines Kinder-
gartens nach dem Rechten se-
hen wollten. Polizeibeamte, die
zum Öffnen der Wohnung ge-
rufen worden waren, schilder-
ten vor Gericht, dass der Junge
eingekotet gewesen sei. Davon
abgesehen habe er einen rela-
tiv guten Eindruck gemacht.
Die Wohnung sei verwahrlost
gewesen, überall hätten ver-
schimmelte Lebensmittel gele-
gen. Es ist bereits der zweite
Prozessanlauf. Die Frau war im
Dezember 2015 zu den ersten
zwei Verhandlungsterminen
nicht erschienen. 

Mutter ließ
Vierjährigen
drei Wochen

lang allein

ELMSHORN. Unbekannte
haben eine 88-Jährige in
ihrer Wohnung in Elmshorn
beraubt. Die beiden Täter
seien in der Nacht zum Mon-
tag in das Einfamilienhaus
eingedrungen und hätten die
schlafende Frau geweckt, wie
die Polizei mitteilte. Sie blen-
deten die 88-Jährige den
Angaben zufolge mit einer
Taschenlampe und forderten
Bargeld. Die Frau gab ihnen
einen Geldbetrag im nied-
rigen dreistelligen Bereich.
Die Unbekannten konnten
entkommen. 

88-Jährige in ihrer
Wohnung beraubt 
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