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öffnunGSZeiten 
Der Park ist öffentlich und unab-
hängig von den Öffnungszeiten des 
Ausstellungshauses zugängig.

Parken
Die Parkplätze am Haus sind begrenzt. 
Bitte nutzen Sie auch den großen 
Waldparkplatz auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite. Alle Parkplätze 
sind kostenfrei.
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  1/6/9  Wegzeichen Park/Wiese/Garten 
terrakotta, 2003  
rita Bieler

 
  1951 geboren in niedersachsen; 1970-1980 Studium der Sozial-

pädagogik und tätigkeit als Sozialpädagin; 1981 – 89 Studium 
der Bildhauerei bei Bernd  Altenstein, Hfk Bremen; lebt in Stuhr.

  Die drei objekte entstanden während des Bildhauersympo-
siums anlässlich der ersten „Straße der kunst“ im Landkreis 
Diepholz. Sie beziehen sich in ihren unterschiedlichen formen 
auf die sie umgebenden elemente der natur und die Architek-
tur des Hauses. 

  2   Der größte gemeinsame nenner 
Beton, 2017  
rana matloub

  1975 geboren in Bagdad, 1990 übersiedelung nach Deutsch-
land, 2001 – 05 Studium freie kunst, kunsthochschule kassel, 
2006 meisterschülerin bei norbert radermacher; lebt in kassel 
und ruhrgbiet.

 
  elemente, die zusammen ein muster ergeben: es lässt sich die 

form eines achtzackigen Sterns erkennen und eine Ableitung des 
griechischen kreuzes. Die jeweils angrenzenden formen sind le-
diglich angedeutet. gelegt ist nur ein fragment, ein Anfang, der 
fortgesetzt werden kann. Die offenheit der Arbeit lässt raum für 
die unendlichkeit. ikonografisch entspringt das Sternmotiv dem 
abendländischen formenschatz. Die Bodenarbeit verweist zwar 
auf die orientalische ornamentik, ist selbst jedoch kein ornament. 
Die künstlerin löst Stern und kreuz aus einem möglichen Zusam-
menhang. Sie sind keine Schmuckelemente einer Architektur oder 
ornamenthafte gestaltung eines raumes. Stern und kreuz werden 
hier selbst zum objekt. 

  3   Blatt Geist totem 
Douglasie, terrakotta, Spiegelglas, 2011  
emmanuel eni

 
  1967 geboren in igbanke, nigeria; Studium igbobi-college, 

Lagos, Diplom für angewandte kunst; Studium Polytechnikum, 
Lagos, Diplom; 1991 Bachelor-Abschluss Bildhauerei, univer-
sität Benin; 1993 master-Abschluss, royal Academy of Arts, 
London; seit 1993 in Deutschland. 

 
  Das fünf meter hohe totem symbolisiert einerseits die Herkunft 

des künstlers, andererseits nimmt eni hier seine eindrücke auf, 
die er von Syke gesammelt hat. Der kombination der materialien 
Holz und keramik ist für ihn dabei von großer Wichtigkeit. eni 

hat in seiner Skulptur die farben von Syke, die in der Architektur 
zu finden sind, roter Backstein, weiß und schwarz wiedergege-
ben. natur und mensch werden in den grafischen elementen der 
masken und Blätter gegenüber gestellt. Der kopf ist mit einem 
Strahlenkranz mit Spiegelscherben und einer Antenne gekrönt, 
die eine spirituelle, geistige komponente hinzufügt. Der ton 
steht wiederum für die erdung. kraft und Leichtigkeit werden 
in dieser Skulptur durch die elemente Luft und erde und den 
körper und den geist vereint. 

  4  Der amtmann 
 Douglasie, farbig gefasst, 2011 
 Detlef fritz Voges

  1947 geboren in Hannover; Studium kunst u. Politikwissen-
schaften; künstlerische tätigkeit insbesondere malerei und 
Zeichnung; Holzbildhauerei seit 2002 durch gemeinsames  
Sommeratelier mit Louis niebuhr; 2005 Spiel- und märchenplatz 
im friedeholz; lebt in Syke. 

 
  Die Skulptur entstand im Juni 2011 beim Holzbildhauersympo-

sium im rahmen der „Straße der kunst“. Drei Wochen arbeite-
ten Detlef Voges, emmanuel eni und reinhard osiander vor ort 
an ihren kunstwerken. osianders „Hirsch“ ist heute gegenüber 
dem kreismuseum Syke am eingang zum friedeholz zu finden. 
„Der Amtmann“ stellt eine stilisierte Version des Amtmannes 
dar: mit gesetztem Alter, grauem Haar, elegant mit Zylinder 
und in Schwarz gekleidet, steht er in seinem garten und blickt 
halb skeptisch, halb amüsiert auf sein ehemaliges refugium. 
Die Skulptur ist eine Hommage an die Amtmänner, die hier auf 
dem Syker Vorwerk residierten. Dabei ist sie kein Denkmal an 
eine bestimmte Person, sondern steht als Prototyp für alle, die 
dieses gelände und Haus geprägt haben, und weist somit auf die 
geschichte des ortes hin. 

  5  �고요 (goyo) 
Holz, farbe, 2015  
rupprecht matthies

  1959 geboren in Hamburg, 1980-82 Studium Soziologie, 
1982 – 86 Studium Hfbk Hamburg bei gustav kluge, lebt in 
Hamburg und Berlin.

 
  goyo ist koreanisch und bedeuted ruhe und Stille im kontempla-

tiven Sinn. Das koreanische Alphabet Hangeul ist eine Buchsta-
benschrift, die für die koreanische Sprache verwendet wird. es 
handelt sich weder um eine Zeichenschrift wie in china noch um 
eine Silbenschrift wie in Japan. Das moderne koreanische Alphabet 
besteht grundsätzlich aus 14 konsonanten und 10 Vokalen. Die ein-
zelnen Buchstaben werden jeweils silbenweise zusammengefasst, 

sodass jede Silbe in ein imaginäres Quadrat passt. Die form der 
Zeichen für die konsonanten bildet die Stellung der Zunge im 
mund ab (featural alphabet) und die Vokalsymbole stehen sinn-
bildlich für die taoistische Philosophie. Hangeul wurde im 15. 
Jh. im Auftrag von könig Sejon entwickelt und ist mit geringen 
Veränderungen heute die offizielle Schrift für das koreanische. 

  7   xm2 Schutzzone 
thermopenfenster, Vierkantstahl, 2016  
folke köbberling

 
  1969 geboren in kassel, 1990 – 95 Studium Bildende kunst, 

kunsthochschule kassel / university of Lancashire, uk / 
emily carr institute of Art & Design, Vancouver, 1997 Studi-
um Architektur, udk Berlin; lebt in Berlin. 

 
  Die Arbeit „xm2 Schutzzone“ entstand eigens für das Syker 

Vorwerk und nimmt auf dessen Standort und unmittelbare 
nachbarschaft Bezug. Sie spielt mit den gegensätzen von in-
nen und außen, natur und kultur, privat und öffentlich, Denk-
malschutz und ökologischer effizienz. mit von Anwohnern 
gespendeten, ausrangierten thermopenfenstern wurde ein 
xm2 großer kubus im Park des Syker Vorwerks errichtet. Die 
Anzahl der gespendeten thermopenfenster definiert die end-
gültige größe. Der kubus schließt eine grünfläche im Park 
ein, die sich mit dem Lauf der Zeit verändert und sich selbst 
überlassen ist. es entsteht eine grüne Schutzzone, gebaut 
aus Sondermüll: thermopenfenster bestehen aus einem 
glasgemisch, das nicht recycelbar ist, und Plastik, einem un-
natürlichen und biologisch nicht abbaubaren material. 

  8   Bienenbeet 
installation, 5 terrakotta-objekte, Blumenbeet, 2010  
heike michaela Walter

 
  1960 geboren in Düsseldorf; 1981 Studium fH-niederrhein/

krefeld; 1986 Dipl. keramik- und objektdesign; 1987 kunst-
akademie Düsseldorf bei Beate Schiff; lebt in Düsseldorf. 

  Die großplastiken mit den einzeltiteln „Bienenhochburg“, 
„Bienenhotel“, „Bienenkorb“, „Bienenpalast“ und „Bienen-
stock“ sind zweiteilige, konische Hohlkörper aus ton. Alle 
können der grundform „Wabe“ zugeordnet werden. Die an-
tik wirkenden gefäße sind für diesen ort als einheit von der 
künstlerin angeordnet worden. An den eckpunkten des wa-
benförmigen Beetes mit Wildblumen steht jede Plastik als 
eckpfeiler. Die Wabe als keimzelle des Lebens spiegelt sich 
hier vielgestaltig wider. Die Wabenobjekte stehen als Wächter 
über die Blumen, Bienen und insekten, die wieder neues Le-
ben erzeugen.


