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„Zug“ ist das Thema dieses Objektes als ein Teil einer 
Gestaltung im Spielbereich einer Grundschule.
2. Platz Kunst am Bau Wettbewerb, Urmitz-Weißen-
thurm.



Im Vordergrund stehen die 

Schüler selbst, ihr Weg, ihre 

Zeit in der Schule, die wie 

ein Teil einer andauernden 

Reise ist. Der Weg ist Zug und 

der Zug ist der Weg. Es geht 

fl ießend ineinander über. 

Die formale Gestaltung 

wurde bewusst stark redu-

ziert, um den Schülern die 

größtmögliche Freiheit in 

der Phantasie zu lassen und 

diese nicht durch zu viele 

Vorgaben einzuschränken. 

Der „Zugweg“ bietet die 

Möglichkeit des Erkundens, des 

Verweilens, aber auch das Be-

klettern des Weges sowie das 

Spielen.  

Die Reise beginnt am Start-

punkt (Poller) und führt über das 

Hüpfspiel aus dem Spielbereich 

hinaus in eine Reise, dessen Stre-

ckenverlauf noch ungewiss ist.

Geplantes Material 

Robinien-Holz und Metall-

rundrohr. Die Farbfl ächen sind 

aus einem langlebigen Boden-

material (Fahrbahnmarkierung) 

geplant, das zum Spielen einlädt.





„Romantischer Rhein“ ist das Thema der Kunst am 
Bau- Installation im Anbau des Loreley-Besucher-
zentrums, St. Goarshausen.



Die Landschaft, der Rhein 

und der Weinanbau stehen 

für die Region rund um die 

Loreley. Sie prägt das Bild der 

Landschaft und der Men-

schen, sowie der Lebenswei-

se. Die Farben Blau und Grün 

dominieren das Bild.  

Die ESG Scheiben (8mm 

stark, Kanten geschliff en 

poliert) sind mit Motiven des 

Wassers und Weinlaubs im 

„Glasfarbdruck-Verfahren“ 

gefertigt und im vorgebau-

ten Metallgestell montiert. 

Größe der Arbeit ca. 3x3m.



Ein Entwurf einer Lärmschutzwand für den Mensabe-
reich der Grundschule Lahnstein. 



„Goethes“ Farbkreis, ist das 

Thema der Farbauswahl, 

wobei die Komplementär-

Farben nicht in gleicher Wer-

tigkeit verwendet werden. 

Die Wirkung der Farben auf 

den Menschen steht hier 

wie bei Goethes Farbstudi-

en, im Vordergrund. Grün 

ist die dominierende Farbe 

der Lärmschutzwand für die 

Mensa einer Grundschule. Sie 

soll sowohl die Aufenthalts-

qualität, als auch das Klima 

verbessern unter Berücksich-

tigung von nachhaltig ver-

wendeten Materialien.

Die Wand ist nach einem fest-

gelegten Proportionsschlüs-

sel eingeteilt in verschieden 

tiefe Kästen. Sie sind mit 

verschiedenen lärmabsor-

bierenden Materialen, wie 

Islandmoos, Filz und Akustik-

platten gefüllt.

Die einzelnen Kästen mit 

abgerundeten Kanten wür-

den die Brandschutzklasse B1 

erfüllen und haben verschie-

dene Tiefen, die nach oben 

hin ansteigend verlaufen.



Toranlage für den Dorfladen der Gemeinde Münders-
bach. Thema: „Gemeinschaft“



Inspiriert von Gruppenaufnah-

men der Bevölkerung steht jedes 

Element der Toranlage „Wir“ für 

einzelne Personen, die zusam-

men eine Gemeinschaft bilden.

Genau wie der Dorfladen so ist 

auch das dazu gehörende Kunst 

am Bau Projekt ein nutzbares 

Objekt für die Gemeinschaft. Der 

Zusammenhalt im Dorf hat den 

Dorfladen für alle möglich ge-

macht. Das „Wir“ ist die Gemein-

de Mündersbach und die Toran-

lage ein Symbol hierfür.

Die verwendeten Materialien 

sind: Edelstahl, Pulver beschich-

tet und Verbundsicherheitsglas 

aus ESG Glas mit farbiger Folie, 

laminiert.



Geländer für das Dorf-Gemeinschaftshaus Konken, 
Kreis Kusel. Thema :„Regionalität“



Eine Gestaltung eines Gelän-

ders im Dorfgemeinschafts-

haus der Gemeinde Konken , 

Kreis Kusel.

Das Thema „Regionalität“ be-

zieht sich auf die Landschaft 

der Region mit  Hügeln, 

Feldern und Wäldern, mit der 

sich die Menschen identifi -

zieren. 

Material: Farbiges Echtan-

tikglas auf Sicherheitsglas 

geklebt und montiert.


