
„Dabei hatte ich meine 
DDR-Geschichte fast schon 
verdrängt“, bemerkt er mit 
einem leichten Seufzer. In-
tensiv damit beschäftigt hat 
sich der Metallbildhauer 
vier Jahre lang, während er 
bis 2010 an den Skulpturen 
für den „Weg der Hoff-
nung“ bei der Mahn- und 
Gedenkstätte Point Alpha 
in Rasdorf arbeitete. Dabei 
handelt es sich um einen 
zeitgenössisch interpretier-
ten Kreuzweg, der an jeder 
der 14 Stationen das Leiden 
Christi mit den Erfahrun-
gen in Diktaturen in Zu-
sammenhang bringt. Die 
Verurteilung Jesu durch 
Pontius Pilatus beispielswei-
se ist mit „Willkür“ betitelt, 
der Raub der Kleidung mit 
„Entwürdigung“, andere 
Stationen stehen für „Un-
terdrückung“, „Zwang“ 
oder „Gewalt“. 

Damit habe er vieles ab-
gearbeitet, was ihn be-
drückt habe, erläutert der 
59-Jährige. „Der Staat mit 
seiner Partei hat uns ge-
hasst, weil wir gesagt ha-
ben, was wir dachten.“ Zur 
Entwicklung nach der Wie-
dervereinigung sagt Barni-
ckel: „Ich bin traurig, dass 
viele Leute nicht verstan-
den haben, worum es ging: 
um Freiheit und Demokra-
tie.“ Deshalb kann er seinen 
1976 ausgebürgerten Künst-
lerkollegen Wolf  Biermann 
gut verstehen, der jüngst im 
Bundestag seinem Zorn auf 
die Linkspartei freien Lauf 
ließ.  

Barnickel möchte mit sei-
nem Werk auf Probleme 
aufmerksam machen, „oh-
ne so vermessen zu sein, ei-
ne Lösung anzubieten“. Im 

Mittelpunkt seines Werks 
steht der Mensch, aller-
dings nicht als Porträt, son-
dern als Gestalt, oft als 
Großplastik (seine größte 
ist neun Meter hoch), und 
immer wieder so abstra-
hiert, dass die Form an 
Strichmännchen erinnert. 
Seine Gestalten können als 
Psychogramme verstanden 
werden, wie etwa die Boni-
fatiusskulptur, die er für 
den Außenbereich des 
Dommuseums stiftete: Sie 
zeigt einen „Suchenden, 
Tastenden, Zögernden“ und 
hebt sich ab von den ge-
wohnten Darstellungen des 
Heiligen mit Kreuz und 
durchbohrter Bibel oder als 
machtvollen Fäller der Do-
nar-Eiche.  

Dass er vornehmlich mit 
Metall gestaltet, hat sich 
aus Barnickels Biographie 

ergeben. Der gelernte 
Schmied entwickelte sich 
zunächst zum Kunsthand-
werker, um sich danach an 
der Burg Giebichenstein in 
Halle zum freien Künstler 
weiterzubilden. Als Basis 
der Kunst sieht er nach wie 
vor, dass der Schaffende 
sein Handwerk beherrscht. 
Auch dem ursprünglichen 
Arbeitsmaterial ist er treu 
geblieben: „Wegen seines 
Farbwechsels passt Eisen 
hervorragend in die freie 
Landschaft. Und als zer-
borstenes Material kommt 
es der Natur des Menschen 
nahe.“ 

Zahlreiche Figuren aus 
der antiken Mythologie hat 
Barnickel geschmiedet und 
geschweißt. Doch vor allem 
stellt er sich die Frage: „Wie 
kann ich durch religiös ge-
prägte Kunst die Politik be-

einflussen?“ Jüngstes Pro-
jekt war die Darstellung der 
Zehn Gebote; das Ergebnis 
kann bis zum 24. Dezem-
ber 2014 in der Galerie Ar-
tenwerk Schlitz und vom 
18. Februar bis 4. April 2015 
im Priesterseminar in Fulda 
begutachtet werden. Der-
zeit arbeitet er an einer 
Weihnachtskrippe und am 
Thema Apokalypse.  

Bei der Bearbeitung des 
Materials respektiert Barni-
ckel auch zufällig entstan-
dene Resultate und macht 
sie zur Grundlage des wei-
teren Vorgehens, „sogar 
wenn dies erfordert, die ur-
sprüngliche Intention auf-
zugeben“. So wie er dem Ei-
sen und Stahl „Freiheiten“ 
lässt, besteht Barnickel 
auch auf seiner eigenen 
künstlerischen Freiheit. Et-
wa bei seiner Interpretation 

des Faschismus-Mahnmals: 
Als im Zuge der Sanierung 
des Hünfelder Bahnhofs 
mit einem Kunstwerk an die 
Opfer der Nazi-Zeit erinnert 
werden sollte, bezog Barni-
ckel mittels eines an die 
Schienen geschweißten 
Hammers und Zirkels zu-
gleich die Opfer der kom-
munistischen Diktatur in 
das Gedenken mit ein. 
Denn als gebürtigem Wei-
marer war ihm präsent, dass 
auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg das Morden im 
nahegelegenen Buchen-
wald weitergegangen ist. 
„Wir brauchen weder rech-
te noch linke Extremisten. 
Die Demokraten müssen 
zusammenhalten“ – so Bar-
nickels in Worte gefasste 
Mahnung nicht nur in Er-
innerung an die Ereignisse 
im November 1989.   

SCHLITZ/LANDKREIS FULDA 
(sli). Heute ist der letzte Tag ei-
nes Monats, der im Zeichen der 
Erinnerung an die Grenzöffnung 
stand. Als Künstler, den die DDR 
kurz nach Beendigung seines 
Studiums der Bildhauerei und 
Metallplastik im November vor  
30 Jahren ausgebürgert hatte, 
war Dr. Ulrich Barnickel gefragter 
Redner und Gast von Podiumsdis-
kussionen anlässlich des 25-jäh-
rigen Mauerfall-Jubiläums.

Im Kreis Fulda finden sich zahlreiche Werke des Metallbildhauers Dr. Ulrich Barnickel 

So zerborsten wie der Mensch

Metall ist der Stoff, mit dem Dr. Ulrich Barnickel seine Kunstwerke gestaltet: manche bis zu neun Meter groß, andere eher klein wie der Vogel im 
Bildhintergrund im Hof vor dem Atelier in Schlitz.  Foto: S. Limpert

Mit großer Offenheit, Mut 
zu Emotionen und einem 
hohen Maß an Selbstrefle-
xion wurden im Hünfelder 
Bonifatiuskloster die per-
sönlichen Adoptions-Ge-
schichten erzählt. Dabei 
glich keine Geschichte der 
anderen.  So gab es große 
Unterschiede im Wissen um 
die Herkunftsfamilie und 
um die Gründe der Adopti-
on, aber auch Unterschiede 

im Umgang mit dem The-
ma innerhalb der Adoptiv-
familie.  

Der gemeinsame Nenner 
aller Adoptierten war neben 
dem Wunsch, möglichst 
viel über die eigene Her-
kunft wissen zu wollen – 
„sonst fehlt ein Puzzleteil 
im eigenen Leben“ – auch 
der Respekt vor der Ent-
scheidung der leiblichen 
Mutter und die Dankbar-
keit, eine glückliche Kind-
heit verlebt zu haben.  

„Eigentlich möchte jeder 
seine Wurzeln kennen – der 
eine früher, der andere spä-
ter“, erklärte Diplom-Sozial-
pädagogin Ines George von 
der gemeinsamen Adopti-
onsvermittlungsstelle der 

Landkreise Fulda und Hers-
feld-Rotenburg und der 
Stadt  Fulda. Seit 2007 gibt 
es diese Anlaufstelle, die 
sich in der Leipziger Straße 
in Fulda befindet und so-
wohl Adoptivbewerber als 
auch Adoptivfamilien und 
-kinder, aber auch abgeben-
de Mütter und Väter beglei-
tet und betreut.  

„Menschen bearbeiten 
das Thema in unterschied-
licher Art und Weise und 
zu ganz unterschiedlichen 
Zeitpunkten“, ergänzte Di-
plom-Sozialarbeiterin Irm-
gard Plappert. Dies sei auch 
davon beeinflusst, wie offen 
mit dem Thema innerhalb 
der Familie, aber auch in 
der Gesellschaft umgegan-

gen werde. „Früher war 
Adoption ein Tabuthema. 
Heute sagen wir, dass die 
Aufklärung bereits am Wi-
ckeltisch beginnt und 
Adoption eine Lebensform 
von vielen ist“, so Irmgard 
Plappert.  

Die Frage, was sich die 
Adoptierten in ihrer Kind-
heit und Jugend gewünscht 
hätten, wurde mit „mehr 
Offenheit und Ehrlichkeit“ 
beantwortet. „Denn wenn 
man von Anfang an weiß, 
dass man adoptiert ist und 
damit aufwächst, ist es auch 
leichter, damit umzuge-
hen“, betonte eine Referen-
tin.  

„Ein Kind zur Adoption 
freizugeben, ist eine ganz 

schwere und verantwor-
tungsvolle Entscheidung, 
die Hochachtung und Res-
pekt verdient. Diese Ent-
scheidung ermöglicht Kin-
dern, ein Leben in einem 
wertschätzenden Umfeld, 
aber auch vielen kinderlo-
sen Frauen und Männern, 
Eltern zu  sein“, bekräftig-
ten Ines George und Irm-
gard Plappert. Dass das In-
teresse am Thema Adopti-
on sehr groß ist, zeigten 
nicht nur die mit 70 Perso-
nen hohe Teilnehmerzahl, 
sondern auch die zahlrei-
chen Fragen aus dem Publi-
kum, das durch die persön-
lichen Geschichten der 
Adoptierten zum Nachden-
ken angeregt wurde.   

HÜNFELD (hey). Mit existenziel-
len Fragen rund um die eigene 
Herkunft und das Leben in einer 
Adoptivfamilie haben sich vier 
Personen bei einer Informations-
veranstaltung „Adoptierte spre-
chen“ im Bonifatiuskloster ausei-
nandergesetzt. 

Adoptierte erzählten im Bonifatiuskloster ihre eigene Geschichte / Wunsch nach Wissen über die eigene Herkunft
„Es fehlt ein Puzzleteil im eigenen Leben“

FULDA (was). Die VHS des 
Landkreises veranstaltet ei-
nen Spanisch-Konversati-
onstag für Interessenten mit 
mittleren bis guten Sprech-
fertigkeiten, die sich einen 
Tag lang dem spanischen 
Gespräch widmen wollen. 
Geeignet ist der Konversati-
onstag auch für Schüler mit 
entsprechenden Vorkennt-
nissen, die nach einer Mög-
lichkeit suchen, Spanisch 
außerhalb des Schulunter-
richts zu sprechen. Der 
Kurs findet am Freitag,  
2. Januar 2015, von 9.30 
bis 16.15 Uhr im Georg-Stie-
ler-Haus statt. Info und An-
meldung unter Telefon 
(0661) 25199-0 oder 
www.vhs-fulda.de

Spanisch- 
Konversationstag

POPPENHAUSEN (was). Die 
Sportanlage Lüttergrund in 
Poppenhausen wird für 
120 000 Euro erneuert. Für 
die schulische Mitnutzung 
durch die örtliche Grund-
schule gewährt der Land-
kreis einen Zuschuss von 
80 000 Euro.

Lüttergrund wird 
erneuert

HOFBIEBER (was). Die 
Ortsteilfeuerwehren Trais-
bach und Wiesen sollen zu-
sammengelegt werden. Für 
den Neubau eines Feuer-
wehrhauses erhält die Ge-
meinde Hofbieber vom 
Landkreis Fulda eine Zuwei-
sung von 16950 Euro aus 
dem Kreisausgleichsstock.

Neubau eines 
Feuerwehrhauses

FULDA (was). Das Jugend-
bildungswerk des Landkrei-
ses lädt Kinder von 10 bis 
12 Jahren zum Plätzchenba-
cken am Samstag, 20. De-
zember, 17 bis 20 Uhr und 
am Sonntag, 21. Dezember, 
9 bis 16 Uhr ins Georg-Stie-
ler-Haus ein. Die Teilnahme-
gebühr einschließlich Back-
zutaten beträgt 10 Euro.  
Info und Anmeldung unter 
Telefon (0661) 6006-498 
oder -427 bzw. E-Mail ju-
gend@landkreis-fulda.de.

Plätzchen für 
Weihnachten

FULDA (was). Englisch, Ma-
thematik oder auch Koch- 
und Kunstkurse bietet die 
Volkshochschule des Land-
kreises für Kinder in den 
Weihnachtsferien an. Inte-
ressenten informieren sich 
im Programmheft der VHS 
oder unter www.vhs-ful-
da.de. Geben Sie einfach 
den Suchbegriff „Ferien“ ein 
und Sie erhalten eine Über-
sicht über die Angebote. 
Vorherige Anmeldung bei 
der VHS-Geschäftsstelle, Te-
lefon (0661) 25199-0, oder 
unter www.vhs-fulda.de.

VHS-Ferienkurse 
für Kinder


