
 

Spielwiese der Skulpturen

Am kommenden Freitag wird in Bad Mitterndorf um 18 Uhr der neue Skulpturenpark mit
Werken von Ferdinand Böhme feierlich eröffnet.

Vor zwei Jahren ist mein Vater Eike gestorben. 'Vergesst mich nicht', war eines der Anliegen,
die er uns mitgegeben hat", erzählt Bildhauer Ferdinand Böhme. Der Wunsch wurde erfüllt:
Das eigens ins Leben gerufene "Eike-Forum" kaufte mit dem Woferl-Stall ein historisches
Kleinod mitten im Ort an und bespielt es mit Veranstaltungen. Das zweite Projekt, mit dem dem
Wunsch von Eike Böhme entsprochen wird, wächst in der Nähe der neuen Bad Mitterndorfer
Therme westlich von Schloss Grubegg aus dem Boden.

Eröffnung.

Am Freitag wird auf einem zwei Hektar großen Grundstück, das Ferdinand Böhme von seinem
Vater geerbt hat, ein Skulpturenpark eröffnet. Zunächst mit Werken von Ferdinand Böhme
selbst. Zur Illustration, in welchen Bereich man den Bad Mitterndorfer einordnen kann: Böhme
stellt im Salzburger Festspielhaus aus, demnächst beteiligt er sich an einer hochkarätigen
Ausstellung im Palais Schwarzenberg in Wien.

Werte.

Böhme stellt seine Exponate für den Skulpturenpark unentgeltlich zur Verfügung, sieht eine
öffentliche Verpflichtung der Künstler: "Stein und Kunst gehören unter die Menschen." Das
Streben nach Profit interessiert ihn ohnehin nicht: "Alle reden ständig vom Geld, was Faderes
gibt es eh nicht." - Seine Stein-Skulpturen sind unverkäuflich, die Stein-Exponate im
Skulpturenpark jederzeit frei zugänglich, zur Eröffnung ist jeder herzlich eingeladen: "Ein
gewisses Grundvertrauen muss man zu den Menschen haben." Stück für Stück soll der
Skulpturenpark wachsen, auch für andere Künstler offen sein: "Das wird keine Ferdinand
Böhme Privat-Party." Über eine kleine Brücke soll man dann auch direkt zur dreieinhalb Meter
hohen römischen Jagdgöttin Diana, zu einem der Hauptwerke Böhmes, gelangen. Ihm war die
Einbettung seiner Figuren in kleine Lichtungen und in den Halbschatten wichtig: "In der
grellen Sonne brauchst du für den weißen Marmor eine Gletscherbrille." Eine Dreiergruppe,
eine Allegorie des Todes, sticht zwischen Bäumen und seltenen Pflanzen hervor, das "Mädchen
mit dem Tod" lächelt selbstbewusst und man findet unter vielen anderen Stein-Skulpturen eine
ungewöhnliche Darstellung: "Egon Schiele ist mit 28 Jahren an der spanischen Grippe
gestorben. Ich wollte ergründen, wie er mit 50 ausgesehen hätte."
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