
Interview mit Norbert Then 
Der Künstler der Weltbaustelle Coesfeld spricht über die 
Kunstinstallation, die zusammen mit Emmanuel Owor auf 
dem Gelände der Kolping Bildungsstätte entstanden ist. 
 
Weshalb hast du dich dazu entschlossen, das Projekt “Weltbaustellen NRW” mit deiner 

Arbeit zu unterstützen?  

 

Erstmal muss ich sagen, dass war, weil ich so nett gefragt wurde. Und wenn ich 
eingeladen werde, dann ist mir das von vorneherein klar, dass ich da gerne mitmache. 
Außerdem habe ich die Fotos mit 
Emma gesehen und hab gesagt: 
den Typen musst du 
kennenlernen. So war das dann! 

 

Hast du, bevor du mit dem 

Wandbild angefangen hast, schon 

mal was von den SDGs, den Zielen 

für nachhaltige Entwicklung der 

UN, gehört?  

 

Ne, da muss ich ehrlich sagen, da musste ich passen. Das musste ich mich auch 
erstmal einlesen. Es war nicht so präsent in den Medien, die ich ja durchaus quer lese, 
aber die 17 Ziele waren mir nicht so im Bewusstsein. 

 

Wann hast du zum ersten Mal ein politisches Thema mit einem deiner Kunstwerke 

angesprochen?  

 

Oh, das war direkt mit meinen ersten Kunstwerken. Als ich überhaupt angefangen 
habe mich künstlerisch auszudrücken, habe ich das vom Herzen her gemacht. Zum 
Beispiel mit der Madonna aus Sarajevo, das war eine meiner ersten politische Dinge 
oder als es um die weiße Rose, also Widerstandskämpfer, ging. Oder in den 90er 
Jahren, eigentlich habe ich so angefangen, weil ich da gerade jung war, aus Afrika 
zurückkam und diese Ungerechtigkeit gesehen habe. Diese Probleme in Afrika und 
dann diese Menschen in Deutschland, die auf einmal wieder auftauchen, die ihre 
braune, also rechte Gesinnung rauslassen. Eigentlich habe ich so sogar angefangen. 

 

Welche Probleme sprichst du in deinem Kunstwerk an? 

 

Es geht darum auf die Schönheit des Zusammenkommens hinzuweisen und auf das 
Zusammenkommen an sich. Bei Kunst gibt es grob zwei Möglichkeiten, zwei Arten 



wie du Dinge ausdrücken kannst: entweder bist du offensiv und zeigst quasi du den 
Mittelfinger oder du zeigst eine schöne Seite, die Liebe. Und deshalb die Kugel, sie ist 
einfach ein Raum, wo sich Menschen treffen und kommunizieren können. In einem 
schönen Raum kann man die Dinge ansprechen, die einem am Herzen liegen und das 
geht in einem schönen Raum viel besser als zum Beispiel in einer Abstellkammer. 

 

Weshalb hast du dich für diese Themen entschieden? 

 

Wie oben beschrieben möchte ich Menschen zusammenbringen. Aus dem Grund 
heraus, dass ich mich intensiv mit Dingen beschäftige und Kunst reagiert. Eine Person 
schreibt ein Lied, die nächste malt etwas und wir haben eben etwas gebaut. 

Hast du schon einmal etwas erlebt, 
das in Zusammenhang mit dem 
Thema deines Kunstwerks steht? 

Erst einmal sind die Probleme, die 
von den 17 Zielen angegangen 
werden ja Dinge, die fest in der 
Verbindung mit der Geschichte der 
Menschheit stehen.  
Persönlich hat mich aber meine Zeit 
in Ghana unglaublich geprägt und 
mich auf diese Dinge aufmerksam 
gemacht. 

 

Welche Symbole, Materialien und Farben hast du für dein Kunstwerk verwendet? 

 

Wir haben natürlich die Kugel die aus Stahl und verschiedene Metallen zum Teil 
besteht. Wir haben Akzente mit Kupfer gesetzt, mit normalen Stahl, mit Holz. Wir 
haben alles was uns zufälligerweise in die Hand fiel genommen – aus der Situation 
heraus, einfach mit dem gearbeitet, was wir dahatten. Kreativität entsteht dann, wenn 
du wenig zur Verfügung hast. Und Emma war der Hammer, der war unglaublich 
kreativ! Wir haben uns ja auch einfach die Bälle gegenseitig zugeschmissen. Früh 
morgens beim Fahren haben wir über seine und unsere Projekte gesprochen und 
dabei gegenseitig immer wieder gelernt. Und da waren ja noch so viel mehr Leute 
involviert, die geholfen haben und alle hatten eigene Fertigkeiten, die sie einbringen 
konnten. Das war eine klasse Zeit! 

 

Was möchtest du bei den Betrachtern des Wandbildes auslösen? Welche Wirkung soll 

es auf seine Betrachter haben?  

 

Es geht darum, ins Gespräch zu kommen. Visionen aufzuzeigen, wie schön es wäre, 

wenn wir zusammenkommen und die Probleme zusammen angehen und die mal 

wirklich löst. Ein Traum von uns ist ja, dass so eine Kugel auch mal in Uganda steht 



und sie quasi als Modul rausgetragen wird in die Welt. Vielleicht könnte auch eine in 

England stehen oder sonst wo, aber dass wir so die Welt verbinden. 

 

Was war für dich das beste am Gestaltungsprozess?  

 

Puh, das ist schwierig. Das Beste, das war das 
Gefühl, mit euch zusammenzukommen, die ganzen 
Leute kennengelernt zu haben. Es ging mir um 
Kommunikation und dieses Engagement von allen 
Seiten, das ist genau der Sinn der Kugel eigentlich. 
Zum Beispiel beim einpflanzen des Ginko-Baums, 
Menschen, die sich nicht kennen kommen zusammen 
und arbeiten zusammen. 
Das Projekt ist ja auch gar nicht fertig, nächstes Jahr 
geht es weiter, nächstes Jahr wird gepflanzt, sodass 
essbare Dinge an der Kugel entlangwachsen. Das 
heißt, dass wir alle zusammen diese Entstehung der 
Kuppel genießen können, denn die wird ja nur 
schöner werden, sie wächst mit uns zusammen. 

 

Was war für dich das schwierigste am Gestaltungsprozess?  

 

Ne, also schwierig war nichts so richtig. Wenn ich kreativ bin, dann ist das 
schwierigste eine Idee im Kopf zu festigen. Eine Idee, eine Vision im Kopf zu haben, 
das kommt dann, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, das kommt mit der 
Aufgabe und das ist die Entwicklung. Sich klar zu werden, wie weit du das Thema 
reduzieren oder runterbrechen möchtest, dass es ausdruckstark wird. Bei der 
Leinwand sind zum Beispiel die ersten Striche entscheidend, da hat jeder Künstler und 
jede Künstlerin Angst vor – vor diesem „wie fängst du an?“. 

 

Und war der Gestaltungsprozess anstrengend für dich?  

 

Nö. Manchmal war das Wetter schlecht, das war natürlich herausfordernd, aber 
generell nicht. Die Kugel stand vor meinem geistigen Auge schon.  

 

Habt ihr während der Gestaltung noch etwas an eurem Entwurf geändert?  



Nicht an der Grundkonstruktion, aber wir haben um Räume gekämpft, wo kommt was 

hin wo kommt die Sonne her, das ist ja ein Lichtobjekt. Und dann musst du dich 

fragen, wo stellst du das Ding denn überhaupt hin, dass es im und mit dem Licht auch 

wirklich funktioniert. Aber wirklich 

schwierig war das jetzt auch nicht, sich 

das genau zu überlegen machen ja alle, 

auch der Michelangelo, ohne mich jetzt 

mit dem vergleichen zu wollen. 

 

Hat der Prozess der Gestaltungsprozess 

deine Sicht auf das Thema geändert?  

 

Nein. 

 

Welche anderen Kunstformen würdest du  

für so ein Projekt vorschlagen?  

 

Da wurde auf jeden Fall schon kräftig vorgelegt durch diese spektakulären 

Wandmalereien, die der Klaus Klinger betreut hat. Aber auch mit Musik wäre das was 

unglaublich schönes. Wenn da Musiker und Musikerinnen zusammenkämen oder 

generell einfach Künstler und Künstlerinnen aus allen Disziplinen, die irgendwie eine 

Message zeigen und rüberbringen könnten, das wäre toll.  Oder wenn wir (die 

Künstlerinnen und Künstler der Kampagne) alle zusammenkommen und ein Festival 

machen, wo wir eine ganz konkrete Message rüberbringen könne. Wo alle an einem 

Thema arbeiten und die einen machen die dazugehörige Bühnengestaltung, andere 

nehmen das als Bühne und machen Musik oder schreiben einen Text zum Vortragen, 

die anderen stellen etwas aus. 

 

Was ist dein nächstes Projekt?  

 

Jetzt wollte ich erstmal den Weihnachtsmarkt durchmachen. Und wenn das dann 
durch ist, dann mache ich erstmal eine Woche Pause, bevor es dann nächstes Jahr 
losgeht mit meinem 20-jährigen Kunstwerkfest, im Klärwerk weiter aufzubauen und 
dann geht’s ins Kreativquartier in Hammer um das weiter aufzubauen.  

 

Würdest du in Zukunft gerne nochmal etwas Ähnliches machen?  

 

Wenn ich eingeladen werde, sehr gern! Also ich muss ja nicht immer so eine 

Stahlkugel bauen, man kann ja auch lockerer rangehen. Ich würde es dann gerne 

früher wissen, 2 Monate sind ein bisschen knapp, mit der Kugel war das Glück, dass 

wir das so reinquetschen und fertig stellen konnten. 


