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Toleranz 
Skulptur für die Stadt Bargteheide 

 
 
 
 
 

Objekte:  1. Bronzeobjekt in Form einer Kugel mit zahlreichen Figuren. 
    Durchmesser ca. 45 cm Durchmesser. 
2. Stahlanteil: Bleche aufrecht ‒ Stahl  122 x 22 x 1 cm. 
     Insgesamt 6 Teile mit ausgeschnittenen Schriftbildern laut Entwurf. 
3. Innenkern ist ein sechseckiges Betonobjekt. 
 
 
 
Gesamtgröße des Objektes  165 x 54 x 54 cm .  
Aufstellung, an einem unter Abstimmung mit der Jury festgelegten Ort  
vor dem Rathaus der Stadt Bargteheide. 

 
 
 
Preis:  Der Gesamtpreis incl. der Aufstellung des Objektes beträgt 9500.- €, 

wie durch den Auslober festgesetzt, nach den üblichen Verfahrenswei-
sen, ab Oberkante Fundament. 
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Objektbeschreibung 
 
 

Eine Form zu finden, die den Begriff der Toleranz in seiner ganzen Komplexität illu-
strieren kann ist nicht sehr einfach, da dieses Thema für jeden Menschen schon im 
Alltag eine enorme Herausforderung darstellt. Wir sind doch ständig gefordert Ent-
scheidungen zu treffen, was zu tolerieren ist und was nicht. Jede dieser Entschei-
dungen ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die oft auch so persönlich sind, 
das es nicht einfach zu sein scheint ein allgemein gültiges Symbol zu finden, das die 
Gedanken in eine Form zu gießen vermag. Darauf aufbauend, läst sich zuallererst 
einmal feststellen, das die Labilität, das Fragile, die so verschiedenen Bedingungen 
für eine Entscheidung, was zu tolerieren ist und was nicht, nur durch eine besondere 
Form ausgedrückt werden kann. 
Eine Form, die alle Vorraussetzungen hierfür erfüllt ist die Kugel. Diese hat ihren 
Kontakt zum Untergrund nur an einer Stelle und ist durch ihre Form ein Sinnbild des 
ewigen Wandels. Ein Pendel an der Kugel befestigt und in der Unterkonstruktion 
verborgen oder eine andere technische Lösung wird kleine Bewegungen zulassen.  
Sie wird aus Bronze gegossen (Bronzezeit) und mit zahlreichen Menschendarstel-
lungen bevölkert werden. Menschlichkeit unterschiedlichster Formen auf der Oberflä-
che der Kugel verknüpft die im Sockel befindlichen Begriffe um die ich das General-
thema erweitern möchte. Begriffe, die mit jenem in Verbindung stehen oder einen 
wichtigen Bezug dazu haben.  (Sie sind im Anhang noch einzeln beschrieben) 
 
Den Kern des Sockels bildet ein gegossener Block in Form eines Sechsecks.  

(Platonischer Ideenlehre folgend, steht diese Zahl für das Verhalten und den 
Zustand. In alter jüdischer Tradition findet sich in ihr das Symbol für die 
Schönheit. In der Bibel besteht die Genesis aus sechs Schöpfungstagen.)  

Das Material, der Beton, besteht aus Urgestein und einem Bindemittel. Ein Werkstoff, 
den schon die Römer nutzten und ohne denselben zahlreiche Entwicklungen der 
Menschheit kaum denkbar sind. Das Urgestein, die Kiesel, könnte man auch als 
Symbol für die Steinzeit interpretieren. 

Angefügt an diesen Block ist eine Konstruktion, die möglicherweise die Eisenzeit ver-
sinnbildlicht und aus Corten Stahl besteht. Es  handelt sich dabei um Platten, welche 
mit Schriften versehen sind. Alle so ausgeschnitten, das die Buchstaben klar durch-
brochen lesbar sind und ihr Schatten ein Abbild auf dem dahinter liegenden Block 
hinterlässt. Die Konstruktion ist so organisiert, dass die sechs Platten mit dem Innen-
kern zusammen auf die Zahl zwölf verweisen. Wieder eine Zahl, die symbolisch eini-
ges auszudrücken vermag. Dem Bibelkundigen erschließt sich sofort ein Zusam-
menhang mit dem himmlischen Jerusalem, den zwölf Aposteln und es verweist als 
Vielfaches von drei und vier auf zwei weitere wichtige Zahlen, die für eine Ergänzung 
der symbolischen Inhalte sorgen. 
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Anhand der folgenden Bilder können Sie den größten Teil der gerade beschriebenen 
Arbeit erkennen. Die Figuren auf der Kugel werden dann entwickelt, wenn es zum 
Auftrag kommt und es könnten, vor allem aus ästhetischen Gründen, während der 
Arbeitsphase noch kleinere Korrekturen nötig sein, die sich aber nicht wesentlich auf 
die Grundgedanken dieses plastischen Objekts beziehen. 
 
 
 
Es wäre mir persönlich eine große Freude, wenn Sie meinen Beitrag auswählen wür-
den und ich dieses sicher vielfältige und spannungsreiche Element einer Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Toleranz verwirklichen darf. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
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Anhang mit einzelnen Gedanken zu den Elementen: 

Schriftzüge, im Uhrzeigersinn: 

Toleranz: Duldung von Anschauungen und Handlungen, die sich von eigenen un-
terscheiden. In Glaubensfragen war, ist, die Toleranz eine Einfügung des Christen-
tums, da antike Völker aufgrund ihres Polytheismus wie selbstverständlich andere 
Götterkulte einzubinden vermochten. 

Freiheit: Der Begriff der eigenen Freiheit ist stets auch verbunden mit der Freiheit 
des Andersdenkenden, des Anderen und dadurch unmittelbar mit der Toleranz. Einer 
der wichtigsten philosophischen Grundbegriffe mit einer langen vielfältigen Diskussi-
on und gesellschaftlich oft neu definiert. 

Gerechtigkeit: Der Inhalt des Begriffes Gerechtigkeit ist immer gesellschaftsbe-
zogen und von unterschiedlichen Interessen geleitet, ausgerichtet an einem allge-
meinen menschlichem Ideal. 

Respekt: Ein Begriff, der historisch und in unterschiedlichen Kulturen seine meist 
eigene Bedeutung hat. In erster Linie gesellschaftlich ausgerichtet und nicht durch 
Gesetzte definiert. Die Achtung und die Aufmerksamkeit, die man einem anderen 
Lebewesen entgegenbringt. Ein Wort, das sehr eng mit dem der Toleranz verbunden 
ist. 

Gleichheit: Wie die Freiheit ein wesentlicher Punkt, den wir der französischen 
Revolution und den Denkern der Aufklärung als bürgerliche und soziale Grundkom-
ponente zu verdanken haben. Sie ist vor allem juristisch und politisch in unseren 
Demokratien angelegt. 

Brüderlichkeit: heute auch Geschwisterlichkeit. Philosophisch gesehen mit dem 
Begriff der Würde verknüpft, der Menschenwürde. In  monotheistischen Religionen 
als Gotteskindschaft definierte Einheit aller Menschen und auch eine evolutionsbio-
logisch zu begründende Gemeinsamkeit. Nächstenliebe auch im Humanismus, ver-
bunden mit der Gleichberechtigung aller Menschen. 



Thomas Helbing, Bildhauer ‒ Zeichner, Lokfeld 12, 23858 Barnitz 
Tel.: 04533-798645, www.thhelbing.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es besteht die Möglichkeit zwischen diesen einzelnen Elementen Bezüge herzustel-
len, in dem man etwa die oben gezeigten Verbindungen konstruiert. Hier ist symbo-
lisch Himmel und Erde oder Körper und Geist eingebracht. Zahlreiche andere Inhalt-
liche Ausdeutungen sind darüber hinaus noch mit diesem Hexagramm verbunden. 
Es gibt außerdem noch zahlreiche andere Verknüpfungen der Begriffe, etwa die ge-
genüberliegenden...... 
 
Kugel: 
Oben auf diesen beiden Elementen befindet sich eine Kugel. Auch hier lassen sich 
vielfältige symbolische Bezüge herstellen.  
Sie hat die geringste Oberfläche bei Körpern gleichen Volumens.  
Weitere Schlagwörter etwa sind: Wenn wir sie ertasten: ‒ grenzenloses umkreisen; 
wenn wir sie anschauen gibt es einen gleitenden Übergang von hell/dunkel. Der Um-
riss ist die einzig wahrnehmbare Form. Ihre Position ‒ labil auf einem Punkt, verän-
derbar. Emotional/Symbolisch betrachtet: Sinnbild ewigen Wandels; Symmetrie un-
wandelbar, daher Sinnbild der Ruhe; warm, organisch. Symbol des Kosmos, der 
Sonne, die Weltkugel. 
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