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Das Zeichen am Emscher-Weg ist Auftrag und Vision 
zugleich: Auftrag an die Emschergenossenschaft und alle 
Mitgestalter des Neuen Emschertales, den Fluss den Men-
schen zurückzugeben, denn sie wirkt, als hätte ein Maler 
TP[��ILYKPTLUZPVUHSLT�7PUZLS�KPL�Ap\UL�HT�<MLY�LPUMHJO�
K\YJONLZ[YPJOLU��<UK�=PZPVU��^LPS�ZPL�KPL�,TZJOLY�UPJO[�
in ihrer heutigen Gestalt zeigt, sondern als richtigen Fluss 
mit weiten Schleifen. So soll sie bald sein, die „schwatte“ 
Emscher – ein „blauer“ und lebendiger Fluss, vor dem 
man nicht mehr mit grellen Schildern warnen muss.

Eine Fahrradtour längs der Emscher. Blick über den Fluss, 
der wie am Lineal entlang in die Landschaft geschnitten 
ist. Am Reißbrett entworfen, mit schwerem Gerät aus-
geführt – mehr als hundert Jahre Industriegeschichte im 
/LYaLU�KLZ�9\OYNLIPL[Z��+PL�<MLY�OPU[LY�OVOLU�Ap\ULU��
Tore aus Stahl verwehren den Zutritt. Schilder am Weg 
warnen: Lebensgefahr. 

Die Fahrt führt durch eine Landschaft der Widersprüche: 
Relikte der Industriegeschichte in Rostrot neben wild 
wucherndem Grün, dahinter die sauber geharkten Wege 
einer Kleingartenanlage, eine Bergarbeitersiedlung in neu-
em Glanz, der Giebel eines uralten Herrenhauses und am 
Horizont auf bewaldetem Hügel eine überdimensionale 
Sonnenuhr aus stählernen Stelen. 

Seit die Emschergenossenschaft ihre Wirtschaftswege 
geöffnet hat, sind viele hier unterwegs. Auf Spurensuche 
durch eine Landschaft, in der fast alles von Menschen-
hand geschaffen wurde, sogar die Natur. Der Weg führt zu 
Orten des Wandels, die schon heute erkennen lassen, wie 
es aussehen wird, wenn die Emscher aus ihrem Korsett 
ILMYLP[�PZ[��+LY�,TZJOLY�<TIH\�]LY^HUKLS[�KLU�-S\ZZ��KPL�
Landschaft und das Leben der Menschen im Emschertal.

+VY[��^V�:[YH�LU�RYL\aLU��ÄUKL[�KHZ�(\NL�KLZ�9HKMHOYLYZ�
LPULU�-P_W\UR[�PU�)SH\��LPUL�3PUPL�PU�>LSSLUMVYT��KPL�HU�
den Zaun geschraubt ist: die Blaue Welle – das Signet des 
Emscher-Radweges. 

Die wenigsten, die hier vorüber radeln, wissen, dass die 
Blaue Welle nicht nur ein Zeichen ist, sondern auch ein 
Kunstwerk. Der Bildhauer Jan Bormann hat sie geschaffen. 
Die Blaue Welle ist die einzige Skulptur, die den Fluss auf 
seinem Weg von Holzwickede bis zum Rhein bei Dinsla-
ken begleitet.

Annäherung
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Der Entwurf der Blauen Welle lässt nicht erkennen, was 
im Kopf des Künstlers vor sich geht, bevor er zu dieser 
einfachen Form gelangt. Der Auftrag, ein Zeichen für den 
Emscher-Weg zu entwickeln, fordert mehr von ihm als 
bloße Kreativität. Natürlich könnte Bormann ein Schild 
RVUaPWPLYLU��KHZ�H\M�LPULT�7MVZ[LU�HT�>LNYHUK�Z[LO[��
Solche Warn- und Hinweisschilder gibt es viele im Em-
scherland.

„Ich habe mir die Situation an verschiedenen Orten 
angesehen“, erinnert er sich. „Für ein Schild hätte man 
H\ZZJOHJO[LU��IL[VUPLYLU�\UK�7MVZ[LU�ZL[aLU�T�ZZLU��
Zudem braucht man für jedes Schild einen Quadratmeter 
Boden. Auf den Radweg selbst kann man es nicht stellen, 
weil damit die Durchfahrt behindert wäre. Also müsste 
man es daneben postieren, zum Beispiel auf dem Bürger-
steig. Dann hätte man es bei jedem Schild aber mit einem 
anderen Eigentümer zu tun. Also blieb nur eine Installati-
on am Zaun, der schon da ist.“

Jan Bormann nimmt Maß und widmet sich der Frage, wie 
viele Bögen seine Welle haben soll. Inzwischen weiß er, 
dass er mit einem Symbol für den Flusslauf arbeiten will, 
aber wie viele Flussbiegungen soll er anlegen? Zwei sind 
UPJO[�NLU\N��HSZ�KHZZ�7HZZHU[LU�KHILP�LPULU�-S\ZZ�HZZVaP-
ieren würden, vier sind zu viele. Drei Bögen also wird die 
Welle haben, und natürlich wird sie blau sein, denn das 
ist die Farbe der Emscher-Zukunft.

Aber wie soll die Welle auf dem Zaun verlaufen? Der 
Künstler muss die Wirkung seines Zeichens vorausdenken. 
+PL�)SH\L�>LSSL�ZVSS�KLT�7HZZHU[LU�PUZ�(\NL�MHSSLU�\UK�
ihn zum Radweg leiten. Also muss sie auf dem optisch 
O�JOZ[LU�7\UR[�HUZL[aLU"�LZ�NPI[�HSZV�SPURL�\UK�YLJO[L�
Varianten. 

>HZ�MVSN[��PZ[�(SS[HNZNLZJOpM[�\UK�KLUUVJO�RVTWSL_!�+HZ�
4H[LYPHS�T\ZZ�ILZ[PTT[�^LYKLU"�ILP�KLY�)SH\LU�>LSSL�PZ[�
es Stahlblech, das verzinkt und lackiert wird. Bei Material-
wahl und Befestigung müssen Lösungen gefunden werden, 

Die Blaue Welle – ein Symbol entsteht

die mutwilliger Zerstörung standhalten. Also muss der 
Stahl der Wellen stärker sein als der Zaun, an dem sie 
angebracht werden. Auch die Anzahl der Löcher für die 
Befestigungsschrauben muss festgelegt werden. 

Bei der Vermaßung für den Laserschnitt muss der Ver-
schnitt möglichst gering gehalten werden. Wie viele 
Wellen lassen sich aus einem Standardblech schneiden? 
Kann man die Stückkosten reduzieren, wenn aus einer 
7SH[[L�PU�lILYMVYTH[�NLSHZLY[�^PYK&�)LP�KLY�(IZ[PTT\UN�
dieser Faktoren berät sich der Künstler mit der Firma, die 
den Laserschnitt vornehmen wird, und natürlich erfolgt 
die Feinplanung am Computer.

,UKSPJO�Sp\M[�KPL�7YVK\R[PVU�HU��>pOYLUK�KPL�>LSSLU�H\Z�
dem Stahl geschnitten und anschließend verzinkt wer-
den, macht Bormann sich Gedanken darüber, wie er die 
Endbearbeitung rationell betreiben kann. Er baut einen 
Wagen mit vielen Fächern, in denen sich die Wellen nach 
der Lackierung zum Trocknen stapeln lassen.
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7�UR[SPJO�[YPMM[�KPL�LYZ[L�3PLMLY\UN�LPU��+PL�>LSSLU�ZPUK�
aber noch nicht blau, sondern zinksilbern. Also wird Jan 
Bormann jetzt zu seiner eigenen Manufaktur. Blech für 
Blech beseitigt er Zinknasen und stemmt Bohrlöcher frei, 
SH\N[�KPL�>LSSLU�TP[�:HSTPHR�HI��KHTP[�KPL�6ILYÅpJOL�
Farbe annehmen kann, und trägt schließlich das Zukunfts-
blau der Emscher in mehreren Schichten auf. Endlich sind 
KPL�>LSSLU�MLY[PN�\UK�R�UULU�]VU�POT�HUZ�,TZJOLY�<MLY�
gebracht werden. 

9HKMHOYLY�H\M�KLT�,TZJOLY�>LN�RLUULU�KPL�2VTWSL_P[p[�
einer solchen eher kleinen Arbeit nicht. Müssen sie auch 
nicht. Schließlich interessiert sich auch niemand für den 
Schweiß und die Anstrengung, die es die Artisten in der 
Zirkuskuppel kostet, bis ihre Nummern perfekt sitzen. Für 
den Radfahrer zählt allein, dass er den Weg entlang der 
,TZJOLY�ÄUKL[�
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Jan Bormann blättert in Fotoalben mit vergilbten Seiten 
und knisterndem Transparentpapier. Stationen eines Künst-
lerlebens in Schwarz-Weiß. Ich blicke auf seine Hände 
und sehe, wie Holz, Stein und Eisen über die Jahrzehnte 
Spuren hinterlassen haben. In seinen Händen kann man 
KPL�)PVNYHÄL�LPULZ�)PSKOH\LYZ�SLZLU�

Flucht ins Jagsttal. Im Dorf der Mutter erlebt Jan ab 1944 
Kindheit fernab von den Bombenangriffen auf Dortmund. 
Kühe hüten, durch die Wälder streifen, Brücken über 
Bäche bauen, als Räuber und Gendarm über Stock und 
Stein, mit dem Messer Boote und Figuren schnitzen. Heile 
Welt? Nicht ganz, denn als Flüchtling bleibt man in einem 
Dorf in Oberschwaben immer ein Fremder, und manch-
mal bekommt der kleine Bormann das zu spüren. 

Rückkehr ins zerbombte Ruhrgebiet. Trotz Dorfschule mit 
acht Klassen in einem Raum schafft Jan die Aufnahme-
prüfung zum Gymnasium, aber bis zum Abitur kommt er 
nicht, denn der Vater kann das Schulgeld nicht aufbrin-
NLU��5HJO�KLY�4P[[SLYLU�9LPML�T\ZZ�LY�KLZOHSI�� ���KPL�
Schule verlassen. Der Obermeister der Steinmetz- und 
Steinbildhauerinnung nimmt ihn als Auszubildenden, weil 
KLY�1\UNL�POU�TP[�.PWZUHJOIPSK\UNLU�]VU�)YVUaLÄN\YLU�
überzeugt.

Geschichte am Küchentisch

Lehrzeit bei Carl Fink in Dortmund. Bormann gewinnt 
schnell das Vertrauen des Lehrherren und wird schon im 
zweiten Lehrjahr mit der Restaurierung des Sakraments-
häuschens der Dortmunder Marienkirche betraut. Ein 
halbes Jahr lang schlägt er Kreuzblumen, Bögen und Fia-
len aus dem Stein. Seine Hände führen das Eisen immer 
sicherer, und bald verliert er die Angst, mit einem einzigen 
Schlag das ganze Werkstück zu ruinieren.

„Als Steinmetz arbeitet man mit einem Material, das seine 
Gestalt über Jahrhunderte bewahrt“, sagt Bormann heute. 
„Damit trage ich eine besondere Verantwortung, denn 
meine Arbeiten halten länger als ich selbst. Der Restau-
rator ordnet sich dem Werk unter, an dem er arbeitet. Da 
geht es nicht um eine eigene Handschrift. Als künstleri-
scher Bildhauer dagegen kann ich mich entfalten.“

+PLZLY�<U[LYZJOPLK�a^PZJOLU�/HUK^LYR�\UK�2\UZ[�PZ[�M�Y�
Jan Bormann sicher der Hauptgrund, warum er nach eini-
NLU�.LZLSSLUQHOYLU�� ���KHZ�:[\KP\T�KLY�)PSKOH\LYLP�HU�
KLY�-/�+VY[T\UK�H\MUPTT[��<U[LY�7YVMLZZVY�=VS^HOZLU�
lernt er nun, sein handwerkliches Können in eigene Kunst 
umzusetzen. Doch dem Handwerk bleibt er weiterhin 
treu: In den Semesterferien legt er die Meisterprüfung ab 
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und überzeugt mit einem Vogelbaum aus Stein, der selbst 
KPL�7Y�MLY�Z[H\ULU�SpZZ[��^LPS�KPL�ÄSPNYHULU�=�NLS�UPJO[�]VU�
ihren Ästen abgebrochen sind.

Auf der ehemaligen Zeche Dorstfeld entsteht 1968 sein 
erstes Atelier, aber der Weg in die Selbständigkeit erweist 
sich als steinig. Diplom und Meisterbrief garantieren nicht, 
dass man als Bildhauer Frau und Kind ernähren kann. Bor-
mann muss sich mit berufsfremden Gelegenheitsarbeiten 
über Wasser halten, tritt schließlich bei der Stadt Dort-
mund eine Stelle als Grabmalberater an. Der Verlust der 
Selbständigkeit ist für ihn auch ein Gewinn, denn jetzt hat 
er Spielraum, sich in der freien Zeit seiner Kunst zu wid-
men. In den folgenden Jahren entstehen zahlreiche kleine 
Arbeiten und die ersten Kunstwerke für den Öffentlichen 
Raum, mit denen er bald auf sich aufmerksam machen 
\UK�aHOSYLPJOL����7YLPZL�ILP�>L[[IL^LYILU�LYaPLSLU�^PYK�

Jan Bormann zieht ein anderes Album vom Stapel, und die 
-V[VZ�^LYKLU�MHYIPN��:PL�aLPNLU�)Y\UULU��7Sp[aL��:WPLS-
straßen und Schulhöfe, denen er Form gegeben hat. 1976 
RH\M[�LY�LPULU�HS[LU�)H\LYUOVM�\UK�ÄUKL[�OPLY�KLU�9H\T��
den er für seine großen Arbeiten braucht. Seitdem lebt er 
PU�*HZ[YVW�9H\_LS�¶�ZLP[����1HOYLU�TP[�KLY�-V[VNYHÄU�,YPRH�
Schäfer. Heute ist er 74 Jahre alt, aber die Kunst hält ihn 
beständig in Atem. „Wenn wir morgens aufstehen“, sagt 
er schmunzelnd, „fragen wir uns nicht, was wir heute tun 
sollen, sondern was heute liegen bleiben kann.“ 

Für einen Moment ruhen seine Hände auf dem Küchen-
tisch. Ich habe Zeit, mir die Frage zu stellen, wie viele 
Tonnen Stein sie wohl in den letzten fünf Jahrzehnten 
bearbeitet haben. „Der Stein setzt mir erheblichen Wi-
derstand entgegen“, sagt der Bildhauer. „Aber egal, was 
er sich einfallen lässt an Adern oder Schichtungen, ich 
muss seinen Widerstand brechen, wenn ich meine Idee 
verwirklichen will.“
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Darauf, die Abraumhalden der Zechen als die Berge des 
5L\LU�,TZJOLY[HSLZ�a\�KLÄUPLYLU��T\ZZ�THU�LYZ[�LPUTHS�
kommen. Genau mit dieser Idee wird Jan Bormann Mitte 
der 80er Jahre beim Kommunalverband Ruhrgebiet und 
ein paar Jahre später bei der Internationalen Bauaus-
stellung (IBA) Emscherpark vorstellig. Heute lockt die 
Haldenkunst viele Spaziergänger zu kontemplativer Fern-
sicht über Emscherland, aber als die Idee zum ersten Mal 
geäußert wurde, erntete sie jede Menge Kopfschütteln und 
<U]LYZ[pUKUPZ�

Bei Karl Ganser und seinen Mitstreitern jedoch stößt der 
Gedanke auf offene Ohren, denn die IBA will der Region 
ein neues Gesicht geben und dabei die Stärken der Indus-
trielandschaft sichtbar machen. Bundespräsident Johannes 
Rau wird zum Abschluss der IBA 1999 Bilanz ziehen: „… 
kanalisierte und betonierte Abwasseranlagen werden wie-
KLY�a\�UH[\YUHOLU�)pJOLU��¯�"�PU�HS[LU�ALJOLUNLIp\KLU�
RHUU�THU�PU�]VYa�NSPJOLU�9LZ[H\YHU[Z�LZZLU"�H\M�(IYH\T-
OHSKLU�NLO[�THU�ZWHaPLYLU"�HU�KLY�,TZJOLY�LU[SHUN�MpOY[�
man Fahrrad (…). Was wir nun erleben, ist das eigentliche 
Wunder (…): Die Menschen schauen wieder hin. Sie 
entdecken ihre Heimat (…). Sie entdecken vor allem ihren 
Stolz, und sie entwickeln so etwas wie ein neues Heimat-
gefühl.“

+HZ�.LM�OS�]VU�/LPTH[�ZL[a[�0KLU[PÄRH[PVU�]VYH\Z��LPUL�
wiedererkennbare Landschaft, die dem Auge Orientierung 
SPLMLY[��.LYHKL�KHYHU�THUNLS[�LZ�KLY�9LNPVU��ÄUKL[�1HU�
Bormann, und das ist der Ausgangspunkt für seine Idee, 
Bergehalden mit künstlerischer Intervention in Landmar-
ken zu verwandeln. „Im Schwäbischen zum Beispiel hat 
jedes Dorf seinen Hausberg“, verdeutlicht er seine Grund-
idee. „Wenn du dich dem Ort näherst, weißt du, jetzt bin 
ich daheim. Die Halden in der Emscher-Region dagegen 
waren aufgrund des gleichen Schüttprinzips amorphe Ge-

bilde. Man konnte sie nicht voneinander unterscheiden. 
+HZ�pUKLY[L�ZPJO�LYZ[��HSZ�^PY�2�UZ[SLY�HUÄUNLU��H\M�POULU�
Zeichen zu setzen.“

Mit seinem Entwurf stellt Bormann sich dem Wettbewerb 
zum Thema „Sonnenlicht – Zeit – Energie“ für die Halde 
:JO^LYPU��:LPUL�:VUULU\OY�H\Z���4L[LY�OVOLU�,KLSZ[HOS-
säulen und 10 Meter hohem Schattenwerfer überzeugt die 
Jury. Gerichtet wird die Sonnenuhr durch das Geokreuz 

Die Berge des Neuen Emschertales

aus Treppenachsen in den vier Himmelsrichtungen: Die 
Ost-West-Achse ist als Weg „Vom Rohstahl zum Fer-
tigstahl“ angelegt und nutzt dafür unter anderem Stahl-
brammen der Westfalenhütte. Die Nord-Süd-Achse unter 
dem Leitmotiv „Vom Baum zum Holz“ verweist auf die 
Bergbaugeschichte, indem Bormann Grubenholz und 
Eisenbahnschwellen aus den Emscher-Zechen einsetzt. 
Sonnenuhr und Geokreuz, 1994 fertig gestellt, werden zur 
ersten Landmarke der IBA Emscherpark.
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Einige, die immer wieder zur Sonnenuhr auf Halde 
Schwerin hinaufsteigen, um hier die Ruhe über Emscher-
land zu genießen, nennen Bormanns Kunstwerk heute 
Steelhenge, in Anspielung auf das antike Stonehenge 
bei Salisbury. Bormanns Sonnenuhr macht Zeit sichtbar, 
aber der Künstler selbst sieht auch einen Bezug zu den 
Bergleuten der Zeche Schwerin. „Die Kumpel haben in 
der Dunkelheit untertage gearbeitet und gelangten nach 
der Schicht wieder ins Licht“, erläutert er. „Für sie hat die 

Sonne deshalb stets eine besondere Rolle gespielt, und 
darauf weist meine Arbeit hin.“

Auch Bormanns Spurwerk auf Halde Brockenscheidt in 
Waltrop, bereits 1993 für die IBA Emscherpark entworfen, 
nimmt Bezug auf die Industriegeschichte. Seine moderne 
7`YHTPKL�IH\[L�LY�H\Z�Y\UK�������4L[LYU�:W\YSH[[LU�KLY�
Zeche Ewald, Recyclingmaterial, das er über zwei Jahre 
gesammelt hatte. Im Bergbau werden Spurlatten einge-
setzt, um Förderkörbe im Schacht zu führen, also in der 
Spur zu halten. Seinen Turm wollte der Künstler eigentlich 

gemeinsam mit Bergleuten bauen. „Ob Stahl, Holz oder 
:[LPU�¶�)LYNSL\[L�ZPUK�<UP]LYZHSOHUK^LYRLY¸��ZHN[�LY�]VSSLY�
Hochachtung, „aber sie arbeiten untertage, im Verborge-
nen. Ich hätte den Turm gern mit ihnen zusammen gebaut, 
damit die Leute übertage sehen, was Bergleute können.“ 
Noch heute bedauert er, dass das damals nicht geklappt 
hat und die Realisierung seiner Idee sich bis ins Jahr 2000 
hinzog.

Zwei Landmarken, mit denen die Landschaft gegliedert 
wird, hat Bormann für Emscherland geschaffen. Andere 
Künstler folgten und setzten anderswo Zeichen: Hermann 
7YPNHUU�TP[�KLY�É/PTTLSZSLP[LY¸�PU�.LSZLURPYJOLU��>VSM-
gang Christ mit dem „Tetraeder“ in Bottrop, Richard Serra 
mit der „Bramme für das Ruhrgebiet“ in Essen, Lutz Fritsch 
mit „Rhein-Orange“ in Duisburg. Das Emschertal hat seine 
Berge bekommen.

<UK�KPL�4LUZJOLU�OHILU�6Y[L�LYOHS[LU��HU�KLULU�ZPL�
)LZPUU\UN�ÄUKLU��=VU�OPLY�VILU�IPL[L[�ZPJO�POULU�KLY�
Blick über das Emschertal. „In Bayern kennt jedes Kind 
den Blick vom Berg ins Tal“, kommentiert Jan Bormann. 
„Bei uns ist die Sicht von oben noch nicht eingeübt, aber 
das ändert sich langsam.“

Gesamtansicht des Spurwerks auf Halde Brockenscheidt



Zwei Linien lassen sich in Jan Bormanns Kunst entdecken: 
Bei der einen, von der noch die Rede sein wird, geht es 
um den Willen des Künstlers, dem Gedanken Gestalt zu 
geben. Bei der anderen, und hier handelt es sich zumeist 
um seine Arbeiten für den Öffentlichen Raum, spielt die 
spätere Funktion eine tragende Rolle. Die Blaue Welle ist 
ein Beispiel dafür, die Landmarkenkunst auf den Halden 
LPU�HUKLYLZ��\UK�H\JO�ILP�KLY�2VUaLW[PVU�]VU�7Sp[aLU��
Brunnen oder Schulhöfen hat Bormann stets vor Augen, 
wie seine Kunst den Menschen nützen soll. 

Deshalb ist es für ihn keine Zumutung, als die Emscherge-
nossenschaft ihn 2003 bittet, gemeinsam mit Anwohnern 
das Geländer der Emscher-Brücke in Dortmund-Mengede 
a\�LU[^LYMLU��=PLS�9H\T�M�Y�R�UZ[SLYPZJOL�/�OLUÅ�NL�IPL-
tet ein Brückengeländer allerdings nicht. Es soll zuallererst 
dazu dienen, den Sturz in die Tiefe zu verhindern. Bor-
mann aber will ihm Gestalt geben – und eine Botschaft. 
Dabei kommt ihm zugute, dass er in einer reduzierten 
Formensprache denken und – ganz im Sinn von Wassily 
Kandinsky – mit Grundformen wie Kreis, Linie, Quadrat 
und Dreieck Zeichen setzen kann.

Er begibt sich vor Ort, blickt auf die Emscher herab und 
braucht eine Weile, bis er erkennen kann, in welche 
9PJO[\UN�KLY�-S\ZZ�LPNLU[SPJO�ÅPL�[��+PL�,TZJOLY�Z[LO[�OPLY�
beinahe still, denn es gibt kaum Gefälle. Sie ist eben kein 
Q\UNLY�7Sp[ZJOLYIHJO��KLY��ILY�:[VJR�\UK�:[LPU�O�WM[��\UK�
auch kein reißender Strom mit Strudeln und Wasserfällen. 
Die Emscher ist ein Fluss ohne Dramaturgie und ohne 
Höhepunkte.

Ihre Fließrichtung zu markieren, ist die erste Idee, die Bor-
mann in den Sinn kommt, und natürlich denkt er sofort an 
ein Dreieck, mit dem sich dem Betrachter der Weg weisen 
lässt – zwei blaue Dreiecke, deren Spitzen zur Emscher-
Mündung ausgerichtet sind. 

0U�ZLPULU�.LKHURLU�UPTT[�KLY�2�UZ[SLY�KLU�<TIH\�
der Emscher vorweg. Während er über den kanalisierten 
Fluss blickt, wird ihm klar: Eine Brücke ist genau der 
richtige Ort, um die Veränderung einer Flusslandschaft zu 
beobachten. Bald wird die Emscher auch in Mengede ihre 
Corsage abstreifen, und dann werden die Leute gern hier 
verweilen, um über das Emschertal zu blicken. 

Aber wo sollen sie das tun? Der Bürgersteig ist zu schmal. 
4HU�T�ZZ[L�7SH[a�ZJOHMMLU�M�Y�4LUZJOLU��KPL�ZPJO�ALP[�
nehmen wollen für den Fluss und seine Metamorphose.

Balkone müssen her, wenn die Brücke zur Aussichtsplatt-
form werden soll. Jan Bormann baut sie in das Modell, 
TP[�KLT�LY�ZLPUL�0KLLU�HUZJOH\SPJO�THJOLU�^PYK��<UK�

Blick von der Brücke 
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natürlich montiert er auch einen symbolischen Flusslauf 
ans Brückengeländer, ein blaues Band aus Stahl, das einen 
Bogen schlägt, ganz so wie die richtige Emscher in Men-
gede. Damit jeder weiß, wo der Fluss und wo die Stadt 
liegt, setzt er ein rotes Quadrat in den Bogen, als markier-
te er eine Siedlung auf einer Landkarte. 

Jan Bormanns Gestaltung für das Geländer der Mengeder 
Brücke erklärt die Landschaft mit einfachsten Symbolen. 
Zugleich ist sein Entwurf auch ein Versprechen an die 

Menschen im Emschertal. „Hier wird es etwas zu se-
hen geben, wenn die Emscher umgebaut ist“, bringt der 
2�UZ[SLY�ZLPUL�0KLL�H\M�KLU�7\UR[��-�Y�LPULU�(\NLUISPJR�
hält er inne, als müsste er über das Gesagte noch einmal 
nachdenken, fügt dann hinzu: „Der Blick lohnt sich schon 
jetzt. Dem Betrachter bietet sich von der Brücke eine 
Ruhrgebietskulisse, wie sie typischer nicht sein könnte.“

Für Jan Bormann ist die Emscher-Region etwas Besonde-
res. Eine Landschaft mit Charakter. Wie ein Gesicht mit 
Falten, Rissen und den Spuren der Vergangenheit, die man 
nicht auslöschen darf, wenn die Identität nicht verloren 
gehen soll. Aus der Meidezone von einst soll eine attrak-
tive Flusslandschaft werden, in der die Menschen gern zu 
/H\ZL�ZPUK��>PL�HILY�ÄUKL[�THU�KHZ�YPJO[PNL�4H��M�Y�KLU�
Wandel? Jan Bormann will seinen Beitrag leisten, diese 
Frage zu beantworten.



(\M�KLT�7SH[a�]VY�ZLPULY�>LYRZ[H[[�[�YTLU�ZPJO�)H\TZ[pT-
me und Steinquader – Jan Bormanns Lager für die Kunst 
von morgen. Bewegen lassen sich die tonnenschweren 
Lasten nur mit dem Kran, der den Sammelplatz überragt, 
und über Schienen, die von der Lagerstätte ins Atelier 
führen. 

Die Steine haben weite Weg hinter sich: Michelnauer 
9V[SH]H�]VT�=VNLSZILYN��2HYLSPZJOLY�:[LH[P[�H\Z�5VYKÄUU-
land, Blaubasalt aus der Eifel. Jan Bormann entdeckt sein 
Material bei Reisen und lässt es nach Castrop liefern, wie 
HUKLYL�ZPJO�(UKLURLU�H\Z�KLT�<YSH\I�TP[IYPUNLU��

<U�ILYZLOIHY�PZ[�ZLPUL�3PLIL�a\�-PUUSHUKZ�5VYKLU��
lILYHSS�PU�ZLPULT�/H\Z�OH[�LY�UPJO[�U\Y�K\YJONLZ[HS[L[L�
Skulpturen aus nordischen Stammhölzern, sondern auch 
Fundstücke von dort platziert, knorrige Äste, Wurzeln und 
Bruchstücke von Bäumen, an denen Wind, Regen und Eis 
über Jahrzehnte Spuren hinterlassen haben. Ganz so, als 
hätte die Natur sich als Bildhauer betätigt.

Das Atelier ist der Schauplatz für Bormanns beständiges 
Ringen mit dem Material, ein geordnetes Chaos, wo jedes 
>LYRaL\N�HU�ZLPULT�7SH[a�SPLN[�\UK�KVJO�KLU�,PUKY\JR�
macht, als wäre es zufällig gerade hier abgelegt wor-
den. Jeder Tischler, jeder Schlosser, jeder Schmied und 
natürlich jeder Steinmetz wäre gut ausgestattet, hätte er 
die Werkzeuge zur Verfügung, die in dem großen Atelier 
und seinen verwinkelten Lagerräumen auf ihren Einsatz 
warten. Hämmer und Kettensägen, Schweißgeräte und 
Bohrmaschinen, Stemmeisen und Flaschenzüge – hier ist 
alles vorhanden, was der Bildhauer braucht, um sein Werk 
aus Holz, Stein oder Eisen zu formen. 

Vom Ringen um die Form

A^PZJOLU�KLU�(\M[YHNZHYILP[LU�M�Y�7Sp[aL��-HZZHKLU�VKLY�
7HYRZ�OVS[�1HU�)VYTHUU�ZPJO�2YHM[�\UK�-YL\KL�ILP�MYLPLU�
Skulpturen aus Holz oder Stein. Gerade arbeitet er an 
einer drei Meter hohen Stele aus Lärchenholz. Den Stamm 
hat er der Länge nach aufgesägt und etwa ein Drittel 
herausgeschnitten. Jetzt höhlt er ihn mit dem Lufthammer 
weiter aus, und das selbst geschmiedete Stemmeisen 
schält Span für Span aus der Kehle. 

Von außen betrachtet erinnert die neue Arbeit an einen 
Keimling, der an mehreren Stellen Knoten ausgebildet hat, 
in denen die Kraft für weiteres Wachstum ruht. „Wach-
sende Form“ will er die Skulptur deshalb nennen. Jan Bor-
THUU�NLO[�LZ�UPJO[�KHY\T��LYRLUUIHYL�7ÅHUaLU�LPUMHJO�
nachzubilden. Kraft, Dynamik und Energie der Natur sind 
die Themen seiner freien Arbeiten.

É>LUU�LPUL�7ÅHUaL�OLYHU^pJOZ[¸��LYapOS[�LY�PU�LPULY�
Arbeitspause, „dann gibt es ein Stadium, in dem du nicht 
gleich erkennst, ob daraus eine Bohne oder ein mächtiger 
Baum wachsen wird. Du spürst aber die Kraft, mit der 
sich das Leben Bahn bricht. Das beschäftigt mich, seit ich 
denken kann.“

Was Bormann bei seiner Arbeit antreibt, kann man auch 
anders ausdrücken, zum Beispiel so, wie es Kunstkritiker 
Falko Herlemann einmal gesagt hat: „Viele seiner Arbeiten 
sind stelenartige Formen, die die Vertikale betonen. Sie 
orientieren sich an fast geometrisch wirkenden Grundfor-
men. Die natürlich gewachsenen Formen und die bewusst 
belassenen Arbeitsspuren gehen in diesen Arbeiten ein 
spannungsreiches Wechselspiel ein. Alle Arbeiten von Jan 
Bormann entstehen nicht gegen die Natur, sondern mit der 
Natur.“
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Der Bildhauer tritt an den Baumstamm heran, fegt mit der 
Hand Späne aus der Kehle, die sein Lufthammer ins Holz 
gegraben hat. „Lärche hat eine sehr ausgeprägte Mase-
rung“, sagt er, legt die Hand dann auf eine der roh bear-
beiteten Rundungen außen. „Mit diesem Holz kannst du 
nicht parallel zur Maserung arbeiten, das wäre langweilig. 
Du musst in die Maserung schneiden, wenn du die Kraft 
sehen lassen willst.“ Er wendet sich mir zu, hält einen 
Moment inne, sagt dann noch: „Wenn du mit geraden 
Schnitten arbeiten willst, nimmst du besser Ahorn. Der hat 
fast keine eigene Zeichnung.“ 

Dann greift er nach dem Lufthammer und macht sich 
erneut ans Werk. 
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,PU�:WHaPLYNHUN�HT�7OVLUP_�:LL�PU�+VY[T\UK��/PLY�LYPU-
nert fast nichts mehr an das Stahlwerk von einst. Nach der 
Stilllegung hat man Stein für Stein, Rohr für Rohr, Maschi-
ne für Maschine abgebaut und nach China verschifft, wo 
das Hüttenwerk wieder zusammengesetzt wurde wie ein 
�ILYKPTLUZPVUHSLZ�7\aaSL��(U�KLU�<MLYU�KLZ�:LLZ�LU[Z[L-
hen jetzt Villen für Leute, die sich den Blick aufs Wasser 
leisten können. Nebenan plätschert die ans Licht geholte 
Emscher als sanftes Bächlein durch die Kunstlandschaft, 
HSZ�^pYL�ZPL�OPLY�ZJOVU�PTTLY�ZV�NLÅVZZLU�

Die orange leuchtenden Schalen der Flüsterbrücke, die 
LPUHUKLY�HU�KLU�<MLYU�KLY�UL\�NLZ[HS[L[LU�,TZJOLY�NLNLU-
überstehen, sind vor dem Hintergrund des Frühlingsgrüns 
nicht zu übersehen. Ein junger Mann in Freizeitkleidung, 
das Skateboard unter den Arm geklemmt, steht mit dem 
Rücken zum Fluss vor der einen Schale und unterhält sich 
mit Freunden, die sich auf der gegenüberliegenden Fluss-
seite postiert haben. Obwohl er leise spricht, verstehen die 
von drüben jedes Wort. Dabei liegen fast sechzig Meter 
zwischen den beiden Klangschüsseln.

Später kommen wir mit den drei jungen Leuten ins Ge-
ZWYpJO��:PL�ZPUK�L_[YH�UVJO�LPUTHS�OLYNLRVTTLU��^LPS�
die Klangbrücke über die Emscher sie bei ihrem letzten 
(\ZÅ\N�HU�KLU�:LL�MHZaPUPLY[�OH[��(YJOP[LR[\Y�Z[\KPLYLU�KPL�
drei in Dortmund und werden vielleicht in nicht so ferner 
Zukunft an der Gestaltung des Emschertales mitwirken. 
Heute schwänzen sie eine Vorlesung, denn die erste Früh-
lingssonne lockt ins Freie.

Jan Bormann erzählt ihnen, wie er auf die Idee für die 
Flüsterbrücke kam: Ein Abstecher bei einer Reise nach 
Moskau führte in ein russisches Kloster mit hohen Ge-
wölben. Während seine Frau noch einige der Gemälde 
studierte, war er mit anderen Reisenden ein Stück weiter 
gegangen und unterhielt sich nun leise mit ihnen. Nach 
einer Weile schloss Erika Schäfer sich der Gruppe wieder 
an und sagte mit einem Schmunzeln: „Hier musst du 
aufpassen, was du sagst.“ Auf den fragenden Blick ihres 
Mannes setzte sie hinzu: „Ich habe da drüben jedes Wort 
verstanden.“

+HZ�ILVIHJO[L[L�HR\Z[PZJOL�7OpUVTLU�SPL��)VYTHUUZ�
kreativen Geist nicht ruhen. In seinem Kopf formte sich 
bald die Idee, ein Kunstwerk zu schaffen, das Stimmen 
eine unsichtbare Brücke über den Fluss baut. Doch der 
Weg von der Idee zur Kunst ist nicht immer einfach – es 
gab keine Erfahrungen, auf die der Künstler hätte zurück-
greifen können. Zwei solche Riesenschüsseln bauen zu 
lassen und am Ende festzustellen, dass sich der gewünsch-
te Effekt nicht einstellt, wäre ein zu kostspieliges Wagnis 
gewesen.

0U�KLY�(MÅLYIHJOLY�)�KLUWYLZZLYLP�H\M�KLT�7OVLUP_�
Gelände fand der Künstler jedoch unerwartet Verbündete. 
Dieses Werk produzierte ohnehin Schalen, die in Dimen-
sion und Ausführung dem nahe kamen, was der Bildhauer 
sich für sein neues Werk vorstellte. Also konnte man in 
einer großen Maschinenhalle bald erste Klangtests durch-
führen. Das Ergebnis überzeugte – über fast hundert Meter 

-S\ZZNLÅ�Z[LY�HT�7OVLUP_�:LL

waren Stimmen klar und deutlich zu verstehen. Einer 
Realisierung der Flüsterbrücke stand also nichts mehr im 
>LNL"�PT�(\M[YHN�KLY�,TZJOLYNLUVZZLUZJOHM[�\UK�PU�2V-
operation mit dem Hoerder Verein „Stammtisch Schlanke 
Mathilde“ konnte der Künstler seine ungewöhnliche Idee 
verwirklichen.

„Die Emscher war über Jahrzehnte eine verbotene Zone“, 
RVTTLU[PLY[�1HU�)VYTHUU��É4P[�KLT�<TIH\�^PYK�KLY�
Fluss wieder zu einem organischen Teil des Lebens. 
.LZWYpJOL�]VU�<MLY�a\�<MLY���ILY�KPL�.YLUaLU�OPU^LN��
sind gewünscht. Das ist das Thema meiner Flüsterbrücke 
– hier kann man sogar mit wildfremden Leuten über den 
Fluss hinweg ins Gespräch kommen. Dazu will ich mit der 
Flüsterbrücke einladen.“

Nun haben die drei Studenten doch noch eine Vorlesung 
zu hören bekommen – Informationen zur Flüsterbrücke 
aus erster Hand, von einem der Wegbereiter des Neuen 
Emschertales. Jan Bormann hat ihnen erzählt, wie ein 
Kunstwerk im Öffentlichen Raum entsteht. Das ist allemal 
spannender als ein trockener Vortrag über Statik. Vielleicht 
hat der Künstler bei den jungen Leuten sogar einen Impuls 
gesetzt für eine tiefergehende Beschäftigung mit dem 
Wandel der Emscher-Region. 



0U�KLT�7H]PSSVU��KLU�1HU�)VYTHUU�PU�ZLPULT�^PSKLU�
.HY[LU�NLIH\[�OH[��RHUU�THU�KLU�7ÅHUaLU�ILPT�>HJO-
sen zusehen und dabei prächtig über die Zukunft des 
Emschertales philosophieren. Den Menschen ihren Fluss 
a\Y�JRa\NLILU��ZPL�HT�<TIH\�KLZ�,TZJOLYSHUKLZ�[LPSOH-
ben zu lassen und mit Kunst zur Gliederung des Raumes 
beizutragen – das sind die Aufgaben, die dem Bildhauer 
wichtig sind. Mit rund fünfzig Arbeiten für den Öffentli-
chen Raum in der Emscher-Region hat er seinen Beitrag 
dazu geleistet.

Fertig ist er noch lange nicht. Wenn es um die Gestaltung 
des Neuen Emschertales geht, sprudeln die Ideen aus ihm 
heraus, und einige davon sind bereits weit gediehen.

A\T�)LPZWPLS�ZLPU�,U[^\YM�M�Y�LPUL�:R\SW[\Y�HT�7\TW^LYR�
,]PUNLY�)HJO�PU�+VY[T\UK��+PL�7\TW^LYRL�ZVYNLU�KHM�Y��
dass im Kernland des Ruhrgebiets keine Lagunenland-
ZJOHM[�LU[Z[LO[��KVJO�KPL�TpJO[PNLU�7\TWLU�HYILP[LU�PT�
=LYIVYNLULU��+LT�)L[YHJO[LY�KLZ�7\TW^LYRLZ�HT�,]PU-
ger Bach erschließt sich also nicht, was in der Tiefe ge-
schieht. Wie bei seinem Spurwerk auf der Halde Waltrop, 
mit dem Jan Bormann die Arbeit der Bergleute untertage 
HUZ�3PJO[�OVS[��^PSS�LY�K\YJO�LPUL�:R\SW[\Y�]VY�KLT�7\TW-
werk sichtbar machen, was im Verborgenen geschieht.

Entwürfe für die Zukunft des Emschertales

Angefangen hat er mit einer Handskizze. Dann hat er ein 
maßstäbliches Modell gebaut, damit man das Zusammen-
spiel der drei Röhrenskulpturen in den Farben Rot und 
Blau betrachten kann. Zuletzt ist er mit einer Simulation 
PU�6YPNPUHSNY��L�]VY�KHZ�7\TW^LYR�NLaVNLU��\T�KPL�>PY-
R\UN�a\��ILYWY�MLU�\UK�LPU�.LM�OS�M�Y�KPL�7YVWVY[PVULU�
zu bekommen. Wie hoch müssen die Rohre sein, damit 
ZPL�7HZZHU[LU�\UK�=VY�ILYMHOYLUKLU�PUZ�(\NL�MHSSLU&�>PL�
hoch dürfen sie sein, damit sie den Blick auf das Gebäude 
nicht verstellen? Wie hoch sollen sie sein, damit beim 
Betrachter die Frage aufkommt, was in dem Gebäude 
eigentlich geschieht?

Installation eines 1:1-Modells
KLY�9�OYLUZR\SW[\Y�]VY�KLT�7\TW^LYR��

Evinger Bach
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Ein anderes Beispiel ist Bormanns Entwurf für eine Sitz-
bank aus Solschalen. In solche Betonarmierungen hat man 
über Jahrzehnte die Nebenläufe der Emscher gezwängt. 
4P[�KLT�<TIH\�^LYKLU�ZPL�H\Z�KLT�3HUKZJOHM[ZIPSK�
verschwinden. Ein paar der ausrangierten Solschalen hat 
der Künstler sich ins Atelier liefern lassen und daraus den 
7YV[V[`W�M�Y�LPUL�:P[aIHUR�NLIH\[��)LP�KLY�(\ZZ[LSS\UN�
„schiff-Art 2007“ im Schiffshebewerk Henrichenburg prä-
sentierte er sein Werk erstmals der Öffentlichkeit.

„In ein paar Jahren werden die jungen Leute nicht mehr 
wissen, wie es hier früher ausgesehen hat“, erklärt er seine 
Absicht. „Wenn wir die Vergangenheit auslöschen, verlie-
YLU�^PY�LPU�:[�JR�0KLU[P[p[��<UZLYL�A\R\UM[�^PYK�U\Y�ZLPU��
weil wir eine Vergangenheit hatten – dieser Gedanke ist 
mir schon in meiner Zeit als Restaurator gekommen, und 
die IBA Emscherpark hat ihn vertieft.“ 

Jan Bormann schiebt mir eine Skizze über den Tisch. Sie 
zeigt eine Brücke. Darunter zur Linken die Emscher der 
A\R\UM[�PU�^LP[LT�)VNLU��KPL�<MLY�ZJOYHMÄLY[�^PL�LU[MLZ-
selt. Daneben ein fremdartiger Kanal mit schnurgeraden 
Grenzen. Für ein Stück des Weges begleitet die „schwatte“ 
Emscher ihre blaue Schwester. Von der Brücke sieht man 
beides nebeneinander liegen: Zukunft und Vergangenheit 
eines Flusses.

„An ausgewählten Orten“, meint Jan Bormann, „sollten 
wir künftigen Generationen ein Stück der alten Emscher 
bewahren. Eine Brücke müsste da sein, damit man die 
Landschaft überblicken kann. Für kommende Generatio-
nen wäre eine solche Installation wichtig. Die Menschen 
könnten besser verstehen, woher sie kommen.“

Lange Gespräche über die Kunst und über die Zukunft des 
Emschertales haben wir miteinander geführt. Beim Ab-
schied ist mir klar: Das Neue Emschertal braucht Künstler 
wie Jan Bormann. Künstler, die ihre Kunst nicht nur für ein 
Museum schaffen wollen, sondern für die Menschen, die 
hier leben. Ich verabschiede mich mit dem Versprechen, 
wieder zu kommen und den Dialog über den Wandel der 
Emscher-Region fortzusetzen.
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1939   geboren in Dortmund
  Lehre und Meisterprüfung als Steinbildhauer 
� ���� � �� :[\KP\T�KLY�)PSKOH\LYLP�HU�KLY�-/�+VY[T\UK�
� � �7YVM��=VS^HOZLU��
1968-1976  Atelier auf der ehemaligen Zeche Dorstfeld
HI�� ����� ([LSPLY�PU�*HZ[YVW�9H\_LS�
1970-1978  Lehrtätigkeiten 
� � �-/�+VY[T\UK��=/:�+VY[T\UK��=/:�*HZ[YVW�9H\_LS�

Ausstellungen:  seit 1969 insgesamt 184 Ausstellungen 
in 11 europäischen Ländern und 33 
deutschen Städten

Symposien:  z.B. Int. Steinbildhauersymposium Kai-
serslautern (1970), Int. Bildkunstsom-
mer Kuopio/Finnland (1983), Künstler-
Z`TWVZP\T�7VZPV�-PUUPZJO�3HWWSHUK��
(1991), Int. Holzbildhauersymposium 
Kemijärvi/Finnisch Lappland (1993), 
Int. Eissymposium Kakslauttanen/Fin-
nisch Lappland (2002), Kunst am Baum 
Gelsenkirchen (2010)

Mitgliedschaften:  bundesverband bildender künstler 
(bbk), Deutscher Werkbund, Dort-
munder Gruppe, ver.di (Fachgruppe 
Bildende Kunst)

)PVNYHÄZJOL�+H[LU
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Entwurf  Titel/Gegenstand     Ort   Aufstellung

� ���� � (JO[�7H\ZLUO�ML�KLY�.L^LYISPJOLU�:JO\SLU� � +VY[T\UK� � � ��
1974   „Liegendes Quadrat“ Int. Gartenschau  Wien   1974
� ��� � 3HTILY[\ZWSH[a� � � � � *HZ[YVW�9H\_LS� � � ��
1981   Brunnen und Spielplatz Blücherpark   Dortmund  1982
� ��� � )Y\UULU�+Y��9\LY�7SH[a� � � � )VJO\T� � � � ��
1983  Marktbrunnen      Günzburg  1984 
1986   Brunnen Theatervorplatz    Dortmund  1986
1988   „Rosenbrunnen“ im Westfalenpark    Dortmund  1988
1991   Spielstraße Alsenstraße    Dortmund  1991
1993  Spurwerkturm Halde Waltrop   Waltrop   2000
�  ��� � :VUULU\OY�/HSKL�:JO^LYPU�� � � *HZ[YVW�9H\_LS� � �  �
1998   „Emscher-Welle“ – Signet Emscher-Weg  Emschertal   1998
1998   Spielstraße Lessingstraße    Dortmund  2000
2003  Emscher-Brücke Mengede    Dortmund  2004
��� �� � É-S�Z[LYIY�JRL¸�7OVLUP_�:LL� � � +VY[T\UK� � ����
������ � +�7`SVU�+LPUPUNOH\ZLU� � � � *HZ[YVW�9H\_LS� �� ����
2010   Deportationsdenkmal für Dortmund   Dortmund  2012

Arbeiten im Öffentlichen Raum (Auswahl)

„Der kunstbestimmende Faktor ist für Jan Bormann die 
Auseinandersetzung von Natur und Artefakt. (…) Dazu 
gehört letztlich noch ein sensibler Sinn für den haptischen 
Genuss, für das Abgreifen einer Form, der Außenhaut der 
Skulptur.“
Prof. Dr. Frank Günter Zehnder
Direktor des Rheinischen Landesmuseums Bonn

É0JO�ÄUKL�LZ�IL^\UKLYUZ^LY[��KHZZ�:PL�ZPJO��ILY�0OYL�
künstlerische Arbeit hinaus so sehr für die strukturellen 
und gestalterischen Dinge im Emscherraum engagieren.“
Prof. Dr. Karl Ganser
ehem. Leiter der IBA Emscherpark GmbH

„Jahre vor der IBA haben Sie mit Ihren Ideen der künstleri-
schen Akzentuierung der Halden einen wichtigen Beitrag 
zur ausdrucksstarken Gestaltung des Landschaftsbildes in 
unserer Industrieregion aufgezeigt.“
Prof. Dipl. Ing. Bernd Reiff 
ehem. Dezernent beim Kommunalverband Ruhrgebiet  

É,PU�NLS\UNLULY�7SH[a�SPLN[�¶�lILYYHZJO\UN��¶�PU�KLY�(S[-
Z[HK[�]VU�*HZ[YVW�9H\_LS��+LY�YLUVTTPLY[L�)PSKOH\LY�1HU�
Bormann hat ihn 1979 gestaltet. (…) Hätte doch nur jede 
:[HK[�LPULU�7SH[a�]VU�ZVSJOLY�8\HSP[p[�¸
Prof. Dr. Roland Günter
Vorsitzender des Deutschen Werkbundes NRW

„Jan Bormann wohnt in seinen Werkstoffen, ist Teil dessen, 
was Natur daraus gemacht hat. Bisweilen erzählt er davon, 
und ich erfahre von seinem ernsthaften Bemühen um das 
Wesentliche der Kunst als streitenswerte Argumentation.“
Peter Strege
Künstler

Stimmen zur Arbeit Jan Bormanns

,TZJOLY�5P_L�H\Z�KLY�(\ZZ[LSS\UN�É:JOPMM�(Y[�����¸
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