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Sie ist ein echter Hingucker: eine Schaf-

herde in strahlendem Ultramarinblau. 

Erst auf den zweiten Blick erkennt man, 

dass alle Figuren genau gleich ausse-

hen und nur in unterschiedliche Rich-

tungen schauen. Dieser Effekt ist von 

den Künstlern durchaus gewollt. Denn 

er steht für die Botschaft der Blauschaf-

herde: „Alle sind gleich – jeder ist wich-

tig“. „Wir werben damit für ein friedli-

ches Mitei nan der, die Wertschätzung 

des anderen und ein Wir-Gefühl“, be-

schreiben Bertamaria Reetz und Rainer 

Bonk ihre Intention. Der Aktionskünst-

ler Bonk aus Rheinberg hatte die Idee 

für die Blauschafe aus Polyesterharz 

und bereits im Jahr 2000 erste Aktio-

nen mit ihnen gestartet. Schnell mach-

ten sie ihn bundesweit bekannt. Auch 

wenn sich Rainer Bonk sehr darüber 

freut, dass sich Privatleute eines seiner 

Blauschafe in den Garten stellen oder 

wie jetzt im Herzpark der Hardterwald-

Klinik in Mönchengladbach eine kleine 

Herde aus 30 Schafen fest als Kunst in-

stalliert wird und „so der Gedanke am 

Laufen gehalten wird“, wie er ausdrückt 

– so ist die Blauschafherde doch in ers-

ter Linie eine Art Wanderausstellung. 

Und das ist Bertamaria Reetz zu ver-

danken. 2005 ist die international re-

nommierte Künstlerin aus Köln (Aus-

stellungen unter anderem auf der Trien-

nale in Venedig, eine der wichtigsten 

Kunstausstellungen weltweit) Partnerin 

der Blauschäferei geworden. Kennenge-

lernt hatten sich beide ein Jahr zuvor in 

der Abtei Brauweiler bei den KunstTa-

gen Rhein-Erft. „Ich fand die Schafe vor 

den Klostermauern toll“, erinnert sich 

Bertamaria Reetz rückblickend. Rainer 

Bonk war von ihren großformatigen Ar-

beiten mit schwarz-weißen Gesichtern 

begeistert. Seitdem arbeiten die beiden 

zusammen. Und stellen auch gemein-

sam aus. Die gebürtige Eifelerin ist bil-

dende Künstlerin, malt und zeichnet, 

während Rainer Bonk Installationen im 

öffentlichen Raum realisiert. „Es war 

gut, sich künstlerisch zusammenzutun“, 

sagt die 63-Jährige. „Eins befruchtet 

das andere.“ Soziale Projekte sind bei-

den ein Anliegen. Eines ihrer ersten 

großen gemeinsamen Projekte waren 

die „jecken Höhner von Kölle“, eine lan-

desweite Kunstaktion für Schulen zu-

gunsten bedürftiger Kinder. Dafür wur-

den sie auch vom Landschaftsverband 

Rheinland ausgezeichnet. Und die Akti-

on wirkt bis heute nach. „Wir bekom-

men immer noch Anfragen“, bestätigt 

Bertamaria Reetz. 

Blaue Schafe für mehr Toleranz
Die „Blaue Friedensherde“ aus dem Rheinland zieht durch 

Europa und demnächst vielleicht auch in die USA

Bertamaria Reetz 

und Rainer Bonk mit 

der Blauschafherde 

im Herzpark in Mön-

chengladbach.

Aus der Blauschäfe-

rei kommen nicht 

nur Schafe …

Seit 2012 steht das Projekt unter der 

Schirmherrschaft des EU-Parlamentes – hier 

die Übergabe des EU-Schafes an den damali-

gen Präsidenten Jerzy Buzek.

Die Blauschafherde 

vor dem Atomium in 

Brüssel.
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Gemeinsam hatten die beiden Künstler 

auch die Idee für eine europaweite 

Kunstaktion mit der Blauschafherde. Die 

blauen Schafe ziehen seitdem durch vie-

le Städte – über das Rheinland hi naus. 

Dabei symbolisiert die Farbe Blau der 

Schafe das Verbindende und ist gleich-

zeitig auch die Farbe der EU, der Verein-

ten Nationen oder auch die Farbe der 

europäischen Friedensbewegung. Die 

beteiligten Städte werden symbolisch 

Mitglied in einem Städteverbund, einer 

sich ständig vergrößernden „Blauen 

Friedensherde“. Ein Schaf bleibt im An-

schluss an die Aktion im Rathaus der je-

weiligen Stadt zurück – als erkennbares 

Zeichen und mit einer gravierten Mes-

singplakette im rechten Ohr. Start war 

im Jahr 2009, damals war die Aktion der 

deutsche Beitrag zu einer internationa-

len Ausstellung für Skulpturen und Ins-

tallationen auf dem Lido in Venedig. Seit 

2012 steht das Projekt „Blaue Friedens-

herde“ unter der Schirmherrschaft des 

EU-Parlaments in Straßburg und Brüssel. 

250 Städte waren angedacht – in jeder 

sollte die Herde einen Tag bleiben.

Ob Wien, Berlin, Bozen, Luxemburg, 

Hamburg oder Köln – die Blauschafe 

sind inzwischen herumgekommen. „Oft 

sind die kleineren Städte aber die inte-

ressanteren, schöner als die großen“, be-

tont Bertamaria Reetz. „Die großen 

Städte sind fürs Renommee interessant. 

Das Spannende sind aber die Gespräche 

vor Ort und das geht in den kleineren 

Städten meist besser“, pflichtet ihr Rai-

ner Bonk bei. Beiden geht es ja darum, 

die Botschaft des Ganzen zu vermitteln. 

An die ökumenische Aktion in der Stadt-

kirche in Moers erinnert sich Bertamaria 

Reetz immer noch gut, damals trugen 

die evangelische Pfarrerin und der ka-

tholische Pastor die Schafe in einer Pro-

zession von der katholischen Kirche zur 

evangelischen. In Münster wurden die 

Schafe beispielsweise ganz ungewöhn-

lich auf einer Treppe positioniert, in 

Straßburg sind sie 

mit blauem Licht 

illuminiert worden, in Kerkrade wurden 

die blauen Schafe als Friedensbotschaft 

von Kindern aus Deutschland über die 

Grenze getragen. Wenn die Künstlerin an 

die Aktion in Bad Ischl in Österreich 

denkt, dann muss sie noch heute 

schmunzeln: „Der nette Mann, der beim 

Tragen half, war nicht der Hausmeister, 

sondern stellte sich später als Erzherzog 

Markus Salvator Habsburg-Lothringen, 

der Urenkel von Kaiser Franz Joseph I. 

und Kaiserin Elisabeth, he raus.“

Die ursprünglich geplanten 250 Städte 

werden die beiden Künstler wohl nicht 

mehr schaffen. „Wir haben den Aufwand 

unterschätzt“, sagen beide. „In der Regel 

ist die Schafherde jetzt zwei bis drei Ta-

ge an einem Ort, damit nach einem Be-

richt in der Presse auch viele Menschen 

kommen können.“ „Ich will aber auch 

nicht die ganze Zeit mit den Schafen 

durch die Gegend reisen“, erklärt der 

71-jährige Aktionskünstler Rainer Bonk. 

Er möchte sich auch anderen Kunstpro-

jekten widmen. Sie haben es immerhin 

geschafft, 150 Städte auf diese Weise zu 

verbinden. Geplant sind jetzt noch eini-

ge spektakuläre Orte, wie Paris oder 

Städte in den USA. Weitere Infos: www.

blauschaeferei.de. ken

„Kunst geht baden“ – Rainer Bonks Beitrag zu einer abgeschmetter-

ten Kunstaktion in Kiel. Der Blauspargel war 

eine Kunstaktion 

von Rainer Bonk in 

Brühl.

Wie hier im 

Stadtmuseum in 

Siegburg verbin-

den beide Künst-

ler auch immer 

wieder ihre 

Arbeiten in einer 

gemeinsamen 

Ausstellung.
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Rainer Bonk legt letzte Hand an seine gegossenen Schafe an.
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