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Pfeil schwebt sie flügellos in der Luft, Sinnbild
für freie, grenzenlose Bewegung. 
Der Brieftaube, im Ruhrgebiet sprichwörtlich das
„Rennpferd des kleinen Mannes“ genannt,
setzte Unkhoff in der Gelsenkirchener Groß-
plastik „Taubenschwarm“, grob konturiert aus
Metallschrott zusammengeschweißt, ein Denk-
mal und damit auch der Sehnsucht der Men-
schen, „von Drangsalen und einengenden
Verhaftungen abzuheben“4. 
Diese Sehnsucht war ihm selbst nicht fremd.
„Höhen und Tiefen wechselten in meinem Leben
wie in einem Kaleidoskop, wenn man es leicht
bewegt“5, blickte er selbst zurück. Die inzwi-
schen siebenköpfige Familie belasteten finan-
zielle Sorgen. Unkhoffs Ehefrau Annemarie
initiierte kurzerhand sein zweites Leben als Wirt.
Legendär wurde 1970-78 das „Monopol“ am
Wanner Markt, welches die Unkhoffs zum
Künstlertreff machten sowie zum Anziehungs-
punkt für Jung und Alt. Bruno Unkhoff  prägte
das Lokal als jovialer Gastgeber, im „Monopol“
wurde „musiziert, ausgestellt, rezitiert und dis-
kutiert“6, Prominenz von Franz-Josef Degen-
hardt über Joseph Beuys bis hin zu Gerd Ruge
ging ein und aus.
Als Annemarie Unkhoffs Krankheit die Aufgabe
des „Monopol“ nach sich zog, begann Unkhoffs
drittes Leben, wieder verstärkt der Kunst ge-
widmet. Neben dem eigenen Schaffen wurde er
zum Lehrenden an Volkshochschulen sowie als
Sonderschullehrer für künstlerisch begabte
Schüler und Dozent der Jugendkunstschule
Wanne-Eickel mit dem Schwerpunkt „Künstleri-
sches Gestalten mit Behinderten“. Ein Lehrauf-
trag der Universität Dortmund folgte, als
Unkhoff bereits 61 Jahre alt war.
Eine weitere überraschende Seite in Bruno 

Unkhoffs Wirken ist der breite Raum, den reli-
giöse Motive einnehmen. Immer wieder ent-
standen Christusdarstellungen wie der tri-
umphierend und  entrückt zugleich vor dem
Kreuz schwebende Auferstandene für die Zwölf-
Apostel-Kirche in Wanne-Eickel oder wie das in
Viersener Privatbesitz befindliche Holzrelief, in
der Form wie zufällig geschnitten wirkend, wel-
ches bildbeherrschend Christus aufragend mit
zum Segensgestus erhobenen Händen zeigt, zu
seinen Füßen verschwindend klein eine abstra-
hierte Menschenmenge: Kinder, die er segnet?
Die Zuhörer der Bergpredigt? Gesicht und Hände
der Hauptfigur beherrschen die Darstellung, wie
dies vielfach in Unkhoffs Sakralplastiken der Fall
ist. Krippen, Madonnen und Engel zeigen häufig
gerundete Formen, strahlen Ruhe, Geborgenheit
und zugleich Kraft aus. Auf dem Viersener Löh-
friedhof wurde 1964 auf dem Grab der Familie
Walter Kaiser ein steinerner Engel als Grabmal
errichtet, dessen Flügel wie ein Schutzmantel
aufragt und der seine rechte Hand wie segnend
erhebt oder als wolle er alles abwehren, was die
friedliche Stille stören konnte, die er ausströmt.
Im Jahr 1995 erfüllte sich Unkhoff einen Traum
und gestaltete die Kapelle „Maria-Anna-Hoff-
nung“ in Recklinghausen, sie sollte ein Ort der
Einkehr zu Besinnung und Meditation sein.
Bruno Unkhoff starb am 11. Dezember 2002. 
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„Neuer Blickfang im Rahser“, so überschrieb die
Rheinische Post am 21. Mai 1963 ihre Meldung
anlässlich der Aufstellung der Plastik „Knabe auf
der Mauer“ am neuen Schulgebäude an der
Viersener Regentenstraße. Zu lesen war weiter,
das Werk stamme von „Bruno Unkhoff, Wanne-
Eickel“. 
Im Vorjahr hatte eine Ausstellung in den Wan-
delgängen der Viersener Festhalle, die Unkhoff
gemeinsam mit dem Gelsenkirchener Maler Kurt
Janitzki bestritt, den Künstler nach Viersen 
geführt. Oberstadtdirektor Dr. Karl-Heinz van 
Kaldenkerken wandte sich daraufhin in einem
Schreiben an Unkhoff, da er sich aufgrund des
von seinen „ausgestellten Arbeiten gewonne-
nen Eindrucks“ gern mit ihm „über eine Plastik
für einen Schulneubau unterhalten“1 wollte. Es
folgten ein Besuch und bald darauf der Auftrag
für Skizzen, Modell und schließlich Ausführung
der lebensgroßen Skulptur.
Klare Linienführung zeichnet die schlichte, stili-
sierte Gestalt des nackten Bronzejünglings aus,
der scheinbar lässig auf der Begrenzungsmauer
des Schulhofs Platz genommen hat und das Ge-
schehen beobachtet. Das rechte, angewinkelte
Bein wird durch die rechte Hand am Knie ge-
stützt, während die linke dem zurück geneigten
Körper Halt gibt. Der Arm bildet mit dem gebo-
genen Rücken ein Dreieck, das ein Gegenge-
wicht zum Dreieck des rechten Beins darstellt
und der schlanken Figur zu einer harmonischen
Gesamtwirkung verhilft. Die Wendung des Kop-
fes zum Schulhof hin unterstreicht diese Ausge-
wogenheit, während das linke Bein außen an
der Mauer herabhängt.
In bemerkenswertem Gegensatz zu dieser fein-
gliedrigen Plastik stand die Erscheinung des
Bildhauers Bruno Unkhoff. Ein „Urvieh“ wird er
genannt, ein „erratisches Urgestein“2, als Mann
mit „eigentlich drei Leben“3 bezeichnet. 

Geboren wurde Unkhoff am 25. Dezember 1931
in Gelsenkirchen. Er studierte Bildhauerei an der
Folkwangschule Essen bei den Professoren Adolf
Wamper und Max Burchartz sowie an der Kunst-
akademie München bei Prof. Anton Hiller. 
Bereits 1956 war Unkhoff der erste Preisträger
des Kunstpreises der Stadt Gelsenkirchen, 1957
wurde ihm diese Auszeichnung erneut zuteil.
Der junge, talentierte und temperamentvolle
Bildhauer ließ sich in Wanne-Eickel nieder. 
Mit großer Sensibilität schuf er aus Stein, Me-
tall oder Holz zahlreiche Plastiken, vor allem
menschliche Gestalten, stehend, sitzend, lie-
gend, hockend, weibliche Akte, Portraitbüsten,
Torsi.
Auch Tiere dienten ihm häufig als Motiv. In Vier-
sener Privatbesitz befindet sich die ebenso grad-
linig-schlichte wie in ihrer Reduziertheit edle
Holzplastik einer fliegenden Wildgans. Schnabel,
Kopf, Hals, lang gestreckter Körper – wie ein
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