
jakob-kemenate

bildhauer und künstler 
in braunschweig

magnus 
  kleine-tebbe



inhalt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lob-
ortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

seite 03 | werke in braunschweig und umgebung
seite 15 | werke in privatbesitz
seite 23 | unterrichtsergebnisse

magnus kleine-tebbe
      werkschau 1998–2008

titel | Laodizea, … 



�

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lob-
ortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

werke in braunschweig
                und umgebung

1 | Titel … Material | Größe | Datum 



2 | Dr. Samuel Hahnemann | Bronze | 90 x 85 cm | 1997

Auftragswerk des Vereins Freunde der Homöopathie.
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4 | Bathseba | Bronze | 135 cm | 1997

Ankauf durch die TU Braunschweig und das Studentenwerk, Ba-

thseba ist die Mutter von Salomon dem Weisen und die Frau 

von König David. Der Beginn dieser Liebesbeziehung ist von 

schwerer Schuld belastet. 
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� | Laodizea | Bronze | 135 cm | 1997

Auftrag durch die TU Braunschweig, Laodizea ist eine frühchrst-

liche Gemeinde die in der johannes offenbarung Kap 3,18 geta-

delt wird. Exemplarisch wird hier das unentschiedene lavieren in 

Bezug auf Lebensentscheidungen verdeutlicht. Meine Figur hat 

sich für die Mutterschaft entschieden. Bei näherer Betrachtung 

fällt das sich wölbende Bauchrundung auf. 

seite 10   LaodizeaLaodizeaLaodizea



� | Bohrwall Querum | Obernkirchener Sandstein | 2007

7 | Querumer Brunnen | Wesersandstein | 2001

Zur 850 Jahrfeier wurde auf Eigeninitiative der Querumer Brun-

nen geplant und realisiert. Er bracht viele Gewerke und Interes-

sierte im Ort zusammen. Die gemeinsame Herausforderung hat 

das Wir-Gefühl positiv und auf Dauer gestärkt.
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10 | Dorfmusikanten | Korallenoolith | Höhe 130 cm | 2007

Typische Landtiere charakterisieren die bäuerlichen Ur-

sprünge von Waggum. Gestiftet von den Waggumer 

Vereinen zur 1000 Jahrfeier. Die Idee  zum Gesamtkon-

zept und das Modell der Bronzeschale stammt von 

Drechslermeister Knigge aus Waggum.

JanuskopfJanuskopfJanuskopfJanuskopf
9 | Januskopf | Ettringer Tuff | Höhe 210cm | 1998 … Der eigentlich heidnische Januskopf mit seinen beiden Gesichtern zeigt hier das christliche  

 Bild von Vater und Sohn. Aufstellung und Transport ermöglichten die Stiftung                                                 Braunschweigischer Kulturbesitz.
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