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Seit 20 Jahren mischt Mirko
Siakkou-Flodin Oberschwa -
ben und viele Orte auf dem
Globus auf mit seiner meist,
aber nicht ausschließlich
ums Metall kreisenden
»Aktionskunst«. Was er dar-
unter versteht? »Aktions -
kunst ist zunächst eine Wort -
hülse, aber eine, die es in
sich hat – Kunst in Aktion:
Durch Konzepte wie Sound,
Performance und/oder
Feuer, in Verbindung mit
Skulpturen, vereinen sich
Kreativität und Marketing
aufs Originellste.« Ein pro-
grammatischer Leitfaden,
den der 46-Jährige so kon-
sequent verfolgt, wie er In -
halte, Bedeutungen oder
Absichten von Projekt zu Projekt changieren lässt: Da
kreist eine Klangperformance abendfüllend um eine
Kirchen glocke; Schrottautos werden zersägt, verformt,
wieder zusammengefügt und als Unfallwarn-Skulpturen
in vier Metern Höhe neben Bundesstraßen aufgestellt;
Schüler montieren unter Anleitung des Künstlers riesige
Kugeln aus Stahlgerippen und Schrott, bemalen sie bunt
und stellen sie in ihrem Schulhof auf als »Welt des
Wissens« – die Liste ließe sich beliebig ergänzen.
Die Aktivitäten sind Marketing in eigener Sache, in Sachen
»Mo Metallkunst«, wie er seine Marke getauft hat. Ein
entstehendes Objekt ist Mittel zum Zweck, es impliziert
schon die nächste Etappe, auf der überbordende Krea -
tivität in Form gebracht wird – als hoch aufragende kine -
tische »Nase im Wind«, die durch die Republik von Aus -
stellung zu Ausstellung reist, als schwarzer Araberhengst
aus Altreifen mit Blattvergoldung in Dubai, als zur Licht -
skulptur umfunktionierte Riesenturbine, als Metallbilder-
Zyklus »Art-Tec«, der Räume der IHK in Weingarten oder
eine Messehalle im vorarlbergischen Dornbirn schmückt.

Eine schillernde Persönlichkeit:
Mirko Siakkou-Flodin, umrahmt
von Elementen eines aktuellen
Projektes, der Wandgestaltung
für das Ravensburger »Doktor -
haus« aus massivem Kupfer

A dazzling personality: Mirko
Siakkou-Flodin, framed by
elements of a current project,
a wall design for the doctor’s
house in Ravensburg, forged
from solid copper

MIRKO SIAKKOU-FLODIN
Wilhelmsdorf-Zußdorf, Deutschland
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Mirko Siakkou-Flodin spinnt seine Bio -
grafie analog zur Wandelbarkeit von
Metall. Klassisch ausgebildet in der
Schmiede von Achim Kühn in Berlin,
wo er noch drei Gesellenjahre dran-
hängte und an mehreren großen Bau-,
Skulpturen- und Restaurierungspro -
jekten beteiligt war, brach sich bereits
im dritten Lehrjahr die Lust am eige-
nen künstlerischen Ausdruck Bahn in
zwei selbst entworfenen und ge -
schmiedeten Skulpturen.
Danach wollte der junge Schmied ler-
nen, von allen, derer er habhaft wer-
den konnte. Als Startkapital ausge-

stattet mit einem Stipendium der Karl-Duisberg-Gesell -
schaft – dem ersten dieser Art in Deutschland überhaupt –,
ansonsten aber nur mit Krankenversicherung, Zahnbürste
und sprichwörtlicher Unterhose, machte sich der Deutsch-
Grieche ab 1990 auf die Wanderschaft. Sie sollte zehn
Jahre dauern und ihn durch 40 Länder führen. In den USA
arbeitete er in sechs verschiedenen Werkstätten, unter
anderem auch bei Albert Paley, oder er studierte tagelang
Schmiedetechniken an den Gittern von Samuel Yellin in
dessen Museum in Philadelphia. In Italien besuchte er Toni
Benetton und lernte auf San Servolo bei Alfred Haber -
mann. Inzwischen hat er auch den Meisterbrief und die
Qualifikation als Restaurator im Handwerk in der Tasche.
Doch er studierte nicht nur das Handwerk selbst, sondern
auch Werkzeuge, Betriebsführung, Kooperationsmodelle,
Marketing, Ideenfindung, Kunstausstellungen, Skulpturen
im öffentlichen Raum: »Das musst du machen, wenn du
jung bist. Wenn mal Familie und Werkstatt dazukommen,
ist diese Zeit vorbei«, sagt der dreifache Familienvater.
Als »materialphilosophische Initialzündung« nennt Mirko
Siakkou-Flodin seine erste Großskulptur »Metamofrog«,
eine bunt-abstrakte Froschansammlung aus Stahl: »Sie ist
die Schlüsselerlebnis-Skulptur meines Recycling-Schaf -
fens«, sagt er rückblickend, »denn dank japanischer Papier -
falttechnik verarbeitete ich 1,5 Tonnen Stahl ohne Abfall.
Und auch, wenn ich kein weiteres Stahl-Origami gefertigt
habe, blieb die totale Materialnutzungsphilosophie; die
Idee, mit Material sortierter Schrottplätze zu arbeiten, was
mir ermöglicht, am Ende der Wertschöpfungskette ohne
Einschmelzen oder Logistik-Transporte sofort wieder
Hochwertiges zu schaffen – auch energetisch betrachtet
ein Perpetuum mobile«, sagt der Künstler.

Oben: »rekordverdächtiges«
Hopfenstangen-Mikkado mit

zwei Baggern und 8 m langen
Holzstangen, ersonnen von

Siakkou-Flodin, durchgeführt
mit der Landjugend und dem
Hopfenpflanzer verband zum

zehnjährigen Jubiläum des
Hopfenmuseums in Tettnang.

Unten: Schale, aus einem
Stück geschmiedet während

der Ausbildung bei Achim Kühn

Top: »Record-breaking« game
of »hop pole« pick-up sticks

with two excavators and 8 m
(26.2 ft.) long wooden poles,

concept by Siakkou-Flodin,
executed with the the hop

planter’s association and the
rural youth association  on the

ten-year anniversary of the
hop museum in Tettnang.

Below: Bowl, forged from one
piece during the apprenticeship

with Achim Kühn



So ist ein früheres Gasthaus in Wilhelmsdorf-Zußdorf
nahe dem Bodensee, wo er 2007 eine neue Werkstatt
und Galerie eingerichtet hat, nicht ausschließlicher Wohn-
und Arbeits ort. Wo es ein Projekt zu realisieren gilt, wird
nach Schrott plätzen Ausschau gehalten: in Alaska, San
Francisco, Texas, Griechenland, Dubai und natürlich Ober -
schwaben. Bei dieser Internationalität verwundert auch
nicht, dass Mirko Siakkou-Flodin in Deutschland zu den
ersten Metall gestaltern gehörte, die sich erfolgreich im
Internet vermarkten konnten. Das weltweite Netz nutzt er
als Galerie, vor allem aber auch, um Ausschreibungen,
Wettbewerbe und Ausstellungen zu sichten und Aufträge
an Land zu ziehen.
Bei allem künstlerischen Erfolg, bei sozusagen vollen
Auftragsbüchern seines Ateliers, bei all den Nachfragen
nach seinem kreativen Potenzial kommen Mirko Siakkou-
Flodin die handwerklichen Wurzeln seiner Karriere zugute:
»Ich bin heute weit über das Schmiedehandwerk hinaus«,
betont er. Doch wenn er technische Details einer Aus -
schreibung durchforstet und den Auslobern mitunter auch
erst einmal zu verstehen gibt, dass ihr metallenes Vor -
haben »so nicht funktioniert«, dann führt die Kritik trotz-
dem zum Auftrag, etwa bei der Alexa-Skulptur vor Euro pas
größtem Mediamarkt am Alexanderplatz in Berlin. Mit
technischer Kompetenz rund um Formempfinden, Werk -
stoffkunde, Statik, Konstruktions- und Fügeverfahren,
Oberflächenbehandlung zu argumentieren, gehört zu
seinem »Einmaleins«.
Und dieses Wissen ist auch gefragt, wenn in der Nachbar -
schaft ein Gartentor, in der Nachbargemeinde eine Sitz -
gruppe am Dorfplatz oder für Kunden ein Grabmal zu ge -
stalten ist, denn auch auf diesem Feld tummelt sich Mirko
Siakkou-Flodin. Grenzen gibt es bei ihm nicht. Was bei der
Biografie auch verwundern würde.

Mirko bei der Arbeit: oben in
Berlin bei der Montage der
Alexa-Skulptur, unten in Dubai
auf dem »Reifen-Kunst-Hengst«

Mirko at work: Above in Berlin
during the installation of the
Alexa Sculpture, below in
Dubai on the »Tyre Art Stallion«

Meine Aktionskunst vereint
Originalität und Marketing aufs Originellste,

und die eigene Stilistik ist meine Vielfalt

„

„
79
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For 20 years, Mirko Siakkou-Flodin has been stirring up
Upper Swabia and many places around the globe with his
»action art« which usually, but not exclusively, revolves
around metal. But what does he mean when he talks
about action art? »While this sounds like an empty cliché
at first, there is a lot to it – it’s ‘art in action’: Through
concepts such as performance, sound and/or fire in
combination with sculptures, creativity, and marketing are
combined in a most original manner.« It is the programme
concept the 46-year-old pursues as consistently as he
varies the content, meaning, or intent from one project to
the next: A sound performance revolves around a church
bell; junk cars are cut apart, deformed, recombined, and
set up next to federal highways as sculptures four metres
in height to serve as a warning against accidents. Under
the artist's direction, school children create huge spheres
made of steel frameworks and scrap, paint them in bright
colours and exhibit them in their schoolyard as a »World of
Knowledge« – the list goes on and on.
His activities constitute marketing on his own account to
promote »Mo Metal Art« (Mo Metallkunst) as he calls his
brand. An emerging object constitutes a means to an end,
it already implies the next stage, giving form to an
exuberant creativity – as a highly exciting kinetic »Nose
to the Wind« that travels through the republic from
exhibition to exhibition, as a black Arabian stallion made
of old tyres with gold leaf in Dubai, as a series of metal

Der Künstler mit einem Ideen -
entwurf für Kunst am Bau

anlässlich eines Welt-Natur-
Kongresses in Alaska; gestalte-
risch thematisiert ist ein Hand-

in-Hand von Mensch und Tier

The artist with a concept for
structural art on the occasion
of a world nature convention

in Alaska; the design illustrates
the hand-in-glove relationship

between humans and animals

Fotos Seite 81: Klang-, Tanz-
und Feuerperformances, ganz

oben zur Einweihung der
Nordic-Walking-Skulptur (Foto
darunter) in Weingarten, dar-

unter Mirko Siakkou-Flodin am
Klavier bei der Finissage einer

Gruppen ausstellung im
»Tacheles« in Ravensburg,

ganz unten mit einer Schiffs -
skulptur im Kunstpark  von
Langen argen am Bodensee 

Photos page 81: Sound, dance
and fire performances – at the
top for the inauguration of the
»Nordic Walking Sculpture« in

the city of Weingarten (also
photo below), underneath that

Mirko Siakkou-Flodin at the
piano during the closing of a

group exhibition at the
»Tacheles« in Ravensburg, and
at the very bottom with a ship
sculpture in the Langenargen

art park at Lake Constance 

Mirko Siakkou-Flodin



81

pictures entitled »Art-Tec« gracing the facilities of the
Chamber of Industry and Commerce in the city of
Weingarten, or an exhibition hall in Dornbirn (Vorarlberg,
Austria), as a giant turbine transformed into a light
sculpture. Mirko Siakkou-Flodin spins his biography as
an analogy to the inconstancy of metal. After a classic
apprenticeship in the blacksmith workshop of artist
Achim Kühn in Berlin, where he stayed on for three years
as a journeyman and participated in several major
construction, sculptural, and restoration projects, his desire
for independent artistic expression had already broken
through in the third year of his apprenticeship when he
designed and forged two of his own sculptures.
Thereafter the young artist blacksmith wanted to learn,
from anyone willing to teach him. With a grant from the
Karl Duisberg Association as start-up capital – the first
such grant in Germany, ever – plus nothing more than a
health insurance policy, a toothbrush and proverbial change
of underwear, the German-Greek embarked on his
wanderings in the year 1990. His travels took him to 40
countries over a period of ten years. He worked in six
different workshops in the USA, with Albert Paley among
others, and spent hours studying Samuel Yellin’s grates in
his museum in Philadelphia. In Italy he visited Toni
Benetton and learned from Alfred Habermann at San
Servolo (Venice). In the meantime, he has also obtained
his master craftsman's diploma as an artist blacksmith,
as metal designer, and in the restoration trade. But he not
only studied the trade itself but also tools, management,
cooperation models, marketing, brainstorming, exhibitions,
or sculptures in public space: »You have to do that while
you are young. Once you add a family and a workshop,
those days are over,« the father of three children says.
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Mirko Siakkou-Flodin refers to his first large-scale
sculpture, »Metamofrog« – a colourful, abstract collection
of frogs made from steel – as »the primer of my material
philosophy«. In retrospect, he says that »this sculpture
was a key experience for my recycling creations. Thanks
to studying the Japanese art of paper folding, I processed
1.5 tons of steel with no waste. Even though I have not
created other steel origami pieces since, the philosophy
of using all of the material remained. The idea of working
with materials from sorted scrap yards allowed me to
produce high-quality objects at the end of the value
creation chain, directly and without smelting, logistics,
or transportation – a perpetuum mobile from an energy
perspective as well,« the artist says.
And so a former restaurant in an old house located in
Wilhelmsdorf-Zußdorf near Lake Constance, where he set
up a new workshop and galery in 2007, is not the only
place he lives and works. He looks for scrap yards
wherever there is a project to implement: In Texas, Alaska,
San Francisco, Greece, Dubai, and of course Upper Swabia.
In view of this internationality, it is little wonder that Mirko
Siakkou-Flodin was among the first metal designers in
Germany to successfully market himself over the internet.
He utilises the global network as his gallery, but also to
learn about tenders, competitions, and exhibitions as well
as landing orders.
With all his artistic success, the full order books of his
studio, and high demand for his creative potential, the
fact that his career is rooted in the trade is of great
benefit to Mirko Siakkou-Flodin: »I have gone far beyond
the blacksmith trade today,« he emphasises. But when
he investigates the technical details of a tender and, if

Multifunktionales Spielobjekt
in einem Sand- und Wasser -

spielbereich in Berlin-Spandau:
Alu-Pressschrottteile, der

Wurmkopf diente vormals als
Schwimmer eines Wassertanks

Multi-functional playground
equipment in a sand and
water play area in Berlin-

Spandau: Pressed aluminium
scrap, the worm head formerly
served as a float in a water tank
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necessary, tells potential customers that their metal
project »is not going to work this way«, his criticism still
leads to an order – for example the Alexa sculpture
outside Europe’s largest media market store on
Alexanderplatz in Berlin. Argumentation backed up by
technical expertise in the fields of material science,
statics, structural engineering, joining technology, and
surface treatment is a matter of course for him. This
knowledge is also in demand when it comes to designing
a garden gate in the neighbourhood, seatings on the
village square in the next village, or a grave marker for a
customer, since Mirko Siakkou-Flodin does these things
as well. He knows no limits. Which is no wonder in view
of his biography.

Mirko bei der Arbeit – Teil 2:
Links bei der Entwurfsarbeit
mit Schülern, oben zwei
Skizzen für Großskulpturen

Mirko at work – part 2: To the
left doing design work with
school children, sketches for
major sculptures above

My action art is an authentic combination
of originality and marketing,

and my own stylistics define my diversity

„

„
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Siakkou-Flodin und die Malerei – ganz oben links:
»Down Under«, Pigmentfarben auf getriebener
Stahlplatte; rechts daneben »Großer Wurf«, Stahl -
blech, Farbe, Stein (»Speed-Art«). Oben von links
drei Arbeiten aus dem Art-Tech-Zyklus: »Zahnrad-
Picasso«, »Nicht rauchen, trink Milch«, »Im Schat -
ten des Titanen«. Seite 84 oben: Wandgestaltung
aus Restblech einer Jungbullen(»Budel«)-Wind -
fahne, darunter »Vier Jahres zeiten«, kinetisches
Bild, entstanden – wie auch unten rechts das
Rotationsbild »Mutter Erde« – in Zusammenarbeit
mit der Malerin Theresia K. Moosherr. Unten links:
»Velocity contra Kaffeepause«, Materialbild auf
Vorderblende eines Geschirrspülers mit dessen
Wasserlauf-Schema und Kaffeedrücker-Deckel 

Siakkou-Flodin and the art of painting – top left:
»Down Under«, pigment paints on embossed steel

plate; to the right of that »Great Throw«, sheet
steel, paint, stone (»speed art«). Above, from the

left, three pieces from the »Art-Tech-Cycle«: »Gear
Wheel Picasso«, »Don’t Smoke, Drink Milk«,

»In the Shadow of the Titan«. Page 84 top: Wall
design of a young bull (»Budel«) weather vane

made of scrap sheet metal; below that »Four
Seasons«, kinetic image, created – just like the
rotation image »Mother Earth« at the bottom

right – together with the painter Theresia K. Moos -
herr. Bottom left: »Velocity contra Coffee Break«,
image on the front panel of a dishwasher with its
water course schematic and coffee maker cover
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Oben: »Anti-Weinglas-Klecker-
Tisch«, darunter im Detail die

Farbgestaltung des Schwertes,
das durch die Patte gesteckt

zum vierten Bein wird. Rechts:
Garderobe »Olivenbaum«, Rohr -
quetschungen, Blätter plasma-
geschnitten, gebördelt und ge -
trieben, mit Metalllack pigmen -

ten farblich gestaltet. Oben
rechts: kalt geschmiedete Rohr -

spirale als Geländerpfosten

Above: »Anti-Wineglass Spill
Table«, below detail of the

sword colour design which
becomes the fourth leg as it

perforates the tabletop. Right:
»Olive Tree« coat rack, pressed

tubes, plasma-cut leaves,
beaded and embossed, colour

design with pigments. Top
right: cold forged metalpipe

spiral for a railing post
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»Ich arbeite mit dem Raum«,
sagt Mirko Siakkou-Flodin über
das Hifi-Regal für ein Privat -
haus (links) und die Garderobe
(unten). Um bestehende Gege -
benheiten im Wohnraum, beim
Regal der Mauerbogen und die
Wandlampe, unten Heizkörper
und Treppe (siehe Skizze), wird
die metallene Möblierung ent-
worfen und ausgeführt. Gerne
werden Edelstahloberflächen
mit Anlassfarben aufgewertet
oder Edelstahlkugeln appliziert

»I work with space,« says Mirko
Siakkou-Flodin about the hi-fi
rack for a private house (left)
and the coat rack (below).
Metal furnishings are designed
around existing elements of
the living space; in case of the
rack, the arched window and
wall lamp; below, radiators
and the staircase (see sketch).
Stainless steel surfaces are
often upgraded with annealing
colours, or stainless steel
spheres are applied
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Das Tor oben (und das Gartentürchen auf Seite 89) entstanden als Gitterdraht-Ersatz am Haus eines
Orchideenfreundes, farblich angelehnt an den Wintergarten hinten. Unten: Dorfplatzgestaltung in

Unterwaldhausen mit geschmiedeter Bank und Leuchte in einem Künstler-Gemeinschaftsprojekt

The gate above (and the garden gate on page 89) was created as a wire mesh replacement at the
home of an orchid lover, with colours based on the conservatory in the background. Below: Village

square design in Unterwaldhausen with forged bench and lamp in a joint artistic project
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Pokal und Feuerschale (links)
für ein paralympisches Turnier
lieferten als »Reste« die Blatt -
ranken (oben). Unten: »Segel-
Sichtschutz« am Bade- und
Segelweiher Ilmensee

Cup and fire bowl (left) for a
Paralympics tournament
supplied the leaf tendrils as
»leftovers« (above). Below:
»Sail Privacy Screen« (Ilmensee)
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Wandgestaltung am Yup’ik Kulturzentrum in Bethel, Alaska, als
Verweis auf ein Sprichwort: »Ein guter Jäger fängt nicht alles,
was er kriegen kann« – dargestellt durch die Löcher in den Händen
(Foto unten), so fliegen von sechs Gänsen links fünf rechts weiter

Wall design at the Yup’ik cultural centre in Bethel, Alaska, in
reference to a proverb: »A good hunter does not catch all he can
get«, symbolised by the holes in the hands (small photo) – so from
six of the geese on the left, five continue their flight on the right

Unten: drei »Miro-Nisierungen«
an einem »pseudospanischen«
Haus im Allgäu – Gartentore,
Tür- und Fenstergitter

Below: Three »Miro-Nysations«
on a »pseudo-Spanish« house
in the Allgäu – garden gates,
door, and window grates
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Die Alexa-Skulptur (9 m hoch) vor Europas
größtem Media-Markt, Berlin Alexander -
platz; das Projekt war europaweit ausge-
schrieben, Siakkou-Flodin kam zum Zuge.
Das Material stammt zu 80 Prozent vom

Schrottplatz, verarbeitet wurden Stahl
(Traggestell), eine Edelstahltafel (3 m lang)

und ein Kupferband (8 cm breit, 40 m
lang), ebenfalls im Schrott »gefunden«;

Stahl schwarz lackiert, Kupfer kalt brüniert 

The Alexa sculpture (9 m tall; 29.5 ft.) in
front of Europe’s largest media market,

Alexanderplatz in Berlin; the project was
tendered across Europe and Siakkou-Flodin

got the go-ahead. 80 percent of the
material comes from the scrap yard; steel
(supporting framework), a stainless steel

panel (3 m long; 9.8 ft.), and a copper band
(8 cm wide, 40 m long; 3.1 in. to 131.2 ft.),
also »found« among the scrap, were used;
steel painted black, copper cold burnished
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Zum 150. Jubiläum eines Kraftwerks herstellers wur -
de die Skulptur (11 m hoch) mit einer Bronze turbine

(3 m Durch messer) errichtet, der Wasserlauf ist
farblich gestalteter Edelstahl. Gesamtgewicht: 7 t

This sculpture (11 m tall; 36 ft.; weight: 7 t)
with the cast bronze turbine (diameter: 3 m;
9.8 ft.) and the stainless steel watercourse
was installed for a power station producer
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Links: »Nase im Wind«, kineti-
sche Stahlskulptur, 4 m hoch,
2 m Durchmesser; darunter
Wasserskulptur »Brainstorm«;
unten: »Orpheus«, Klangskulp -
tur mit Amphore; darunter
»Drips« in Ulm, bewegliche
Balance-Tropfen

Left: »Nose in the Wind«, kinetic
steel sculpture, diameter 2 m
(6.6 ft.), 4 m (13.1 ft.) tall; below
that »Brainstorm«, water
sculpture; below: »Orpheus«,
sound sculpture with amphora;
below that »Drips« in Ulm,
moving balance drops
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»Die Entfaltung des Metamofrog« – fünfteilige Skulpturengruppe aus Stahlblech in Ravensburg,
Gestaltung inspiriert von der japanischen Origami-Papierfalttechnik (Gesamtansicht unten links) 

»The Unfolding of Metamofrog« – five-piece group of sheet steel sculptures in Ravensburg,
design inspired by Japanese origami paper folding techniques (overall view below left)
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Links: »Die Badende«, Resteverwertung des
»Brunisacher Bogens« (unten) von Brigitte
Cesar (Entwurf) und Mirko Siakkou-Flodin.
Oben: »Optimistenskulptur Himmelsstürmer«

Left: »Bathing Beauty«, leftover of the »Brunis -
acher Arch« below by Brigitte Cesar (design)
and Siakkou-Flodin. Top: »Optimist Sculpture
Romantic Idealist«
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Die Kugeln »Welt des Wissens«
(links, unten) und »Langen -

argen gestern & heute«, (oben,
rechts unten) entstanden alle in
Schülerprojekten. Ganz rechts:

»Fahrraddrache, Tour-de-Suisse-
Zielankunft-Event-Skulptur«
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The »World of Knowledge« (page 98;
top left, bottom) and »Langenargen
Yesterday & Today« (top, bottom) –
these two spheres were created as
student projects as well as the
»Bicycle Dragon End of Tour-de-Suisse
Event Sculpture« (photos to the right)
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»Windrose« – Eröffnungsskulptur der Ausstellung »Wind-Art«
in Travemünde an der Ostsee, gefertig in einem Schülerprojekt

mit Fünftklässlern der Willy-Brandt-Schule Lübeck

»Compass Rose« – opening sculpture for the »Wind-Art« exhibition
in Travemünde on the Baltic Sea, created in a student’s project

with grade five students from the Willy-Brandt School in Lübeck
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Resultate des Künstler-Work -
shops »Car-Art«: Schach tisch
(unten) mit Zündkerzen figuren
(oben), Skorpion (links)

Results of the »Car-Art« artist
workshop: Chess table (below)
with spark plug playing pieces
(above), scorpion (left)
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»Wellenteppich«: Gemein -
schafts projekt von acht

Künstlern aus den Bereichen
Bildhauerei, Malerei, Grafik;
jeder Künstler steuerte eine

»Welle« bei. Idee und
Projektleitung: Mirko

Siakkou-Flodin

»Wave Carpet«: Joint project of
eight artists from the fields of

sculpture, painting, and
graphics; each artist

contributed a »wave«. Concept
and project management:

Mirko Siakkou-Flodin
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Feuerskulptur »Fantasie« –
oben bei einer Eröffnungs  -
Performance an der Ostsee

Fire sculpture »Imagination«
at the opening performance
on the Baltic Sea
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»Kunst am Bau – Salto«: Die 24 m lange und 6 m hohe Skulptur an
der Lagerhalle eines Versandhandels für Dentallaborbedarf bei
Bad Brückenau ist die Weiterentwicklung des »Metamofrog«
(Seite 96) unter Einbe ziehung der Phasenfotografie. Verwendet
wurden alle Schnittteile von Mittelformattafeln, die abschließend
verzinkt und farbbehandelt wurden

»Structural Art – Somersault«: The 24 m (78.7 ft.) long and 6 m
(19.7 ft.) tall sculpture on the warehouse of a mail order company
for dental laboratory supplies near Bad Brückenau is the further
development of the »Metamofrog« (page 96) with the inclusion of
phase photography. The cut pieces of medium-format sheeting
that were used were galvanised and coated



Unten und rechts: Windspiel
»Jongleur« (9 m hoch); ganz

rechts und darunter: »Mimis«,
Schmiedestahlskulpturen –

oben mit »Flexibilitäts-Pfeil« als
Windspiel, unten »tanzend«

Below and right: »Juggler«
wind chime (9 m tall; 29.5 ft.);

far right and below that:
»Mimis«, forged steel

sculptures – at the top with
»Flexibility Arrow« as wind

chime, »dancing« at the bottom

106



107

Oben: »Hobot, Andromeda,
Argus« (von links), Windfahnen;
Kotflügel, Treibholz, Blattgold.
Links: Kreiselskulptur »Füll -
horn«, Horgenzell (Boden see),
Ankauf durch die Gemeinde

Above: »Hobot, Andromeda,
Argus« (from the left), weather
vanes; fenders, driftwood, gold
leaf. Left: Spinning sculpture
»Cornucopia«, Horgenzell
(Lake Constance), purchased
by the community 


