
 

 

 

  

Das Ergebnis meiner 1. Arbeit an und mit einem Stück Holz 
 

1. Warum Holz? 
Es ist ein lebendiger Werkstoff. Er ist tot und kann trotzdem noch 
Triebe bilden (im Fachjargon: „auf den Stock setzen“). Lebendig, da er 
sowohl bei Hitze als auch bei Feuchtigkeit seine Form ändert. 
Anmerkung: Ich habe keine Farbe verwendet, es ist alles Natur. Man 
sieht hier die einzelnen Schichten 
 

2. Warum dieses Stück Holz? 
Es war an beiden Seiten schief geschnitten und hatte keinen festen 
Stand. So ging es mir auch manchmal (nach meinem Motorradunfall), 
aber mittlerweile habe ich wieder festeren Boden unter den Füßen, auch 
wenn ich ihn manchmal nicht spüre. Daher auch die Standhilfe, die dem 
Holzstück zwar einen Stand gibt, aber auch vom Boden trennt. 

 
Die Mehrfarbigkeit des großen Schnittes, sowie die unruhige Bildung 
der Jahresringe, mit dem ich auch einen Wunsch verbinde: 
 
Was ich dir wünsche: 
Das bunte, unregelmäßige Muster der Jahresringe zeugt von einem 
bewegten Leben. Dass dein Leben so farbenfroh und abwechslungs-
reich ist und mit kleinen Sprüngen und Fehlern doch zu einem 
harmonischen Ganzen gerät, das wünsche ich dir. 
 
Rainer Maria Rilke hat einmal geschrieben: 
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge 
zieh‘n. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber 
versuchen werde ich ihn. 
 

 
 
 

3. SEHNSUCHT 
Jedes Teil braucht einen Namen. Und so habe ich diesem Stück Holz 

den Namen „SEHNSUCHT“ gegeben. 
 
Ich habe einige meiner Sehnsüchte abgebildet, aber auch gleichzeitig 
versucht, dem Holz seine Identität nicht zu nehmen. So wie ich es auch 
mir wünsche. Deshalb habe ich die Rinde auch bewusst belassen und 
dem Holz nicht den wärmenden und schützenden Mantel genommen. 
 
 
Ich wünsche dir, dass immer dann, wenn unerwartet ein kalter Wind durchs Leben weht, jemand da 
ist, der spürt, dass du gerade jetzt viel Wärme brauchst. 
 



 

 

 

 

4. Der Ast 
Hier habe ich ein Rad gesehen und ihm mit ein paar 
Speichen eine Identität gegeben. Damit möchte ich meine 
Liebe zum Motorradfahren (Fahrrad fahren, Mobilität) 
bekunden, die mich dem Alltag entfliehen und mich 
etwas mehr Freiheit und Ungebundenheit erleben lässt. 
Und wenn man dies dann noch mit anderen teilen kann, 
dann ist es perfekt. Weiterhin ist hiermit auch die 
Sehnsucht nach der Liebe mit und zur Natur verbunden. 

 

 
 
 
5. Der Riss im Holz 

Ich habe dem Riss seine Form gelassen und ihn nur betont, hervorgehoben: 
Ich sehe an jeder Seite einen Menschen, ganz individuell, beide an vielen 
Stellen locker und an einer Stelle ganz fest verbunden (wie eine Partnerschaft 
sein sollte). 
 
 
 
 
 
 

6. Das unvollkommene Herz 
Genauso wie es eine vollkommene Liebe nicht gibt, habe ich auch 
gar nicht versucht, ein gleichmäßiges Herz zu formen (habe auch 
noch nicht die handwerklichen Fähigkeiten), aber aus diesem 
Herzen, aus der Liebe, kann ich große Kraft schöpfen, die 
wesentlich größer ist als das Herz, welches ich hier dargestellt 
habe. 

 

7. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 
Die Vergangenheit habe ich versucht rund, gleichmäßig, harmonisch darzustellen (ich will und werde 
versuchen mich mit der Vergangenheit zu versöhnen), die Gegenwart intensiv, daher auch die 

Vertiefung. Als ich tiefer „gegraben“ habe, kamen 
andere Farben ins Spiel, so wie ich auch die Gegenwart 
empfinde. Die Zukunft wird nicht rund werden, 
sondern auch Höhen und Tiefen beinhalten, daher das 
unruhigere Muster. Aber alle 3 bilden eine Einheit und 
machen unser Dasein aus. 
 
Ein Tipp: Wenn es ihnen mal nicht so gut geht und sie 
werden nach ihrem Befinden gefragt, dann antworten 
sie doch einfach:  
Mein Leben ist momentan anstrengend und sehr 
intensiv.  



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was ich dir wünsche: 
Ich wünsche dir, dass in dir die 
verschiedensten Töne zum Klingen 
kommen: 
hohe und tiefe, laute und leise, 
schrille und sanfte und das du immer 
im Einklang mit ihnen bist. 
 
 
 
 

9. Das Konzept der Konzeptlosigkeit 
Diesen Ausspruch, den ich von 
einem jungen Mann (Sebastian Fuchs ) gelernt habe, kennzeichnet auch den Beginn der Arbeit:  
Schau ma mal, was draus wird. 

 
Aber so wie sich aus dem Stück langsam etwas für mich Sinnvolles ergeben hat, so wünsche ich 
jedem, dass er aus jeder Situation gestärkt hervorgeht und etwas Positives mitnehmen kann.  

 
Und solltet ihr mal etwas nur Negatives empfinden, dann sagt euch: 
Nichts ist unnütz, es kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. 

Danke für eure Zeit. 

8. Der Violinschlüssel, ein Notenschlüssel 
Das bekannte Zeichen für die Musik, die mich persönlich 
sehr geprägt hat, da ich seit über 40 Jahren aktiv 
musiziere. 
Die Musik hat mir in Krankheitstagen sehr geholfen, die 
Musiker haben mich über Wochen täglich im 
Krankenhaus besucht, haben mir auch Ständchen gebracht 
und damit sehr zum jetzigen Genesungszustand 
beigetragen. 
Während ich dies hier schreibe, höre ich Pink Floyd (The 
Wall, aber nur die ruhigen Stücke). Es ist Freitag, der 
04.06.2010, ca. 02:00 Uhr morgens. 
 
Ich bin auch der mit dem Alphorn, der manchmal spielt. 
Ich hoffe trotz der falschen oder frei interpretierbaren 
Töne habt ihr die gute Absicht erkennen können.  
Morgens wünsche ich euch einen guten Tag,  
tagsüber einfach nur etwas Abwechslung und  
abends eine angenehme Nacht und schöne Träume. 
 
Manchmal spiele ich auch einfach für mich selbst, ich 
möchte mir auch selbst etwas gönnen. 


