
1 
 

Über meine Skulpturen: 
 
1. Kompo 10.jpg: Der "Komponist". - Holz in Verbindung mit Metall in Form einer 
Harfe, die die Lebensphasen eines Menschen, die Kindheit, das ERwachsensein und 
das Alter darstellt.  
 
Beschreibung:  
Wunderschöne, außergewöhnliche Holzskulptur aus Eiche. Die Eichenbohle zeigte 

beim Bearbeiten eine wunderbare Struktur und Farbzeichnung, die bewusst 

erhalten wurde. Auch der natürliche Charakter des Holzes wurde erhalten. Es 

scheint, als wäre es Treibholz. Die Kerben und Risse, die Brüche und Dellen 

erzählen von einem bewegten Leben dieses Holzstücks. Es wurden drei Metallstäbe 

eingefügt, die die Lebensphasen symbolisieren, die Kindheit, das Erwachsensein 

und das Alter. Alle drei Metallstäbe klingen in unterschiedlichen Tönen. Holz und 

Metall komponieren eine Lebensgeschichte. Und so ergibt sich der Name „Der 

Komponist des Lebens“ für diese Skulptur. Die Verbindung von Holz und Metall 

erzählen eine Lebensgeschichte von guten und schlechten Zeiten, von Wachstum 

und Zerfall von Freude und Glanz. 

Das Holz stammt aus Deutschland und wurde für diese Skulptur nachhaltig 

verwendet. Die Skulptur wurde bearbeitet, teilweise geschliffen und gewachst und 

geölt. Die Skulptur steht auf einem Holzfuß, der bearbeitet, geölt und gewachst 

ist. Handgefertigt in Deutschland. 

 

2. Vergänglichkeit 8.jpg: "Die Vergänglichkeit".  
 
Beschreibung: 
Ausgefallene Holzskulptur aus Eichenholz. Sie zeigt die beiden Gegensätze alt und 
neu durch die polierte Seite mit neuen Schrauben und die ursprüngliche und 
belassene Seite, wie wir sie gefunden habe. Auf diese Seite wurden die passenden 
alten Schrauben eingebracht. So zeigt die Skulptur die Vergänglichkeit und den 
natürlichen Verfall aller Dinge im Leben.  
Faszinierend ist die unterschiedliche Wirkung der Skulptur vor einem hellen und 

einem dunklen Hintergrund. Ein beeindruckendes Lieblingsstück aus unserer kleinen 

Manufaktur. 

Der natürliche Charakter des Holzes wurde teilweise erhalten. Das Holz stammt aus 

Deutschland. Handgefertigt in Deutschland. 

3. Tea Time 1.jpg: "Tea Time". 

 

Beschreibung: 

Wunderschöne, außergewöhnliche Baumscheibe aus dem Holz einer Birke auf einem 

Metallständer wurde mehrfach geschliffen und geölt. Beim genauen Hinsehen zeigt 

die Baumscheibe die „Tea Time“ an, oder die Frühstückszeit, je nachdem, wie man 

es drehen möchte. Die Bearbeitung dieser Baumscheibe war aufregend, weil sich 

das Holz nicht so verhalten hat, wie ich es mir dachte. 
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Von daher habe ich mit dieser Baumscheibe sehr viel Zeit verbracht und die kleine 

Schönheit ist mir sehr ans Herz gewachsen und zu einem Lieblingsstück unserer 

kleinen Manufaktur geworden. Die Baumscheibe stammt aus heimischem 

Baumbestand aus Deutschland. Handgefertigt in Deutschland. 
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