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Einleitung

„Das fünfte Element“
von Sabine Hauler

Eigentlich bräuchte es gar keinen einlei-
tenden Text zum Thema Holz.
Wir kennen das Material Holz, jeder 
Mensch hat sofort eine Assoziation zu 
Holz, es vergeht kein Tag wo es uns nicht 
begegnet, wo wir es nicht in irgend einer 
Form in der Hand gehabt hätten; es ist 
uns so vertraut und wir gehen so selbst-
verständlich damit um; was sollte da noch 
gesagt werden? Außerdem wurde schon 
so viel über diesen Werkstoff geschrieben, 
ihm in so umfangreichem Maße gehul-
digt, dass alles Weitere eine Wiederho-
lung oder Vermehrung der Wertschätzung 
dieses wunderbaren Werkstoffes wäre.
„Aber es ist doch so, dass diesem Ma-
terial gar nicht genug Wert-schätzung, 
Begeisterung, Ehrfurcht und Liebe entge-
gengebracht werden kann!“
HOLZ ist nicht von ungefähr Jahres-thema 
der Schulkunst geworden, obwohl dieses 
Material für die Arbeit damit im Kunstun-
terricht, immer irgendwie eine Herausfor-
derung darstellt, - von seiner Verwendung 
in Form von Papier einmal abgesehen.

Diese Einleitung möchte, ebenso wie die 
gesamte Handreichung, Ideen initiieren 
und Lust machen, auf eine Umsetzung 
des Themas HOLZ im Kunstunterricht. 
Sie möchte den Einstieg in das Thema 
erleichtern, und das Wissen um die Viel-
seitigkeit des Werkstoffes, erneut bewusst 
machen. Dazu soll auch ein Blick auf die 
kunstgeschichtliche Bedeutung dieses 
Materials geworfen werden.
Beobachten Sie einmal das genussvolle 
Spiel eines Kindes, wenn es mit Holzklötz-
chen eine kleine Wohnung, einen Bauern-
hof mit Gehegen und Ställe für die Tiere, 
oder ganze Stadtlandschaften baut.
Lassen Sie Ihre Schüler aufzählen was ih-
nen spontan alles zu „Holz“ einfällt und 
lassen Sie sie feststellen, wo ihnen überall 
in ihrem Alltag der Werkstoff Holz bege-

gnet und weshalb dort ausgerechnet Holz 
und kein anderes Material verwendet 
wird.
Wie viele moderne Designer und Künstler 
der Gegenwart haben den Werkstoff Holz 
wieder entdeckt und schwärmen gerade-
zu von diesem Material? Welcher Archi-
tekt hat dieses Material auf Grund seiner 
Anmut, seiner Schönheit und seiner un-
schlagbaren technischen Eigen-schaften 
auch heute noch, nicht selbst-verständlich 
in seinem Repertoire?

Abb.1 Baumstämme von Weißtannen aus Gersbach 
(Südschwarzwald) stützen auf der Expo 2000 das größ-
te freitragende Holzdach der Welt

Holz ist in unserer modernen Zeit nach 
wie vor in so gut wie allen Bereichen an-
zutreffen. Selbst an Orten, an denen man 
kein Holz vermuten würde, „findet sich ein 
Blatt Papier auf einer Kunststofftischplatte, 
die einen Kern aus verleimten Holzspänen 
besitzt“. Holz ist ein Material, ohne das 
der Mensch nicht sein kann, und auch 
nicht sein will. 
Wenn wir heute ein Stück Holz in die 
Hand nehmen, empfinden wir sofort eine 
besondere Nähe und Vertrautheit zu die-
sem Material. Das Holz erinnert uns auf 
geheimnisvolle Weise an den tausende 
Jahre langen Umgang damit, an die in 
uns abgespeicherten umfangreichen Er-
fahrung und an die für uns so existenzi-
elle Wichtigkeit dieses unverzichtbarsten 
Stoffes der Menschheitsentwicklung.
Zitat des Künstlers Jörg Stein: “Ich bin si-
cher, ich habe Holz im Blut“.
Holz gehört zu den Stoffen, die dem Men-
schen von Anfang an zur Verfügung stan-
den, bereit zum Gebrauch um überleben 
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zu können, ebenso wie Erde, Wasser und 
Luft. Viele Künstler sprechen nicht von 
ungefähr vom Holz als dem fünften Ele-
ment.
Vielleicht wurde deshalb dem Holz, neben 
der Stein,- Bronze- und Eisenzeit, - den 
begrifflichen Versinn-bildlichungen tech-
nologischen Fort-schritts der Menschheit, 
nie ein eigenes Zeitalter zugesprochen; 
es ist einfach zu zeitlos, zu universal, und 
das Schicksal der Menschen wird immer, 
auch in aller Zukunft, eng mit dem Holz 
verknüpft bleiben. Holz ist kein Stoff der 
Vergangenheit:
Holz wird uns, wir aber nicht das Holz 
überleben können.

Vor 370 Millionen Jahren…
traten im Oberdevon, die ersten baum-
förmigen Pflanzen auf, die offenbar wald-
artige Bestände bilden konnten. Dazu 
gehören u.a. die ältesten baumförmigen 
Lycophyten, die durch Funde, zum Beispiel 
aus Spitzbergen und Irland, dokumentiert 
sind. Ein anderes Beispiel für erste Bäu-
me ist der sog. Archaeopteris von dem 
zahlreiche, bis zu 10 m lange, verkieselte 
Stämme mit Durchmessern von bis zu1,5 
m in Nordamerika gefunden wurden2.
Auf der Welt gibt es heute etwa 25-30000 
Holzarten, von denen sich 3-5000 zur ge-
werblichen Nutzung eignen, davon aber 
lediglich etwa 200 gehandelt werden. 

Abb.2 Die ersten Bäume der Erde waren vermutlich etwa 
acht Meter hoch und ähnelnten den heutigen Farn- und 
Palmengewächsen. Die Eospermatopteris genannten 
Bäume stammen aus dem Erdzeitalter des Devon und 
sind etwa 385 Millionen Jahre alt. Zeichnung: Frank 
Mannolini/New York State Museum

Bäume zählen zu den ältesten und in fast 
allen Kulturen anzutreffenden Urbildern 
der Menschen. Zahlreichen Mythen zufol-
ge stammen die Menschen von Bäumen 
ab. Worte wie Stammbaum, Abstammung 
etc. belegen die noch heute gültige Prä-
senz in unserem alltäglichen Sprachge-
brauch.
Seit alters her ist der Baum Zufluchtsstät-
te: Er gewährt Schutz vor angreifenden 
Tieren, vor Regen und Sonne. Die Früchte 
des Baumes sind Nahrung, einige Bäume 
dienen uns als Heilpflanzen, das Holz wird 
als Bau- und Brennmaterial genutzt. Wie-
ge und Sarg - aus Holz gefertigt - schützen 
von Geburt an und über den Tod hinaus. 
Ohne den Überlebensstoff Holz gäbe es 
die Menschheit so nicht  und unsere Evo-
lution hätte ohne Holz, so nicht stattge-
funden; das Feuer, der Speer, die Behau-
sung, das Rad, der Pflug, der Webstuhl, 
der Buchdruck, das Papier, die Schiffe der 
Entdecker, das Automobil, Flugzeuge, 
Wind- und Wasserkraftanlagen, Architek-
tur und Baustoffe, sowie viele Stoffe der 
pharmazeutischen und chemischen Indu-
strie, sind Erfindungen die ihren Ursprung 
im Material Holz haben, und deren Liste 
beliebig fortgesetzt werden könnte.
Steinquader wurden durch die Gewalt 
der Quellkraft eingetriebener Pflöcke ge-
sprengt und auf Rundhölzern abtranspor-
tiert. Die Festigkeit von Holz hat Bergstol-
len gestützt und so den Weg zu den Erzen 
gebahnt, und seine Energie vermochte 
das Metall aus dem Gestein heraus zu     
schmelzen. Heute noch sind es Holzver-
schalungen, die Betontragwerke bis zu 
deren Erstarrung in Form halten.
Unser lang gehegter Traum der Sonnen-
energiespeicherung ist im Holz längst ver-
wirklicht. In einem Kubikmeter Holz sind 
ungefähr 230 kg Kohlenstoff gespeichert, 
wofür der Atmosphäre 800 kg des Treib-
hausgases Kohlendioxid entzogen wer-
den (!) welches als Verbrennungsprodukt 
der fossilen Energieträger, bekanntlich die 
Gefahr einer katastrophalen, globalen 
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Klimaveränderung in sich birgt. 
(Holz  dagegen, setzt bei seiner Verbren-
nung nicht etwa mehr, sondern die gleich 
große Menge an CO2 frei, wie sie bei 
seiner Verrottung entstehen würde.)
„Wir haben das Holz nicht erfunden, weil 
wir es nicht hätten erfinden können, zu 
komplex ist sein Aufbau, nach zu vielen 
Seiten hin ist es optimiert, zu weitläufig 
ist sein Kreislaufgedanke. Es ist Ergebnis 
einer unermüdlichen Arbeit der Evolution 
an ihrer Schöpfung“. (1)

Bäume
Als eine heilige Stätte ist der Baum in nahe-
zu allen Religionen und Kulturen bekannt. 
Als Wohnort der Götter und Geister wa-
ren im antiken Griechenland Haine und 
Wälder bevorzugte Kultstätten. So spielt 
der Wald in den religiösen Vorstellungen 
und auch im Volksglauben zahlreicher 
Völker eine bedeutende Rolle als heili-
ger und geheimnisvoller Bereich, in dem 
verschiedene Wesen, je nach Kultur und 
Religion, gute und böse Götter, Geister 
und Dämonen und vieles mehr zuhause 
sind (3). Das Herder Lexikon „Symbole“ 
schreibt: „Als Ort der Abgeschiedenheit 
vom Treiben der Welt ist der Wald ebenso 
wie die Wüste ein Aufenthaltsort, der von 
Asketen und Eremiten gesucht wird. In-
sofern ist er auch ein Symbol für geistige 
Konzentration und Innerlichkeit“ (4).
Die Vorstellung der Heiligkeit der Bäume 
wird ergänzt durch den Glauben, dass 
Bäume durch ihr Wachsen, die jahreszeit-
lich bedingten Veränderungen und ihr Ab-
sterben, wesensgleich mit dem Menschen 
sind und wie diese eine Seele besitzen. 
Der deutsche Arzt, Naturforscher und Phi-
losoph Paracelsus (1494-1541) schrieb 
über die Ähnlichkeit von Menschen und 
Bäumen: „Dieses Gewächs (…) gleicht 
dem Menschen. Es hat seine Haut, das ist 
die Rinde; sein Haupt und Haar sind die 
Wurzeln; es hat seine Figur und seine Zei-
chen, seine Sinne und seine Empfindlich-
keit im Stamme. (…) Sein Tod und sein 

Sterben sind die Zeiten des Jahres.“3

Urbild des Baumes ist der sog. Welten-
baum, dessen Krone bis in den Himmel 
und dessen Wurzeln tief in die Erde, in 
die Unterwelt reichen. Betrachtet man die 
Landschaftsmalerei des Barock, so findet 
man in den Gemälden von Claude Lor-
rain,  „paradiesisch schöne Landschaf-
ten, mit großen, hochgewachsenen, voll-
kommenen Bäumen“. Sie sind Vermittler 
zwischen Himmel und Erde: Mit ihren 
Wurzeln fest mit dem Erdreich verbunden, 
scheinen sich die ausladenden mächtigen 
Kronen in der leichten Luft auszubreiten 
und sich mit ihr zu verbinden.5

Abb.3 Claude Lorrain: Landschaft mit Jacob und La-
ban, 1676. Öl auf Leinwand, 74x95 cm.

Der blühende, immergrüne Baum gilt 
als Symbol des Lebens und der Lebens-
kraft. Im Schöpfungsbericht des Alten Te-
staments steht der Baum des Lebens in 
der Mitte des Paradiesgartens. Auch der 
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist 
im Paradies angesiedelt. Er symbolisiert 
mit seinen verlockenden Früchten den 
Reiz, den göttlichen Geboten zuwiderzu-
handeln. Man spricht auch vom todbrin-
genden Baum der Erkenntnis („Baum des 
Todes“). 
Die christliche Kunst und Literatur stellen 
häufig eine enge symbolische Beziehung 
zwischen den Paradies-Bäumen und dem 
Kreuz Christi her, das „uns das Paradies 
zurückgegeben hat“ und das der „wahre 
Lebensbaum“ ist.4 Auf diese Überzeugung 
gründen Darstellungen des Kreuzes Chri-
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sti als Baum- und Astkreuz.3

Das Material in Künstlerhand
Die frühesten erhaltenen Holz-skulptu-
ren, z.B. über 3000 Jahre alte Funde aus 
Ägypten, oder die vor wenigen Jahren 
gefundenen, aus Eichenholz gearbeite-
ten, Hirsch- und Ziegenfiguren aus Fell-
bach-Schmieden, 127 v. Chr, beweisen, 
dass auch in aller frühester Zeit mit dem 
klassischen Material Holz, neben Stein, 
Knochen, Elfenbein und Ton künstlerisch 
gearbeitet wurde und Holzskulpturen, 
etwa aus der Zeit des Löwenmenschen, 
nur deswegen nicht mehr vorhanden 
sind, weil das natürliche Material gegen-
über äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, 
Feuer, Pilz- und Insektenbefall, sehr anfäl-
lig ist.

Abb.4 Hirschfigur aus Fellbach-Schmiden. Eichenholz, 
späte Latènezeit, 127 v. Chr.

Die Hirschfigur aus der Viereckschanze von Fellbach-
Schmiden war zusammen mit zwei ebenfalls aus 
Eichenholz geschnitzten Ziegenböcken einst Teil eines 
größeren spätkeltischen Kultbildes. Die Figuren verein-
en meisterlich keltische und hellenistische Stilelemente 
zu einem Kunstwerk von besonderer Ästhetik. Möglich-
erweise ist mit dem Hirschen der aus gallorömischer 
Zeit überlieferte Hirschgott „Cernunnos“ dargestellt. 
Die Tierskulpturen, zwei Ziegenböcke und ein Hirsch, 
wurden aus dem Holz einer Eiche gefertigt, die im Jahr 
127 vor Christus gefällt worden war. Holzobjekte lassen 
sich anhand des Musters der Jahresringe sehr genau 

datieren. Häufig müssen sie dazu allerdings angebohrt 
oder aufgeschnitten werden. „Künftig wird es dank der 
Computertomographie zahlreiche neue Möglichkeiten 
und Verfahren geben, archäologische wie kunsthisto-
risch bedeutsame Objekte berührungslos zu datieren 
und hochauflösend mit unterschiedlichen Fragestellun-
gen zu analysieren“. (Erwin Keefer, Hauptkonservator 
am Württem-bergischen Landesmuseum, Stuttgart.)

In der abendländischen Kunst-geschichte 
reicht die Tradition  der Verwendung von 
Holz in der Kunst weit ins Mittelalter zu-
rück, und hat in Europa ihren Höhepunkt 
in der auftragsgebundenen Sakralkunst. 
Die im Jahre 432 geschnitzten Reliefs der 
aus Zypressenholz gearbeiteten Türen von 
Santa Sabina in Rom, sind  Zeugen früher 
Blüte christlicher Bildhauerkunst.

Abb.5a und b, Zypressenholztüren und Detailansicht 
der Kirche Santa Sabina in Rom

Einen Höhepunkt des virtuosen Umgangs 
mit dem Werkstoff Holz und seiner ab-
soluten handwerklichen Beherrschung, 
zeigen neben den sog. „Schönen Ma-
donnen“, die spät-gotischen Schnitzaltäre 
etwa von Veit Stoß, Michael Pacher oder 
Tilman Riemenschneider. 

Abb. 5c, Detail der Zypressenholztüre 
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Abb.6 (li) Schöne Madonna von Kruzlowa, Beginn 15. 
Jahrhundert, Lindenholz gefasst
Abb.7 (re) Tilmann Riemenschneider, Maria mit dem 
Kinde. Höhe 79 cm. Farbig gefasst und vergoldetes 
Lindenholz. 
Bei dem um 1495 anzusetzenden Standbild der Mut-
tergottes von Tilman Riemenschneider, wurden bei der 
Komposition der Figur, die äußersten Grenzen des ge-
wachsenen Holzes genutzt.

Abb.8 Veit Stoß Hochaltar der Marienkirche in Krakau, 
1477-89, Festtagsseite. Farbig gefasst und vergoldetes 
Lindenholz. Rahmen aus Eichenholz. Mit seiner Höhe 
von dreizehn und einer Breite von elf Metern ist er der 
größte spätgotische Schnitzaltar. Bis zu 500 Jahre alte 
Baumstämme waren erforderlich, um die größten Figu-
ren von 270 cm Höhe schnitzen zu können. 

Im 20. Jahrhundert führte die Begegnung 
mit außereuropäischen Holzskulpturen 
afrikanischer und ozeanischer Kulturen 
zur Neuent-deckung des Materials und 
seiner expressiven Möglichkeiten. Es wa-

ren Künstler des Expressionismus, des Ku-
bismus und des Dadaismus, die dem Holz 
neue Perspektiven eröffnet haben.

  

Abb.9 (li) Ernst Ludwig Kirchner: Tanzende Frau, 1912, 
H: 87cm. Mit dem Taschenmesser geschnitzte Holzfi-
gur

Abb.10 (re) Ernst Barlach: Das Wiedersehen, 1926

Arbeiten von Künstlern wie Ernst Barlach, 
der den Dialog mit mittel-alterlicher Kunst 
suchte, Constantin Brancusi, der mit dem 
Material Holz abstrakte Kunstwerke schuf, 
Henry Moore und Barbara Hepworth, die 
sich von der natürlichen Struktur und Ma-
serung des Holzes inspirieren ließen, sind 
längst zu Klassikern in der Geschichte der 
Holzskulptur geworden.

Abb. 11 (li)
Barbara Hepworth, Figure (Nyanga)1959-60, Holz 
90,8 x 57,1 cm
Abb. 12 (re) Barbara Hepworth Figure (Nanjizal) 1958 
Holz, 246,9 x 45,7 x 33,0 cm
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Abb. 13 (li) Barbara Hepworth Single Form (Antiphon), 
Buchsbaumholz, 1953 
Abb. 14 (re) Constantin Brancusi, König der Könige, 
um 1938, eiche, 300 x 48,3 x 46 cm

Abb. 15 Louise Nevelson,  Night, 1971, bemaltes Holz, 
105 boxes, 304.8 x 490.2 x 27.3 cm

In den 70er Jahren des 20. Jahr-hun-
derts zeigen neben der Holz-skulptur, As-
semblagen, Installationen, Objekte und 
Landart eine neue künstlerische Ausein-
andersetzung mit dem Material Holz. Auf 
der Biennale in Venedig, sorgte 1980 die 
Holzplastik von Georg Baselitz „Modell 
für eine Skulptur“, zentral platziert und 
alleiniges Ausstellungsstück im großen 
Raum des Deutschen Pavillons, für einen 
Auftritt der Holzskulptur, der   legendär 
geworden ist.
Baselitz integriert in vielen seiner bild-
hauerischen Arbeiten die Malerei wie 
selbstverständlich in die Holzskulptur. So 
wird die Bemalung mit ihrem kräftigen, 
expressiven Pinselduktus, zur Fortsetzung 
der Bearbeitung des Holzes mit Kettensä-
ge, Beil und Stecheisen.
Ein Blick auf die Kunst der Gegenwart 
zeigt, dass die fortschreitende Technisie-
rung, die Vorstellung eines zunehmenden

Abb. 16 Georg Baselitz, Modell für eine Skulptur, 
1979-1980, Lindenholz und Tempera, 178x147x244 
cm, Museum Ludwig, Köln

Naturverlustes, die Bedrohung der Natur 
mit all ihren Lebewesen, die Erkenntnis 
des menschlichen Eingebundenseins in 
den Kreislauf der Natur, die Auseinander-
setzung mit Ökologie, Verletzlichkeit und 
Vergänglichkeit, Künstler geradezu her-
ausfordert, sich heute mehr denn je mit 
dem Material der Bäume auseinanderzu-
setzen. 
Die Reflexion bildhauerischer Traditionen, 
der Kompromiss, der Kontrast, die Ver-
fremdung, die Verbindung mit anderen, 
neuen Materialien, die Gegenüberstel-
lung, die Auseinandersetzung mit Kon-
vention und bewusstem Anderssein, die 
Thematisierung von Realität, Hoffnung 
und Utopie, steht heute im Fokus vieler, 
nicht nur der mit Holz arbeitenden Künst-
ler. 

Mit dem Holz oder dagegen?
„Als ich ein Stück Holz nahm, wollte ich 
nicht in dieselbe Richtung gehen wie das 
Holz, sondern gegen dieses Holz“, sagte 
Georg Baselitz.
Es gehört zu den wichtigsten Entscheidun-
gen des Künstlers bei der Bearbeitung von 
Holz: „Arbeiten mit dem Material oder 
gegen das Material.“ 
Der Begriff der Materialgerechtigkeit stellt 
sich. 
Für Henry Moore war die material-ge-
rechte Bearbeitung, die Beachtung und 
Respektierung dessen was vom Material 
vorgegeben wird,  Faserrichtung, Ma-
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serung, Dichte, Härte und Farbe, Aus-
gangspunkt seines plastischen Konzepts. 
Constantin Brancusi sagte: „Das Materi-
al muss sein natürliches Leben behalten, 
wenn es durch die Hand des Bildhauers 
verändert wird. Die plastische Funktion, 
die es natürlicherweise erfüllt, muss ent-
deckt und bewahrt werden. Dem Material 
eine andere Rolle zu geben als die, die 
die Natur vorgesehen hat, bedeutet, es zu 
töten“.

Abb.17 Henry Moore, Liegende, Holz

Neben diesen Forderungen, stehen Künst-
ler, die in ihren Arbeiten diese Leitsätze 
ablehnen oder uminterpre-tieren. 
Die bewusste Entscheidung, aggressiv in 
und gegen das Holz zu arbeiten, es mit 
der Kettensäge und mit der Axt zu formen, 
-gegen die Natur-, bereitete den Weg zu 
neuen Ausdrucksformen.

Holz stellt Bedingungen. Es will befragt 
werden und verlangt immer den Dialog. 
Es ist ein Werkstoff, der einen überlegten 
Umgang, Sorgfalt und Sensibilität einfor-
dert und der Achtung und Respekt in der 
künstlerischen Auseinandersetzung part-
nerartig zur Bedingung macht.
Im Gegenzug lassen uns die Kunstwerke, 
die aus diesem Material gemacht sind, 
an dessen geheimnis-voller Aura teilha-
ben, indem wir etwas von ihr ahnen. Wir 
spüren und erleben, etwas, was wir nicht 
begreifen, und somit auch nicht in Worte 
fassen können. 
Das Gefühl einer tiefen, ursprünglichen 
alten Liebe, wäre vielleicht noch der tref-
fendste Vergleich. 

Jörg Stein spricht:
„Dem Holz nähern wir uns mit der Seele. 
Und ist die Annäherung nicht intuitiv, dann 
führen uns die Jahresringe, die Zeichen 
fetter und magerer Jahre, (), die Folgen 
von Sommer und Winter, in Vergangenes 
zurück. Dem Aufmerksamen erzählt das 
Holz farbige Geschichten. Einmal hatte 
ich mit einem greisen Holzbalken zu tun, 
der gab mir Bericht, während wir (das 
Material und ich) eine Form suchten. Kei-
ner der sich auf das Holz wirft, tut es ohne 
Grund. Wenn der Künstler eine glückliche 
Hand hat, dann befreit er wilde oder zarte 
Melodien bei seiner Arbeit aus dem Holz 
und macht sie hörbar und sichtbar. Ja, 
sichtbar.“7

Der Begriff Plastik und Skulptur
Oft werden die Begriffe Plastik und Skulp-
tur nebeneinander gleichbe-deutend ver-
wendet. Im eigentlichen Sinne bezeichnet 
der Begriff Plastik (griech. plastiké)  „Die 
Kunst des Gestaltens“ und steht so als 
Oberbegriff für die sog.  Bildhauerkunst: 
dreidimensionaler Kunstwerken also, die 
aus den unterschiedlichsten Materialien 
bestehen (Stein, Metall, Holz, Kunststoff, 
Ton, Gips usw.).
Darüberhinaus bezeichnet der Begriff Pla-
stik dreidimensionale Arbeiten, die aus ei-
nem weichen Material (Ton, Wachs, Gips) 
aufbauend, antragend zusammenfügend 
geschaffen werden. 
Als Skulpturen werden dagegen Werke 
bezeichnet, die aus einem festen, harten 
Material abtragend entstehen. (Lat. scul-
pere: meißeln, schnitzen). 
Plastik steht also im eigentlichen Sinn für 
das additive, Skulptur für das subtraktive 
Werkverfahren.
Im Kanon der traditionellen Gattungen 
der bildenden Kunst, taucht der Begriff 
Skulptur, neben Architektur und Male-
rei, allerdings auch als Oberbegriff auf, 
gleichgesetzt den Begriffen Plastik, Bild-
hauerkunst und Bildhauerei.6
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Einleitung

Technische Eigenschaften
Holz besitzt neben seinen optischen, aku-
stischen und thermischen Eigenschaften, 
für den Bildhauer, bzw. den Bildschnitzer 
maßgebende bearbeitungstechnische Be-
sonder-heiten: So z.B. reißt Zedernholz 
nicht; Lindenholz und Nussbaum zählen 
zu den Weichhölzern und haben eine re-
lativ homogene Struktur. Buchs und Ei-
chenholz werden bevorzugt, wenn Holz 
von besonderer Härte und Wiederstands-
fähigkeit erforderlich ist. Eschenholz ist 
ein schweres und hartes Holz. Seine Zug-
festigkeit und Biegefestigkeit übertrifft die 
der Eiche.
Holz muss in der Regel vor der Bearbei-
tung gelagert sein, damit es nicht reißt. 
Seit der Gotik höhlt man den Holzblock 
gegen das Reißen aus. Traditionell wird 
Holz in Richtung der Faser oder quer dazu 
bearbeitet.

Holz lässt sich verbinden durch:
Nageln, schrauben, kleben, verzapfen, 
verzinken und verdübeln. Letzteres wird 
angewendet um Ansätze wie z.B. Arme an 
eine Figur zuverlässig anzubringen.

Holz lässt sich formen durch: 
Schnitzen, behauen, sägen, feilen, ras-
peln, schleifen, drechseln…

Die Oberfläche von Holz lässt sich:
bemalen, fassen, einölen, einfetten, pa-
tinieren, kaschieren, vergolden, verbren-
nen. 

Der Vorgang des Verbrennens kann einer 
Holzskulptur eine ästhetische Schwärzung 
verleihen, gleichzeitig wird die Oberflä-
che verdichtet, was im Schiffsbau, durch 
das Ausbrennen des Holzes, einen Schutz 
vor Schädlingen und Witterungseinflüssen 
bewirkte.

Abb.18 Karl Manfred Rennertz, Schattenmann, 2002, 
Holz feuergeschwärzt
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Tilman Riemenschneider
(geb. um 1460 – 1531)

Der Würzburger Bildschnitzer Tilman Rie-
menschneider ist vor allem wegen seiner 
spätgotischen Flügelaltäre, die er aus 
Holz schnitzte, bekannt. 
Eines der wichtigsten Hauptwerke ist der 
Heiligblutaltar aus Föhren- und Linden-
holz in der Jakobskirche in Rothenburg ob 
der Tauber mit seiner berühmten Abend-
mahlszene. Der Schrein (Mittelteil des Re-
tabels) zeigt in geöffnetem Zustand, der 
so genannten Sonntags- oder Feiertags-
seite, den dramatischen Augenblick der 
Verratsankündigung. Hierbei sitzen die 
Apostel, mit starker Gestik und erregten 
Gemütsbewegungen diskutierend, um ei-
nen die ganze Breite einnehmenden Tisch. 
Jesus sitzt mitten unter ihnen, durch seine 
Größe herausgehoben. Die ganze Szene 
spielt in einer Art Kapelle, die Rückwand 
wird durch drei kleine Chöre mit Butzen-
scheiben gebildet, die Licht einfallen las-
sen.
Im Kontrast zu den Flachreliefs der Flügel 
gestaltete Riemenschneider die Abend-

mahlszene mit nahezu rundplastischen, 
lebendig und damals zeitgenössisch wir-
kenden Figuren in einem realen Raum. 
Ebenso Weg weisend war Riemenschnei-
ders Oberflächenbehandlung der behut-
sam aus Lindenholz geschnitzten Figuren. 
Üblicherweise wurden vollendete Schnitz-
werke einem Maler übergeben, der die-
se vergoldete und farbig fasste. Riemen-
schneider jedoch überzog die Figuren 
lasierend mit einem monochromen Öl-
Leim-Gemisch. Dadurch vereinheitlichte 
er den Holzton zugunsten einer stark pla-
stischen Wirkung, gleichzeitig schützte er 
das ausdrucksvolle Bildwerk. 

Anregung für den Kunstunterricht:

-Schnitzen relief- oder vollplastischer 
Werke aus Holz oder aus anderem Mate-
rial, -Nachstellen/ -spielen der mit reicher 
Gebärdensprache versehenen Abend-
mahlszene, z. B. Fächer verbindend mit 
Religion, versetzt in die heutige Zeit (Foto, 
Video) -reliefplastische Gestaltung eines 
Faltenwurfs

Tilman Riemenschneider
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Pablo Picasso
(1881 – 1973)

Picassos umfangreiches Werk schließt 
auch etwa siebenhundert Plastiken mit 
ein, die er u. a. gerne aus Fundstücken 
entwickelte. Ein bekanntes Werk heißt 
„Die Badenden“ von 1956, ein Figure-
nensemble aus Holz der Staatsgalerie 
Stuttgart. Sechs zum Teil überlebensgroße 
Figuren sind aus einfachen, zufällig zur 
Verfügung stehenden Fundstücken aus 
Holz montiert. Ihre Erscheinung wird durch 
die Wahl der entsprechenden Fundstücke 

geprägt. Sie sind nur teilweise bemalt, an 
manchen Stellen durch Einritzungen und 
Einbrennen etwas genauer gestaltet. Mit 
ihrer Frontalität und Statuarik erinnern sie 
in Ausdruck und Haltung an mythische 
Kultfiguren.

Anregung für den Kunstunterricht:

- Arbeiten mit Fundstücken (figürlich, ab-
strakt)
- Plastische Werke der Naturvölker - Zer-
trümmerung von Sperrholzkisten, Monta-
ge zur Plastik
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Kurt Schwitters
(1887-1948)

Ein bekanntes Werk des Dada- Künstlers 
Kurt Schwitters ist sein so genannter Merzbau 
Hannover, welcher in den Jahren 1923 
bis 1937 als „work in progress“ aus sei-
nem ehemaligen  Atelier heraus entstand. 
Er überbaute und erweiterte Objekte und 
Plastiken zu einer Collagekonstruktion mit 
immer neuen Teilen und Fundstücken, so 
dass der Baukörper sich permanent ver-
änderte und sogar durch die Räume und 
Geschosse seines Wohnhauses ging. Als 
Grundmaterial dienten ihm Holzleisten, 
welche er u. a. mit Leinen und Gips ka-
schierte. Sein künstlerisches Anliegen war 
das Gesamtkunstwerk, welches unfertig 

aus Prinzip immer weiter wächst. 1943 
wurde der Merzbau bei Bombenangriffen 
zerstört und Anfang der 80er Jahre 
vom Sprengel-Museum Hannover  re-
konstruiert. Als Architekturplastik, bei 
der auch die Erfahrungen während 
des Herstellungsprozesses wichtig sind, 
beeinflusste der Merzbau auch an-
dere Kunstwerke wie z.B. Mo Edogas 
Signalturm der Hoffnung auf der docu-
menta IX, 1992.

Anregungen für den Kunstunterricht:

Prozesshaftes Arbeiten im dreidimensiona-
len Bereich, Veränderung einer Raumecke 
als Modell oder konkret im Schulgebäude, 
Türme bauen, Schulhausgestaltung

HOLZ14Kurt Schwitters
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Louise Nevelson
(1899-1988)

Die Künstlerin Louise Nevelson entdeckte 
ab 1942 Holz als künstlerisches Material. 
Sie schuf Installationen aus übereinander 
gestapelten und nebeneinander gefügten 
Objektkästen aus Holz, die ganze Wän-
de bildeten. In den Kästen ordnete sie 
„junk“, d.h. hölzernen Abfall und Bruch-
teile, Fragmente von z. B. Holzmobiliar 
zu spannungsreichen Reliefkompositio-
nen an. Die Holzassemblagen wurden 

einheitlich farbig z.B. gold (schwarz oder 
weiß) gefasst um einerseits das Einzelteil 
mit dem ganzen Ensemble zu verbinden, 
aber auch um vielfältige Assoziationen 
bezüglich der Farbe wie Kostbarkeit oder 
sakraler Ausstrahlung zu wecken.

Anregungen für den Kunstunterricht:

Assemblagen und Objektkästen aus Holz-
fundstücken, Anordnung zu wandartigen 
oder freistehenden Installationen
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Richard Artschwager
(geb. 1923)

Ist dies ein Tisch aus Holz, oder eine 
Skulptur, - oder alles umgekehrt?
In seinen skulpturalen Arbeiten verwendet 
Artschwager, der als Tischler gearbeitet 
hat, möbelartige Objekte, die sich auf 
Inneneinrichtungen und den häuslichen 
Gebrauch beziehen. Sie sind jedoch 
meist ihrer Funktionalität beraubt und ir-
ritieren die gewohnte Wahrnehmung des 
Betrachters.
Anstelle von Holz oder teurem Furnier 
wird Resopal, ein industriell hergestelltes 
Beschichtungsmaterial, verwendet. Ge-
malte Oberflächen, die wiederum die 
Nachbildung von Holz oder die Künst-
lichkeit des Resopals simulieren, verstär-
ken die Bildhaftigkeit und Abstraktion der 

Objekte. So versieht er seine Skulpturen 
mit künstlichen Maserungen und bildet 
auf ihnen etwa Tischbeine und einen 
imaginären leeren Raum darunter ab. 
So kann es schon passieren, dass ein so 
aufgemaltes Möbel sich auch als Relief 
platt an die Wand geworfen wiederfindet. 
Artschwagers Objekte bewegen sich zwi-
schen der Zwei- und Dreidimensionalität 
und stellen in Frage, was fiktiv, was real, 
was echt, Kunst oder Design ist ?
Artschwager entwarf seit 1962 eigene 
möbelähnliche Gebilde, die jedoch ihre 
skulpturale Autonomie behalten, was 
man meist auf den zweiten Blick deutlich 
erkennt.
Eine einfache Würfelform furnierte er mit 
verschieden farbigem Resopal oder Holzi-
mitaten und gehört so zu den wichtigsten 
Vertretern der Minimal Art
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Georg Baselitz
(geb.1938)

Der Bildhauer Georg Baselitz setzt sich 
in seinen Skulpturen bevorzugt mit dem 
Sujet der Figur auseinander. Seine überle-
bensgroßen Ganzkörperfiguren, Köpfen 
und Torsi sind Träger einer künstlerischen 
Idee. „Als ich ein Stück Holz nahm, wollte 
ich nicht in dieselbe Richtung gehen wie 
das Holz, sondern gegen dieses Holz.“ 
Baselitz arbeitet mit Ahorn, Lindenholz, 
Rotbuche und Zedernholz: Aggressiv, 
grob, expressiv, mit Kettensäge, Beil und 
Stecheisen. Die Werkzeugspuren die dabei 
entstehen, bleiben sichtbar und sind bild-
nerisches Mittel, Geste und Ausdruck zu-
gleich. Baselitz betrachtet seine Skulpturen 
nicht als Medium, das im klassischen Sinn 
allein plastische Volumen illustriert. Ganz 
selbstverständlich integriert er die Malerei 
in seine Holzskulpturen indem er sie teil-
weise farbig fasst, bzw. bemalt. Baselitz 
spricht von der Skulptur als einem Ding, 
dem kein Inhalt aufgezwungen und keine 
Bedeutung übergestülpt werden muss.
„Ich sammle völkerkundliche Skulpturen, 

Skulpturen der Afrikaner; und bei denen 
taucht dasselbe Phänomen auf. Die ma-
chen nämlich Skulpturen, die Dinge sind, 
aber keine Menschen, keine verkleinerten 
Menschen.“
„Die Skulptur ist ein Ding wie ein Wunder. 
Sie ist aufgebaut, ausgestattet, gemacht 
mit Willkür nicht als das Zeichen der 
Gedanken, sondern als Ding in den 
Grenzen der Gestalt. Sie ist kein Kadaver, 
sie ist nicht die Hülle von etwas, sie ist eher 
wie eine tote Maschine – man kann eine 
Gestalt in ihr vermuten, als Gegenüber 
für eine Korrespondenz.“

Link:
Heinz Peter Schwerfel, Baselitz, Artcore 
Film, 2008.

Anregungen für den Unterricht:

Ein fest gewordenes, noch nicht trockenes 
Stück Ton mit Holz- und Steinwerkzeugen 
so bearbeiteten, dass Werkzeug- und 
Bearbeitungsspuren deutlich sichtbar 
bleiben.
Bemalen der Tonskulptur mit Engobe.



Richard Deacon

Richard Deacon
(geb. 1949)

Der britische Objektkünstler Richard Dea-
con entwickelte auf der Basis von Mini-
mal Art und Conceptual Art eine eigene 
Formensprache und schafft harmonische, 
an organische Formen erinnernde Skulp-

turen, die trotz ihrer Größe und ihres Vo-
lumens natürlich und leicht wirken.
Oft sind sie aus einfachen Alltagsmate-
rialien wie laminiertes Sperrholz oder 
Bauplatten konstruiert. So bezeichnet sich 
Deacon eher als „Fabrikator“ denn als 
„Bildhauer“.
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Tony Cragg  

Tony Cragg  
(geb. 1949)

Im Mittelpunkt des Schaffens des engli-
schen Bildhauers Tony Cragg  steht die 
Verbindung von Natur und Zivilisation, 
das Ineinanderwirken von natürlicher und 
artifizieller Welt, In „Stack“ (1975, Holz 
und verschiedene Materialien, 2m x 2m x 
2m) ordnet Cragg verschiedene, zufällig 

gesammelte Gegenstände zu einer festen, 
geometrischen Struktur. Sein „Stapel“ 
gleicht einer Überlagerung geologischer 
Schichten, in der natürliche und industri-
ell fabrizierte Elemente enthalten sind. 
Craggs Interesse gilt den Auswirkungen 
der Zivilisation auf die Natur durch 
Industrie, Wissenschaft und Technologie, 
sowie die Entwicklung von Organischem 
und Synthetischem.

HOLZ19



Marcel Kalberer
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Marcel Kalberer

Der Architekt und Künstler Marcel 
Kalberer gründete 1977 zusammen 
mit weiteren Architekten und Künstlern 
die Gruppe „Sanfte Strukturen“. Sie or-
ganisierten und führten große Projekte 
mit den unterschiedlichsten Materialien 
durch. Im Mittelpunkt stand immer die 
Raumerfahrung und Veränderung. Zentral 
war das gemeinsame Bauen, wobei auch 
häufig das Publikum mit einbezogen wur-
de.
Neben dem Bauen von solaren 
Flugobjekten konzentrierte sich die Gruppe 
auf Architektur, Platzgestaltung und Kunst 
am Bau mit „natürlichen“ Materialien wie 
Eis, Lehm und Holz. Schwerpunkt wurden 
Konstruktionen aus Weidenruten, die an 
die Bauten von Naturvölkern angelehnt 
waren. Diese wurden teils eingepflanzt 
und bildeten so ein lebendes Bauwerk.
Grundelement einer solchen Weiden-

Konstruktion ist immer der Bogen aus 
einem dicken Rutenbündel, welcher 
zu Gewölben, Gängen und Sälen an-
einander gereiht wird. Bei „Langenthal 
– Mudhif“ (Langenthal 1988) wurden die 
Bögen zu einem Dreieckselement zusam-
men geschnürt und diese zu einer großen 
Halle, einem südlichem Marktplatz gleich, 
zwischen Bäumen gruppiert.
Aktuell baut Kalberer einige Rundbauten 
und Kuppeln aus anwachsenden 
Weidenruten (Arena Salix, Schlepzig 2004) 
oder lässt seine Rutenkonstruktionen von 
anderen rankenden Pflanzen bewachsen 
(Weinkirche, Weinheim/Alzey 2009).

Link: www.sanftestrukturen.de

Anregungen für den Kunstunterricht:

Bauen und Flechten mit Ruten, 
Pausenhofgestaltung



Mo Edoga
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Mo Edoga
(geb. 1952)

Sein erstes Aufsehen erregendes Werk 
„Huldigung an Vater Rhein und Mutter 
Neckar“ ist eine turmartige Plastik, deren 
tragende Teile aus Schwemmholz beste-
hen und in die andere Fundstücke (z.B. 
Plastikteile ) mit integriert wurden. 
Mo Edoga, der als Neurochirurg in 
Südafrika praktiziert hat, arbeitet als 
Künstler in Mannheim in seinem Atelier auf 
der Friesenheimer Insel, wo er nach dem 
Rückgang des Jahrhunderthochwassers 
1988 von Rhein und Neckar Schwemm-
holz und Fundstücke zu Kunstwerken ver-
arbeitet.
Sein Grundprizip, Schwemmhölzer nie-
mals zu verschrauben oder zu nageln, 

sondern durch Kunststoffbänder miteinan-
der zu verbinden (z. B. durch Kabelbinder) 
wendet er auch in seinen weiteren Arbeiten 
an.
Neben Türmen entstehen so auch „nicht-
euklidische Kugeln“, - einem philosophi-
schen System folgend, die er mit Bändern 
verknüpft, welche er als „Ariadnefäden 
der Weltgeschichte“ bezeichnet.
Als Teilnehmer der Dokumenta 9 in Kassel 
sammelte er Bauholz und Treibholz aus der 
Fulda zu seinem Kunstwerk „Signalturm 
der Hoffnung“, wo man während der 
Ausstellung den Bau als künstlerischen 
Prozess mitverfolgen und mit dem Künstler 
diskutieren konnte.

Link: www.edoga.de



Jeff Koons

Jeff Koons
(geb. 1955)

Eine Arbeit aus der Werkgruppe „Banality“ 
von  Jeff Koons heisst „Ushering in 
Banality“, die schon beim ersten Eindruck 
oft die Frage provoziert, warum gerade 
dieses, scheinbar „kitschige“, Holzobjekt 
sogar in einem Museum ausgestellt wird.
Man sieht ein warm gekleidetes Kind mit 
Stirnband und Handschuhen, das vor 
Anstrengung die Augen geschlossen hält. 
Mit ihm schieben noch zwei kleine Engel 
eine mächtige, mit einer grünen Schleife 
geschmückte, rosafarbige Sau vorwärts. 
Was für eine Botschaft soll uns hier vor-
geführt werden? Handelt es sich etwa um 
eine Metapher der Kunstgeschichte ? Mit 
Hilfe barocker Ikonographie scheint die 
„Sau“ wie zur Schlachtbank einer schein-
baren Unsterblichkeit getrieben? Laut Titel 
wird die „Banalität“ hereingeführt, - aber 
wohin? An den Ort, wo wir sie sehen, 

also das Museum oder die Ausstellung? 
Das hieße, mit dieser Kunst würde die 
Banalität in die Kunstwelt hereingeführt? 
Oder vielleicht wird diese Holzskulptur 
in die Banalität der Kunstwelt entführt? 
Besucher im Museum können auf dem 
Sockel den gut sichtbaren Namen des 
Künstlers – Franz Wieser - lesen und sich 
vielleicht erstaunt fragen, wie ein unbe-
kannter Südtiroler Holzbildhauer es ge-
schafft hat, hier ausgestellt zu werden. War 
nicht Jeff Koons der eigentliche Schöpfer 
dieser komplexen, aus Holz geschnitzten 
Satire? Er hat das Werk ja in Auftrag ge-
geben und somit ist es das Konzept, das 
aus einem traditionell geschnitzten Werk 
eben moderne Kunst schafft. Die Idee 
macht die Kunst !

Anregungen für den Kunstunterricht: 

Dadaismus, „Kitsch“ 
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Stephan Balkenhol
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Stephan Balkenhol
(geb. 1957)

Der Bildhauer Stephan Balkenhol schafft 
seit Anfang der 80er Jahre figürliche Holz-
skulpturen zwischen Gegenständlichkeit 
und Abstraktion. Motive sind der Mensch, 
Mann und Frau, aber auch Tiere, die er 
als Reliefs und Vollplastiken, von unter- 
bis überlebensgroß, meist aus Wawaholz, 
schnitzt. Oft wird der Sockel bei seinen 
Skulpturen mit einbezogen. 
Die mit Hammer und Stechbeitel aus 
Holz herausgeholten Figuren sind klar 
und einprägsam farbig gefaßt, natürliche 

Färbung und Maserung des Holzes, Ris-
se und Splitterungen schließt der Künstler 
von Anfang an in seine Gestaltung ein. 
Seine Friese, Einzelfiguren oder Installa-
tionen z. B. wie die „Tanzenden Paare“ 
oder mit vielen kleinen Pinguinen vermit-
teln Sinnlichkeit, Schönheit und Gefühl.

Anregung für den Kunstunterricht:

-Tier- und/oder menschliche Figur als Re-
lief, Einzelskulptur aus Holz oder anderem 
Material – Gemeinschaftsarbeiten (Fries)- 
Mensch-Tierkombinationen – Paare
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Ai Weiwei
(geb. 1957)

Ai Weiwei wurde in Peking als Sohn 
des Regimekritikers Ai Quing gebo-
ren. Nach einem Filmstudium und 
Kontakten mit  fortschrittlichen chine-
sischen Künstlergruppen setzte er ein 
Designstudium in New York fort, wo er 
nach längerem Aufenthalt  wieder nach 
China zurückkehrte. Wegen seinem politi-
schen und gesellschaftlichen Engagement 
ist er regelmäßigen Repressalien chinesi-
scher Behörden und der Polizei ausge-
setzt. Der Konzeptkünstler Ai Weiwei kom-
mentiert in seinem Werk die gravierenden 
Veränderungen, die in China seit der 
wirtschaftlichen Öffnung des Landes statt-
findet. So kritisiert er die Verstöße gegen 
die Menschenrechte, die wirtschaftliche 

Ausbeutung und Umweltverschmutzung 
in seiner Heimat und bezieht sich for-
mal auf künstlerische Traditionen Chinas. 
Bei „Template“, das auf der Dokumenta 
12 gebaut wurde, bilden Holztüren und 
Fenster alter Häuser, die dem Bauboom 
in China zum Opfer gefallen sind, den 
Baustoff.  Zwölf Meter hohe Flügel bil-
den einen leeren, offenen Raum in der 
Tradition eines chinesischen Tempels. 
Bruchstücke chinesischer Lebenswelt, de-
ren Form und Bedeutung neu verknüpft 
wurde, lassen den Unterschied zwischen 
Alt und Neu ins Wanken geraten, - und 
damit die Autorität des Authentischen. 
Die nach einem Unwetter zusammenge-
stürzte Skulptur wurde nach dem Willen 
von Ai Weiwei so belassen und nicht wie-
der aufgerichtet.
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Wolfgang Folmer
(geb. 1960)

Wolfgang Folmer beschäftigt sich neben 
seiner zeichnerischen Arbeit intensiv mit 
dem Holzschnitt. Seine Holzschnitte fer-
tigt er auf entrindeten Baumstämmen an. 
Hierzu schnitzt er in das gefärbte Holz, 
bis der ganze Stamm eine große Druck-
walze ist. Gegenständliche Motive heben 
sich vom weißen Grund ab und überzie-
hen zusammen mit grafischen Linien den 

kompletten Stamm. Der Baum wird ein-
gewalzt und segmenthaft oder auch ganz 
abgedruckt.
Folmers Arbeit findet oft in der Öffent-
lichkeit statt, so dass der Kontakt mit dem 
Publikum den Verlauf und das Resultat 
seiner Arbeit mit beeinflusst.

Anregungen für den Kunstuntericht:

Arbeiten mit ungewöhnlichen Holz-Druck-
stöcken, Äste, Stämme, Dielen.
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Liam Gillick
(geb. 1964) 
Venedig, Deutschen Pavillon 2009 

Der künstlerische Beitrag im Deutschen 
Pavillon in Venedig 2009, war eine Ar-
beit mit dem Titel: „Wie würden Sie sich 
verhalten? Eine Küchenkatze spricht“, des 
britischen Künstlers Liam Gillick.
Gezeigt wurde eine Installation im Mit-
telraum des Deutschen Pavillons, die sich 
durch die Türöffnungen rechts und links in 
beide Seitenräume des Pavillons erstreck-
te. Die Installation glich dem Modell einer 
überdimensionierten Einbauküche, in der 
eine präparierte, echte Tigerkatze, die, auf 
einem Schrankelement sitzend, sehr leise 
einen Text in englischer Sprache vortrug.
Bevor man das Material der Installation 
genau identifizieren konnte, roch man es: 
der ganze Raum „duftete“ nach geschlif-
fenem, rohen Tannenholz und irgendwie 
hatte man den Eindruck, dass diese „Kü-
che“ für den praktischen Gebrauch unge-
eignet wäre.
Gillick bezieht sich mit dieser Installation 
auf die 1926 für Arbeiterwohnungen ent-
worfene „Frankfurter Küche“ der Wiener 
Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. In 
seiner Installation thematisiert Gillick die 
(fragwürdigen) Erscheinungsformen unse-

rer globalisierten Gegenwart und die Dis-
krepanz zwischen manifestierten Idealen 
der Moderne und der Realität der mo-
dernen Wirklichkeit. Er versucht in seinen 
Arbeiten komplexe und abstrakte gesell-
schaftliche Zusammenhänge in visuelle 
Inszenierungen zu übersetzen.
„Meine Arbeit erfordert eine kritische Re-
zeption, die differenzierte Gedanken, aber 
auch Skepsis generiert. Ich verstehe die-
se Methode als anhaltenden Dialog, der 
eher die Frage nach Produktion als nach 
bloßer Repräsentation aufwirft. Ich arbei-
te in der Kluft zwischen Moderne und mo-
dernistischem Selbstbewusstsein; dabei ist 
mein Werk sowohl abhängig vom Zufall 
als auch individuell gekennzeichnet“.

Anregungen für den Unterricht:

Installationen
- die künstlerische und sozial-gesellschaft-
liche Themen aufgreifen und kritisch hin-
terfragen. 
- durch deren Inszenierung neue Fragen 
gestellt werden ohne Lösungen anzubie-
ten.
- als Bühnenbild. Zusammenarbeit mit 
Theater-AG, Deutsch, Gemeinschafts-
kunde.
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Tom Friedman
(geb. 1965)

Der Künstler Tom Friedman transfor-
miert diverse Alltagsgegenstände und 
Hauhaltswaren zu eindrucksvollen, 
meist kurzlebigen bzw. flüchtig wirken-
den Objekten und Installationen, oft mit 
Konzeptcharakter, die überraschende 
Strukturen und unerwartete Schönheit 
aufzeigen. So z. B. in „Untitled“ (1992), 
wo er einen Schulstuhl aus Holz mit 
Hunderten von Löchern durchbohrt, in 
„Untitled“ (1995) einen unendlichen 

Knäuel von aneinander geklebten , zersäg-
ten Holzbleistiften installiert, in „Untitled“ 
(1990) einen Kreis aus neben- und 
übereinander liegenden Balsaholzteilen 
von Modellflugzeugen auslegt oder in 
„Untitled“ (1995) eine Sternexplosion aus 
Hunderten von hölzernen Zahnstochern 
formt.

Anregung für den Unterricht:

-Einzelobjekte und/oder Raum grei-
fende Installationen aus hölzernen 
Alltagsmaterialien oder Fundstücken
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Arne Quinze
(geb. 1971)

Der belgische Künstler Arne Quinze hat als 
Grenzgänger zwischen Kunst, Architektur 
und Design mit kolossalen Skulpturen in 
Aufsehen erregenden Projekten eine neue 
Qualität von Gestaltung geschaffen.
Er besitzt die Fähigkeit scheinbares Chaos 
zu dirigieren und in seinen Arbeiten einen 
Spannungsbogen von sich kontrastieren-
den und asymmetrischen Formen zu er-
zeugen. Konflikte scheinbar unlogischer 
Gegenüberstellungen von alt und neu, 
natürlich und künstlich oder luxuriöser 
Vergänglichkeit hebt er in harmonischen 
Fusionen auf.
Mit rastloser Energie und Dynamik rea-
lisiert Quinze seine Ideen, die wie Na-
turgewalten aus Holz und Nägeln über 
Städte kommen. Von Innenräumen über 
temporäre Architektur ( Cityscape, 2007; 
The Sequence, 2008; u.a. ), bis hin zu 

Häusern der Zukunft und visionären Stu-
dien. Mit „Cityscape“ hat er eine überdi-
mensionale hölzerne Skulptur geschaffen, 
die fast schwebend und auf den ersten 
Blick chaotisch anmutet, dabei jedoch 
auf  einer sicheren und klaren Konstruk-
tion beruht. Unter der wuchernden Men-
ge von Holzbalken und Nägeln, gleich 
einem Mikado für Riesen, mit der sie in-
nerhalb von nur 20 Tagen gebaut wurde, 
assoziiert man auch Pfahlbauten, Holz-
hütten oder endlose Baustellen. Diese 
temporäre Konstruktion könnte auch ein 
Beispiel dafür sein, wie kreative Visionen 
an der Schnittstelle von Architektur, Kunst, 
Design und städtebaulicher Entwicklung 
heute Form annehmen können, um kon-
krete soziale und strukturelle Wirkungen 
zu entfalten.

Link: 
www.arnequinze.tv; www.sequenze
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Aron Demetz
(geb. 1972)

Der südtiroler Bildhauer Aron Demetz 
konzentriert sich in seinen Arbeiten seit 
Jahren auf die menschliche Figur, auf 
zeitgenössische Menschen um ihn, die 
in Posen der antiken Porträtkunst erstarrt 
sind. Seine lebensgroßen Skulpturen sind 
gekennzeichnet durch eine feine forma-
le Strenge der Körperhaltung und Mimik, 
die klassisch und gleichzeitig modern an-
mutend, den Figuren eine melancholische 

Nachdenklichkeit verleiht.
In der Reihe seiner jüngsten Werke hat 
Aron Demetz seine Skulpturen aus Ze-
dernholz in besonderer Weise wieder mit 
Naturharz in Verbindung gebracht. Er 
trägt das Harz auf die Köpfe und Büsten 
seiner Skulpturen auf, so dass es dickflüs-
sig darüber zu laufen scheint und wie eine 
neue lebendige Haut, balsamartig in die 
Figuren einzudringen scheint, Wunden 
sättigt, verschweißt, verheilt.

Link: www.arondemetz.it



Katja Pfeiffer

Katja Pfeiffer
(geb. 1973)

Der Titel der Ausstellung Plänterwald be-
zieht sich auf ein den Berlinern wohl be-
kanntes Waldstück der Stadt. Hier hatte 
der Osten seinen Westen, den Spreepark, 
einen Vergnügungspark mit Riesenrad, 
Achterbahn und anderem Kirmes-Gerät. 
Nach der Wende wurde die Attraktion 
binnen Kurzem zugrunde gewirtschaftet 
und heute liegt der Park brach. Die Fahr-
geschäfte zerfallen zu bizarren Ruinen, 
wie so vieles in der ehemaligen DDR. 
Die Arbeit „Typhoon II“ knüpft die Ver-
bindung zum Ausstellungstitel Plänter-
wald. Aus fast 100 zu filigranen Silhou-
etten zersägten Holzschichten aufgebaut, 
zeigt sich zunächst ein seltsam zerfallen 
und gleichzeitig dornröschenartig über-
wuchert anmutendes Formengewirr. Das 
bröselige Billigmaterial Pressspan wurde 
mit mattweißer Farbe gestrichen, so dass 
die Formen fast knöchern oder korallen-
artig wirken. Automatisch assoziiert der 
Betrachter Figuren mit einzelnen Schnitten 
(Tiere oder Architekturen). 

Die größten Figuren erreichen eine Höhe 
von über zwei Meter vierzig. Insgesamt 
ist die Arbeit zwei Meter breit und ca. ein 
Meter fünfzig tief. Die Skulptur liegt in dem 
extrem hellen Lichtkegel eines ehemali-
gen Kinoprojektors, der den zweiten Blick 
des Betrachters auf den riesigen Schatten 
an der Wand hinter der Arbeit lenkt. Hier 
setzt sich dann zum Bildgegenstand zu-
sammen, was im zerlegt gestaffelten Zu-
stand nur erahnt werden kann.
Vgl.: Internetseite des Ulmer Kunstvereins 
zur Ausstellung: Katja Pfeiffer Plänterwald
Installationen; 17.1. bis 14.3.2010

Anregungen für den Kunstuntericht:
Projekt kann in Gruppenarbeit erstellt 
werden mit
Stichsäge, Presspanplatten, weißer Farbe 
Als Einstieg Betrachtungen: von Korallen-
bänken, zerstörte Wälder, Hausruinen,
Skelette von Tieren und Urtieren, Schilf- 
und Grasformationen, Dorengestüpp 

Montage auf bewegliche Scheiben  und 
Anstrahlen durch Projektoren, 
Wladimir Tatlin: Tatlin-Turm (1919)
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gelitin

gelitin
(2005)

Ausrangierte Möbel und Altholz sind zu 
einer riesigen aufsteigenden Konstruktion
aufeinandergestapelt, sodass die hohen 
Wände und der gesamte Austellungsraum 
ausgefüllt erscheint. Das raumfüllende 
Werk „Palais Meyer Kainer“, 2009, auf 
das  man wie auf eine „Prunktreppe“ 
hinauf- und herabsteigen kann, ver-
wandelt die Galerie Kainer in ein klei-
nes Palais, auch in Anspielung an das 
Palais Eschenbach, dem Standort der 
Galerie. In der ausufernden Konstruktion 
der Treppe finden sich zahlreiche Zitate 
kunstgeschichtlicher Strömungen vom 

Barock über den Kubismus bis hin zu 
Konstruktivismus (Merzbau) und Bauhaus. 
Auch Werke von Picasso, Brancusi, 
Schlemmer, Beuys, Kippenberger und wei-
terer zeitgenössischer Kunst können dem 
Besucher beim genaueren Studieren des 
Treppenunterbaus in den Sinn kommen. 
Die Künstlergruppe „gelitin“ versucht mit 
ihren Werken, oft aus architektonischen 
und skulpturalen Elementen verschränkt, 
die gesellschaftlichen Konventionen zu 
traktieren.

Anregungen für den Kunstunterricht: 

Merzbau, Konstruktivismus, Bricolage
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Gesichter aus Holzabfällen

Kunst AG - Klasse 7 und 8
GHWRS Bühlertann

Die Holzabfallkiste aus dem Technikraum 
diente als Fundus zur Gestaltung der 
Gesichter. Nach dem Montieren wurden 
die Arbeiten mit Spraylack einheitlich ge-
färbt.

Unterrichtsbeispiele
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Holzrelief

Kunst AG Klasse 7 und 8
GHWRS Bühlertann

Inspiriert von dem Werk des öster-
reichischen Künstlers Alfred Haber-
pointer (*1966) ging es bei den qua-

dratischen Holztafeln vor allem um die 
Oberflächenbearbeitung. Die Holz-
stücke wurden behauen, geschlagen, 
mit dem Beil gehackt. So entstanden 
Flächen, die den großen körplichen 
Einsatz der Schülerinnen und Schüler 
verdeutlichen. Im Anschluss wurden 
die Tafeln gebeizt.
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Flechthütte

Klasse 5
Wilhelm-Keil-Schule, WRS Remseck

Nach dem Betrachten und Analysieren 
steinzeitlicher Hütten-architektur und 
Bauten der Natur-völker wurden im 

Modell eigene Hütten gebaut. Als Material 
dienten Hasel-, Eschen-, Weidenruten 
und Zweige und Äste aus der direkten 
Umgebung der Schule. Dickere Ruten 
wurden als Gurtbögen in einen festen 
Karton gesteckt, mit dünneren Zweigen 
verbunden und ausgeflochten.



Wir wohnen in den Bäumen:
Zoja, Fabs, Saschi und ich.

Klasse 6
Ludwig-Erhard-Schule, Sigmaringen

Material/Werkzeug: Trockene und frische 
Äste, Brett,
Holzbohrer, Bohrmaschine, Schrauben, 
Holzleim, Leimpinsel,
Säge, Zangen, Schere, 
Naturfaserschnüre, 
Zwirne und Textilien aus Naturfasern.

In der Vorbereitung wurden auf mehrere 
quadratische Bretter, Baumgruppen aus 
jeweils 2-4 schön verzweigten, drei bis 
vier cm dicken Ästen (Holunderbäume  

und Buchen) geleimt und geschraubt. 
Nach Betrachtung von Baumhäusern aus 
aller Welt, schlossen sich die Schüler zu 
3er- und 4er- Gruppen zusammen und 
bauten, ausschließlich mit den vor-
handenen Naturmaterialien, in die 
„Baumkronen“ Baumhaussiedlungen: 
Wohnräume, Vorratskammern, Kobel, 
Terrassen, Brücken, Aufzüge, Schaukeln, 
Leitern usw. Der Verzicht auf genagelte 
und geschraubte Verbindungen forder-
te die Schüler zu Improvisation und zu 
Erfindungen von Befestigungsmöglichkeit
en auf. Gelegentlich diente Holzleim als
Sicherung für Geflochtenes und 
Verknotungen. Auf Fahnen und 
Beschriftungen aller Art wurde verzichtet.

HOLZ35Unterrichtsbeispiele



HOLZ36Unterrichtsbeispiele

Hannahs schnuggelige Bretterbude

Klasse 6
Ludwig-Erhard-Schule, Sigmaringen

Material/Werkzeug: Obstkistchen aus 
Holz, Zangen, Äste, Brett, Holzbohrer, 
Bohrmaschine, Spaxschrauben, Holzleim, 
Schraubenzieher, Tacker, Tackerklam-
mern, Säge.
Zunächst zerlegten die Schüler die be-
sorgten Obstkistchen mit Zangen. In 
Partnerarbeit bohrten die Schüler mit der 
Bohrmaschine, willkürlich verteilt, 6-8 Lö-
cher in ihr Sockelbrett. Ebenso wurden 
die 20-30 cm langen, gut fingerdicken 
Aststücke an der unteren Schnittseite vor-
gebohrt.
Mit Schraubenzieher und passenden 
Spaxschrauben befestigte jeder Schüler 
seine Äste auf sein Sockelbrett, indem 
er von unten die Schrauben durch das 
Brett steckte, diese mit dem Schrauben-
zieher festhielt und von oben die gebohr-
ten Aststücke auf die Schrauben drehte, 

die vorher mit etwas Holzleim bestrichen 
wurden. Nach ausführlicher Einweisung 
in den Umgang mit dem Tacker und den 
Hinweisen auf die Gefahren und deren 
Vermeidung, verbauten nun die Schüler 
ihre Holzbrettchen, ausschließlich mit die-
ser Montagemethode. Jeder Schüler ge-
staltete seine Bretterbude ähnlich wie er 
sie im Wald zwischen eng stehenden Bäu-
men bauen würde; - wild, abenteuerlich, 
schön. Gelegentlich mussten Brettchen 
mittels Säge gekürzt werden, wenn das 
Abbrechen über die Tischkante unmöglich 
war. Das Befestigen der Holzbrettchen am 
harten Astholz stellte teilweise ein Problem 
dar; wurde aber dadurch gelöst, dass im 
entsprechenden Fall, Konstruktionen er-
funden wurden, die sozusagen um den 
Ast herum Halt boten.
Der sichere Umgang mit Holz, Bohrma-
schine und Tacker stärkte das Selbstver-
trauen der Schüler, ganz abgesehen von 
der Motivation, Phantasie in Materie um-
zusetzen, unkonventionell zu bauen, zu 
spielen, zu erfinden.
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Goldenes Alphabet

Klasse 9
GHWRS Bühlertann

Ausgangspunkt war die Betrachtung ver-
schiedener Werke der Künstlerin Louise 
Nevelson. Sie verwendete hauptsächlich 
durch Gebrauchspuren gekennzeichnetes 
Holz für ihre Kunstwerke. Das Material 
wurde arrangiert, montiert und schließlich 
einheitlich gefärbt.

Im Technikunterricht entstanden Kästen 
unterschiedlicher Größe. In weiteren Ar-
beitsschritten wurde der Untergrund an-
geordnet und die Buchstaben im Vorde-
grund gestaltet. Nach dem Montieren 
wurden die einzelnen Kästen mit Goldfar-
be besprüht und schließlich zum Wandre-
lief zusammenmontiert.

Unterrichtsbeispiele
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neckart

Gustav-Werner-Schule
Schule für entwicklungsbehinderte Kinder 
Rottweil 

Im Rahmen eines Praktikums haben die 
Schüler in einem Holz verarbeitenden 
Betrieb Paletten hergestellt.
Die erworbenen  Kenntnisse im 
Palettenbau wurden mit einer Kunstaktion 
auf dem Neckar verbunden: “Wir könn-
ten mit unseren Schülern die Floße bau-
en und andere Schulen, sowie örtliche 
Künstler und Betriebe darum bitten, diese 
mit Kunstwerken zu bestücken.“ 
Damit wurden folgende Ziele erreicht:   
Die Schüler konnten durch die Serienarbeit 
ihre praktischen Fertigkeiten vertiefen. 
Messen, Sägen, Bohren, Schrauben, 

Bemalen usw. Man erlebte das eigene 
Werkstück von Beginn der Produktion bis 
zum Abbau nach Ende der Kunstaktion.
Die Rottweiler Schulen und Schüler koope-
rierten untereinander und mit Künstlern, 
öffentlichen Einrichtungen und Betrieben. 
Klassen von verschiedenen Schulen fertig-
ten gemeinsame Kunstwerke. Gerade für 
Schüler der Gustav-Werner-Schule ist der 
Kontakt mit anderen Jugendlichen wün-
schenswertes Ziel und bietet die Chance, 
dass man sie öffentlich wahrnimmt und 
ihre Arbeit würdigt. 
Das Projekt neckart wurde erweitert und 
es entstanden Kunstobjekte entlang des 
Neckarufers.
Arbeit von Schülern und Künstlern wurden 
in völlig neuer Umgebung und mit gro-
ßem öffentlich Interesse präsentiert. 
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Begegnung mit einer Zaunbohle 

Klasse 11
Ludwig-Erhard-Schule, Sigmaringen

Material/Werkzeug: Zaunbohle (rohes, 
ca. 2 m langes Brett, das an den langen 
Seiten nicht gesägt ist, sondern noch die 

ursprüngliche Form des Baumstammes 
hat)
Bildhauerwerkzeug (Holzklöpfel, Messer, 
Hohlbeitel in 2-3 verschiedenen Profilen) 
Schraubzwingen, Farbwalzen, Linoldruck-
farbe, Papier. Eventuell Graupappe und 
Klebstoff für zwei Buchdeckel.
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Die Zaunbohlen wurde mittels kräftiger 
Schraubzwingen auf den Tischen be-
festigt. Jeweils zwei Schüler arbeitete 
gleichzeitig an einer Zaunbohle. Nach 
der Bewusstmachung des Unterschiedes 
von Schwarzlinien- und Weißlinienschnitt 
und deren unterschiedlicher Wirkung, 
wurden die Schüler angehalten, vorwie-
gend im Schwarzlinienschnitt zu arbeiten. 
So begannen sie damit, jeder an einem 
Ende des Bretts, die Werkzeuge und 
Schneidetechnik direkt einzusetzen bzw. 
auszuprobieren. (Jeder Schüler sollte ein 
Holzschneidewerkzeug zur Verfügung ha-
ben. Die Schüler tauschen ihre Werkzeuge 
mit unterschiedlichen Profilen selbständig 
untereinander aus).
Erst jetzt wurde das Thema des Motivs, 
das die Schüler in den 2 m langen 
Druckstock schneiden sollten, bekannt 
gegeben. Es lautete: Die Form die aus 
dem Schneiden kommt. Nicht mehr 
und nicht weniger. Keine Überfrachtung 
mit einem Inhalt. Die Form ist Inhalt. 
Die Schüler arbeiteten somit in freier 
Auseinandersetzung mit dem Material 
und dem Druckstock Richtung Brettmitte, 
Richtung Partnerbegegnung. Linien und 
Flächen setzend, mit und gegen die Faser 
arbeitend, entstanden aus dem Schneiden 
heraus Formen und Strukturen, die nicht 
geplant sein wollten, sondern welche die 

Idee des nächsten Moments verkörperten. 
Nach der „Begegnung“ in der Mitte des 
Bretts und der grafischen „Verzahnung“ 
mit dem Gegenüber, einigten sich die 
Schüler auf einen (Zu-)Stand der Arbeit, 
der es erlaubte, den Druckstock jetzt mit 
Farbe einzuwalzen und abzudrucken. 
Bevor dies geschah, wurden die Schüler 
aufgefordert, zuerst die unbearbeiteten 
Rückseiten der Zaunbohlen einzufärben 
und abzudrucken. Auf diese vorbereiteten 
Flächen, wurden dann in anderer Farbe, 
die bearbeiteten Brettseiten in einem zwei-
ten Arbeitsgang gedruckt. Weitere Drucke 
übereinander wären möglich gewesen. 
Die Schüler falteten ihren Druck zu einem 
Leporello, befestigten ihn zwischen zwei 
passend zugeschnittenen Graupappen 
und verwandelten so das lange Format 
des Holzschnittes in eine einfache, in-
teressante Buchform. Zu einem späteren 
Zeitpunkt, wellten die Schüler auf der 
bearbeiteten Seite der Zaunbohle Ton 
zu Platten aus. So verwandelte sich der 
Druckstock in eine Abdruckform, die im 
Ton die geschnittenen Vertiefungen des 
Druckstocks plastisch hervortreten lies. Auf 
diese Weise entstanden ungeahnt ästhe-
tische Tonreliefs, die wiederum gebrannt 
und teilweise glasiert, im Schulhaus eine 
Wand ansprechend zu gestalten wissen.
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Ein baumstarker Druckstock

Klasse 11
Ludwig-Erhard-Schule, Sigmaringen

Material/Werkzeug: Papier, Farbstifte, 
Kohle, 
Baumstamm, ca. 200 cm lang
Bildhauerwerkzeug (Holzklöpfel, Messer, 
Hohlbeitel in 2-3 verschiedenen Profilen) 
Farbwalzen, Linoldruckfarbe, Stoff 
Die Möglichkeit einen zwei Meter langen 
und 48 cm im Durchmesser großen 
Baumstamm bearbeiten zu dürfen, 
ist selten. Dennoch soll hier beschrieben 
werden, wie dies mit 17 Schülern möglich 
war. 
Das vorgegebene Thema lautete: „baum-
stark“. Nachdem mehrere Möglichkeiten 
einer Umsetzung des Themas in Betracht 
gezogen wurden, entschieden wir uns 
für einen baumstarken Druckstock. Die 
Walzenform des Baumstammstückes lud 
förmlich dazu ein, eine Skulptur zu schaf-
fen, die wie eine Druckwalze, zusätzlich 
Möglichkeiten der Vervielfältigung bot. 

Nachdem wir den Baumstamm in 16 gleich 
große Felder (jeweils 40x50 cm) eingeteilt 
hatten,(der 17. Schüler bekam die bei-
den runden Flächen der Schnittstellen zur 
Gestaltung), überlegten wir uns Motive, 
die dem Material Holz und seinen viel-
fältigen Bedeutungen annähernd gerecht 
werden konnten. Auch die Tatsache, dass 
unser Baum 110 Jahresringe trug, zur 
Papierherstellung abgeholzt wurde und 
wir mit scharfen Eisen in sein Holz fuhren, 
lies uns nicht unberührt und spiegelte sich 
in einigen unser Motiventwürfe wieder.
Wir sammelten Gedichte, Prosatexte, 
hörten Lieder zum Thema Bäume, be-
trachteten die Symbolik der Bäume in der 
Malerei des Barock und setzten uns mit 
dem Thema Baum unter ökologischen 
Aspekten auseinander. Daraus entwik-
kelten wir nach und nach Ideen, die wir 
verbal formulierten und zeichnerisch in 
Entwürfen festhielten. Schließlich entstan-
den Format füllende, ornamentale, indi-
viduelle grafische Bilder und Typografien 
in der Größe von 40x50 cm. Mit selbst 
hergestelltem Kohlepapier, pausten wir 
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unsere Entwürfe in die Rechtecke auf dem 
Baumstamm: seitenverkehrt, aber auch 
teilweise bewusst nicht seitenverkehrt. 
Nach einer Einweisung in die Handhabung 
der Holzschneidewerkzeuge und den 
Hinweisen auf die Gefahren und deren 
Vermeidung, begannen wir damit, unsere 
Entwürfe mit den Holzschneidewerkzeugen 
in den Baumstamm zu schneiden. Diese 
ungewöhnliche Technik war für uns so 
reizvoll, dass wir sogar in den Ferien an 

unserem baumstarken Druckstock arbei-
teten. Nach Beendigung der bildhaueri-
schen Arbeit, walzten wir die gestalteten 
Flächen mit Farbe ein und druckten im 
Handabrieb eine kleine Auflage unserer 
sog. Flugblätter. Bis wir schließlich den 
ganze Stamm mit Druckfarbe einfärbten 
und auf eine Leinwand druckten, die bis 
heute als interessante Druckgrafik unser 
Schulhaus bereichert.
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geDRUCKte tanzSPUR  --  geTANZte 
druckSPUR
eine Begegnung von Holzdruck und Tanz 
in mehreren Sequenzen

ERSTKONTAKT
Ich sah in einer Ausstellung Peter Guths 
1996 entstandene Arbeiten „Bewegtes 
Rot“, „Gegenüber“, „Peripher“, „Zen
triert“,„Schwebend“,„Blau-Rot“. Alle 
Arbeiten hatten eine Größe von ca. 
2,50 m x 4,50 m und waren mit dem 
Untertitel Tanzboden versehen. Peter 
Guth hatte aus dem Holzboden eines 
alten Gasthofes, der dort als Tanzboden 
genutzt wurde, Druckstöcke hergestellt. 
Ich tanze schon seit vielen Jahren, impro-
visierend, mit Partner mit Tanzhaltung, in 
Gruppen....und immer bewegte mich der 
Gedanke, wie könnte ich die Flüchtigkeit, 
das Momenthafte des Tanzes einfangen, 
festhalten und fixieren, das Erleben im 
Tanz und die Gestaltung desselben dau-
erhaft sichtbar machen? - Tanz, bestimmt 
von Zeit, Musik und den Tänzern; das 
Sichtbarmachen der Spuren des Tanzes 
auf dem Boden und der Spuren, die der 
Tanz in der Seele hinterlässt- das interes-
sierte mich.

TANZSPUREN SICHTBAR MACHEN
Zusammen mit Moreno della Picca 
kam ich für einige Tage ins Atelier zu 

Peter Guth nach Ellwangen. Wir woll-
ten Bewegungsspuren erzeugen und sie 
bleibend sichtbar werden lassen. Wir 
trugen Farbe auf die Tanzbodenplatten 
auf, legten Leinwände darüber und tanz-
ten einen argentinischen Tango. Sahen 
die „Druckergebnisse“ eines Vals, einer 
Milonga anders aus? Das „Bild“ nach ei-
nem ganzen Tanz war verwirrend, dicht, 
unübersichtlich. Wir beschlossen nur die 
„Base“ eine Sequenz aus 8 Schritten zu 
tanzen, um wirklich etwas sehen zu kön-
nen. Dann begannen wir zu experimen-
tieren. Wir bedruckten durch unseren 
Tanz freie Leinwände, kleinere Partien 
von Peter Guths Werken, wir änderten 
die Formate der Leinwände (z.B. 0.5m 
auf 6m), variierten die Materialien der 
Leinwände (Baumwolle, Leinen, gemu-
stert, reliefartig...) lösten die Paarhaltung 
auf und improvisierten frei, trugen nur an 
manchen Stellen des Druckstockes Farbe 
auf. So wussten wir beim Tanzen nicht, wo 
Farbe war und wo nicht. Wir wechselten 
zwischen den Polen „genau planen was 
später auf der Leinwand sein soll“ (natür-
lich sah es nachher ganz anders aus als 
geplant) und dem anderen Pol „sich dem 
Tanz hingeben und schauen was in der 
Objektivierung in Form von Spuren abge-
druckt wurde“. Wir änderten die „Bearbe
itungsgegenstände“, tanzen mit Schuhen, 
barfuß, mit Bürsten und Schwämmen an 
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den Füßen, mit Spikes. Wir variierten die 
versch. Musiken nach ihrer Stimmung, 
Rhythmik und Ausdrucksqualität. Der 
Vorstellung, wie Tanz grafisch umgesetzt 
aussehen könnte, entsprach in besonders 
schöner Form der Solotanz mit Spikes an 
den Füßen zu Zigeunermusik. Die Nägel 
der Spikes kratzten Spuren in den hölzer-
nen Druckstock oder hinterließen Löcher in 
demselben. Ich druckte diese Kratzspuren 
dann mit schwarzer Farbe auf ca. 1,50 m 
x 4,0 m großes Papier. Unsere Ergebnisse 
und Erlebnisse dieser Tage im Atelier von 
Peter Guth sollten in einer Ausstellung, ei-
ner Performance gezeigt werden.

VON PERIFER ZUM TANZBODEN - 
ABSTRAKTION UND FIGURATION
Eine tänzerische Führung durch die 
Ausstellung „Holzdruck, Holzschnitte, 
Objekte“ von Peter Guth im Kunstmuseum 
Singen
Gisela Roleder und Arnulf Schmidtke, 
Tanz – Horst Reger, Saxophon
Die Gäste der Vernissage warteten am 
Aufgang zum Museum und wurden vom 
Saxophonisten mit seiner Musik in die 
Museumsräume gelockt und begleitet. 
Start der „tänzerischen Führung“ war das 
Werk „Peripher“ von Peter Guth. Die bei-
den Zustände: Figuration (Gisela Roleder) 
und Abstraktion (Arnulf Schmidtke) agier-

ten/tanzten zunächst von einander unab-
hängig und entsprechend ihrer Art. Immer 
öfter und direkter traten diese in Interaktion 
miteinander und nahmen zu den Werken 
Peter Guths „Kontakt“ auf. Begleitet vom 
Saxophonisten und den Gästen machten 
sich Figuration und Abstraktion auf den 
Weg durch die Ausstellung. Sie „ benutz-
ten“ die Arbeiten, integrieren sie in ihre 
Tanzperformance, interpretierten und set-
zen die Werke in Bewegung um, später 
zu Musik von Astor Piazolla, bis sich die 
Gäste nach ca. 30 Minuten vor einem 
„Tanzboden“ dem Druckstock wiederfan-
den. Nur eine Glühlampe, die von der 
Decke baumelte, erhellte den Raum. Sehr 
alte und traditionelle Tangomusik ertönte. 
Das Tanzpaar tanzte einen traditionellen 
Tango Argentino auf dem „Druckstock“ 
und versetzte die Ausstellungsgesellschaft 
so in die Welt eines alten Tanzsaales.
Beim Tango Argentino, der auf dem 
Prinzip der Improvisation beruht, wird 
jede Bewegung über den Körper initiiert, 
zum Tanzpartner transportiert, von die-
sem interpretiert und in Bewegung um-
gesetzt. Jeder Moment, jede tänzerische 
Gestaltung ist in genau diesem Moment 
erfunden und einmalig. Die Gestaltung ist 
somit ein Unikat und entsteht aus der spon-
tanen Kommunikation und Interpretation 
des Paares in Hingabe an die Musik.
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Klasse 13
Friedrich-Wöhler-Gymnasium, Singen
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Pflanzaktion

Friedrich-Wöhler-Gymnasium, Singen

1981 zeigt Beuys auf der documenta 
7, dass Kunst aktiv in die Umweltge-
staltung eingreifen kann: „7000 Ei-
chen“ werden im Stadtraum von Kas-
sel gepflanzt, neben jedem Baum steht 

eine Basaltstele. Dem Baumsterben, 
bedingt durch den CO2 Ausstoss, ent-
gegnet Beuys eine Baumpflanzaktion.
In einer Parallelaktion zur documen-
ta7 pflanzen Schüler und Lehrer des 
Friedrich-Wöhler-Gymnasiums einen 
Baum und setzen eine Granitstele im 
Aussenbereich der Schule.



HOLZ48Sicherheitshinweise

Sicherheit im Kunstunterricht

• Betriebsanweisung und Unterweisung
(besteht aus den Sicherheitsrichtlinien sowie den entsprechenden Verwaltungsvorschrif-
ten und  Hinweisen):
- einmal jährlich auf einer Fach-/Lehrerkonferenz zu besprechen 
- Unterweisung der Schüler:  Werkstattordnung (Anweisungen über das Verhalten im 
Gefahrfall und über Erste-Hilfe-Maßnahmen)
- schriftlicher Vermerk (z.B. Eintrag ins Klassenbuch / Kursbuch) 
- in jedem Schuljahr zu wiederholen 

• Ersatzstoffprüfung (der Eintrag ins Klassenbuch/Kursbuch gilt als Nachweis der Er-
satzstoffprüfung nach GefStoffV.)

• Fachräume müssen gegen unbefugtes Betreten gesichert werden können

• In Unterrichtsräumen, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird, 
darf nicht gegessen, getrunken, geschminkt werden

• rutschhemmende Eigenschaft des Fußbodens auch bei Staubanfall 

• Maschinen und Geräte gegen unbefugte Benutzung sichern

• Bei der Bearbeitung von Holz das gesundheitliche Risiko von Holzstaub in der Luft 
nach dem Stand der Technik minimieren

• Bei der Reinigung der Maschinen- und Unterrichtsräume von Staubablagerungen 
ist zu vermeiden, dass Staub aufgewirbelt wird und in die Atemluft gelangt, deshalb 
saugende (Industriestaubsauger Staubklasse H2 oder M) bzw. feuchte Verfahren an-
wenden 
- Das Abblasen und Aufkehren abgelagerter Holzstäube ist grundsätzlich nicht er-
laubt
- Alle schnell laufenden Holzbearbeitungsmaschinen dürfen nur von Personen bedient 
werden, die in die sichere Handhabung eingewiesen sind und das 18. Lebensjahr voll-
endet haben. Der Einweisungsvorbehalt gilt auch für Lehrkräfte

• Wichtig bei der Arbeit an Maschinen und Geräten mit rotierenden Teilen:
- Lange Haare zusammenbinden oder Haarnetz/Kappe tragen!
- Eng anliegende Kleidung tragen!
- Schals, Halstücher oder herabhängende Halsketten sowie Fingerschmuck ablegen!
- Keine Arbeitshandschuhe tragen!

• Schutzbrille tragen bei der bildhauerischen Arbeit mit Stein und Metall und bei span-
abhebenden Arbeiten (Bohren, Schleifen, Sägen)

Internetadressen:
www.kultusportal-bw.de ; www.baua.de ; www.uk-bw.de ;
www.gefahrstoffe-im-handwerk.de



Seite 12: Meisterwerke der Kunst 31, 
1983, Neckar-Verlag
Seite 13: Die Staatsgalerie Stuttgart, 
Verlag Gerd Hatje, 1991, S. 131
Seite 14: Meisterwerke der Kunst 
29/1981-13, Neckar-Verlag
Seite 15: Meisterwerke der Kunst 
46/1998-3, Neckar-Verlag
Seite 16: www.artic.edu
Seite 17: www.kunsthalle-baden-baden.
de
Seite 18:www.richarddeacon.net
Seite 19: ww.tate.org
Seite 20: www.sanftestrukturen.de
Seite 21: www.edoga.de
Seite 22: www.jeffkoons.com

Seite 23: Stephan Balkenhol Skulpturen, 
Kerber Verlag bielefeld, 1998, 
Herausgeber Von der Heydt-Museum 
Wuppertal, S. 39
Seite 24: Foto von Jürgen Stöhr
Seite 25: www.wolfgangfolmer.de
Seite 26: Foto von Sabine Hauler
Seite 27: Tom Friedman, Phaidon Press 
Limited 2001, S.81
Seite 28: www.arnequinze.tv
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Seite 31: www.gelitin.net
Seite 49, 50: Multiplikatoren-Fortbildung 
HOLZ, RP Karlsruhe und RP Stuttgart
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MARABU - Partner für SCHULKUNST

Marabu malen und lernen

Ein Basis Sortiment hochwertiger
Farben für jedes Alter, von Kindergarten
bis Sekundarstufe.
Sorgfältig zusammen gestellt, gesund-
heitlich unbedenklich und auf die Be-
dürfnisse und Fähigkeiten von Kindern 
abgestimmt.

Marabu-malen-und-lernen.de
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MARABU Fingerfarben

o haptisches Farberlebnis für alle Klassen-
stufen
o gebrauchsfertige, pastöse, cremige Farbe 
auf Wasserbasis
o neun intensive, sehr gut deckende Farb-
töne
o glänzend im Aufstrich, matt auftrocknend
o leicht zu mischen, trocken gut zu überma-
len
o mit kaltem Wasser und Seife von den 
Händen und aus Textilien sehr gut zu entfer-
nen 
o trägt das CE-Zeichen und entspricht der 
europäischen Sicherheitsnorm EN71

Fingerfarbe haftet sehr gut auf den un-
terschiedlichsten Holzoberflächen. Durch 
die pastöse Beschaffenheit kann sie ohne 
zu tropfen flächig frei mit Händen, Finger, 
Pinsel u. ä., aber auch punktuell, z. B. mit
einer Spritze aufgetragen werden. Sie eig-
net sich auch für großflächiges Malen und 
zum  Herstellen einer Mischung aus Farbe,
Sägemehl und Holzleim.

Plastizieren mit einem Farbbrei aus Sägemehl, Holz-
leim und Fingerfarbe

Formen bemalenFormen bilden 

Bestellmöglichkeiten unter www.marabu-kreativ.de
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Holz entdecken und gestalten

Mit Schwamm, Spritze und Pinsel Fundstücke farbig gestalten

Wandobjekt Rindenholz: Wachstumsformen der Natur mit Farbe 
nachspüren, Details

Frühlingsbaum: Sägerauhes Holz legen, bemalen, marmorieren 

Material und Arbeitsanleitungen unter www.my-kim.com 
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o transparente, glänzende Farbe auf Was-
serbasis
o elf  brillante und farbintensive Farbtöne
o die Farben verlaufen nicht ineinander
o kann aus den meisten Textilien ausgewa-
schen werden
o entspricht der europäischen Sicherheits-
norm EN71 

Primar-Farbe eignet sich nur bedingt für 
das direkte Bemalen von Holz. Die hier 
vorgestellte Kleistertechnik für Bild- und 
Lichtobjekte in Kombination mit Holzma-
terialien ist jedoch nur eine Möglichkeit,
diese künstlerisch vielseitige Farbe in Ver-
bindung mit Holz einzusetzen.

MARABU Primarfarbe

Der Pergamentseide mit Primar-Farbe eine Farbstim-
mung geben

Plastizierpapier mit Kleister anfeuchten und z.B. ein 
Tier plastizieren, mit in Kleister getauchten Holz- und  
Rindenstücken das Blatt ausgestalten.

Die plastizierte Form im Nasszustand bemalen. 

Bestellmöglichkeiten unter www.marabu-kreativ.de
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Holz - fragil gestalten

Fertiges Lichtobjekt: Waldameisen

Mit einer zweiten eingekleisterten Pergamentseide 
das fertig gestellte Bild abdecken

Einen Bogen Pergamentseiden (Skulptur-
papier/Transparentpapier) mit einer Farb-
stimmung aus Primar-Farbe versehen. Zum 
Vermalen der Farbe einen feinen weichen 
Pinsel verwenden. Das Papier trocknen las-
sen. Nun ein Motiv z.B.  aus der Tier – oder 
Pflanzenwelt  mit Plastizierpapier und Klei-
ster aufbringen und ebenfalls farbig gestal-
ten. Nun die zuvor in der Natur gesammel-
ten Holzteile (Rinde, Äste, etc.)  in das nasse 
Bild einarbeiten und sofort ein zweites Blatt 
Pergamentseiden, welches wieder sorgfältig 
mit Kleister bestrichen wurde,  auf die er-
ste Schicht auflegen und andrücken. Even-
tuelle Luftblasen vorsichtig mit den Fingern 
wegdrücken. Über Nacht trocknen lassen. 
Evtl. auftretende Wölbungen können mit 
dem Dampfbügeleisen vorsichtig geglättet 
werden. Das fertige Bild ans Fenster oder 
vor eine Lichtquelle hängen. Um die Farb-
wirkung zu steigern, kann auf die oberste,  
auch trockene Schicht,  Primar-Farbe erneut 
aufgetragen werden. Die Farbe lässt sich 
hauchdünn und pastos verarbeiten. Dick-
flüssig aufgebrachte Farbe benötigt eine 
längere Trockenzeit.

Material und Arbeitsanleitungen unter www.my-kim.com 
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Holz - Natur und Kunst

Effektvolles Lichtobjekt aus Holz, Pergamentseiden, Kleister und Primar-Farbe

Bestellmöglichkeiten unter www.marabu-kreativ.de
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Holz - luftige Bewegung in  Farbe

Mit einer zweiten eingekleisterten Pergamentseide das fertig gestellte Bild abdecken

Holzfurniere in Form sägen und bemalen Gestalterisch ausarbeiten

Material und Arbeitsanleitungen unter www.my-kim.com 
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MARABU Plakatfarbe

o hochwertige, samtmatte Kaseinmalfarbe 
auf Wasserbasis
o 24 intensive und reine Farbtöne
o sehr gut vermalbar und ergiebig, mit 
Wasser verdünnbar
o nach dem Trocknen wischfest
o entspricht der europäischen Sicherheits-
norm EN71

Marabu Plakatfarbe  ist auf allen denk-
baren Hölzern sehr gut zu vermalen. Die 
Deckkraft und Leuchtkraft der Farbe ist aus-
gezeichnet. Plakatfarbe genügt höchsten
Ansprüchen -  und dies in unverdünntem, 
wie verdünntem Zustand.

Fallkeil (Fundstück, poliert) mit feinem Pinsel bemalt

Arbeitsablauf Sägerauhes Holz (Holzscheiben) farbig gestaltet 

Bestellmöglichkeiten unter www.marabu-kreativ.de
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Holz - farbintensiv fassen

Holzmaserung auf Furnierholz oder Papier mit feinem Pinsel imitieren

Von Rinde befreites Astholz (Fundstück) mit samt-
mattem Farbauftrag

Fundstück Treibholz  farbintensiv gestaltet  Detail Treibholz:  Farbspiel

Material und Arbeitsanleitungen unter www.my-kim.com 
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MARABU Schultempera

o hochwertige Temperafarbe auf Wasserba-
sis
o 15 intensive, leuchtkräftige Farbtöne
o gebrauchsfertig, sehr gut vermal- und 
übermalbar
o sehr gut deckend, samtig auftrocknend, 
gute Lichtechtheit
o trägt das CE-Zeichen und entspricht der 
europäischen Sicherheitsnorm EN71

Schultempera ist die Farbe für alle Anwen-
dungen in der Schule und auch für Holz 
bestens geeignet.
Ein besonders schönes Farbverhalten zeigt
sie auf hellen Hölzern. Dunklere oder fur-
nierte Hölzer sollte man vor dem Bemalen
anschleifen, um eine bessere Haftung und
Deckkraft zu erlangen. Soll die Maserung
eines Holzes auch bei einer Bemalung er-
kennbar bleiben, kann Schultempera mit
Wasser verdünnt werden. Sie erhalten mit
dieser Farbe auch im verdünnten Zustand
farbschöne Ergebnisse.

Grobspanplatte, unverdünnter Farbauftrag, nach 
dem Trocknen die Farbe wieder etwas abschleifen

Eine zweite, gesägte Form illusionistisch bemalen 
und auf der Grobspanplatte befestigen 

Fertiges Holzobjekt: Raumillusion 

Bestellmöglichkeiten unter www.marabu-kreativ.de
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Holz - bauen, komponieren, gestalten

Holzobjekt „Stadt“: Mit farbigen Holzteilen bauen und gestalten

Holzstele mit aufgeleimten 
Holzresten:
Unverdünnter Farbauftrag auf 
Tischlerplatte

Wandobjekt: Deckendes Malen auf 
Holzresten aller Art

Arbeitsablauf

Material und Arbeitsanleitungen unter www.my-kim.com 
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MARABU Basic-Acryl

o universell einsetzbare,  samtmatte Acryl-
farbe auf Wasserbasis
o 24 brillante, lichtechte Farbtöne mit sehr 
guter Deckkraft
o Cremig, leicht vermalbar, schnell trock-
nend und wasserfest
o entspricht der europäischen Sicherheits-
norm EN 71

Basic-Acryl eignet sich für alle Holzarten
und Formatgrößen. Auch Altholz, Holz
vom Sperrmüll wie beispielsweise Rega-
lteile, Schränke, Türen, Fensterläden,
Stühle können mit Acrylfarbe zu künstle-
rischen Objekten werden. Beschichtete
oder bereits bemalte Holzteile sollten vor 
der Neubemalung zur  besseren Haftung 
vorher angeschliffen werden. Die Farbe
besitzt eine hervorragende Deckkraft und 
behält ihre intensive Farbwirkung auch im 
Außenbereich.  Eine Lackierung mit Ma-
rabu Aqualack schützt die Farboberfläche
vor Umwelteinflüssen.

Holzscheiben bemalen

Mosaikbild: Holz- und Rindenteile in nassen Lehm 
legen und farbig gestalten 

Bemalte Holzscheiben in eine Bildkomposition 
bringen und aufkleben

Bestellmöglichkeiten unter www.marabu-kreativ.de
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Holz - farbiges Gestalten fürs Freie

Baummobile: Farbintensives Malen für Objekte, die Wind und Wetter standhalten 

Detail: Farbige Feuerglut

Detail: Lackierung schützt das Holz und veredelt die OberflächeStammfackel: Bemalung von rohem, 
verkohltem Holz 

Material und Arbeitsanleitungen unter www.my-kim.com 
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Holz - Landart

Land Art: Mit farbigen Hölzern Plätze markieren

Frühlingsstrauß: Mehrfarbendruck von Holzmodeln

Land Art: Wegemarken legen

Bestellmöglichkeiten unter www.marabu-kreativ.de
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o Cremige Farbe auf Wasserbasis für alle 
Hockdruckverfahren
o 12 Farbtöne, sehr gut untereinander 
mischbar
o eignet sich hervorragend zum Drucken 
mit Holz
o ein konturenscharfer und flächenhomo-
gener Druck ist gewährleistet
o für das Druckverfahren mit Holz ist ein 
unverdünnter Auftrag notwendig
o hervorragende Lichtechtheit
o alle Werkzeuge und Hilfsmittel sind leicht 
mit Wasser zu reinigen
o entspricht der europäischen Sicherheits-
norm EN71

Mit Marabu Aqualinoldruckfarben lassen
sich Holzmodel hervorragend für Druckver-
fahren einsetzen. Zu bedruckendes Materi-
al kann Textil, Papier, Pappe, Japanpapier,
Filz, Kork u.ä. sein. Für alle Klassenstufen 
ist das Vorbereiten des Druckstocks bildend 
durch die Vorstellungsübung der Seitenver-
kehrung. Überraschungsmomente durch
das Drucken fördern die Lust am kreativen 
Arbeiten. Die kompositorische Vielfalt,
die sich durch die Verwendung mehrerer 
Druckstöcke oder Holzmodel zwangsläu-
fig ergibt, reizen zu seriellen Werken und  
Bildfolgen. 

MARABU Aqualinoldruckfarbe

Holzmodel mit Schnurformen belegen, anleimen 
und farbig drucken

Abdruck des Schnurmodels auf TextilAbnahme eines Drucks von eingefärbten Fäden auf 
Holzmodel 

Material und Arbeitsanleitungen unter www.my-kim.com 
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MARABU do it Colorspray

o seidenmattes Colorspray
o 50  Farbtöne 
o schnell trocknend
o gute Deckkraft
o gute Lichtechtheit
o sehr guter Verlauf
o ohne FCKW (mit Ausnahme der Glanzfar-
ben)

Marabu Colorspray eignet sich hervorra-
gend zum Besprühen von Holzoberflächen
aller Art.
Für Schüler ein Sprayvergnügen nach Her-
zenslust.
Für gute Belüftung sorgen und Mundschutz
tragen.

Detail: Theaterkulisse

Spraysession für Bildwerke, Installationen, Theater-
kulisse 

Bestellmöglichkeiten unter www.marabu-kreativ.de
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MARABU aqua-Lacke auf Wasserbasis

Es gibt sie in drei Ausführungen:
farblos hochglänzend
farblos matt
farblos seidenmatt

o transparenter Schutzfilm
o nach 30 Minuten staubtrocken
o wetterfest und lichtecht
o Pinsel nach Gebrauch einfach mit Wasser 
reinigen

Alle Aqualacke von Marabu können ver-
wendet werden, die Holzarbeiten vor Um-
welt- und Wettereinflüssen zu schützen
oder helfen Holzarbeiten zu veredeln: mit
den Lacken lässt sich die Holzstruktur be-
sonders herausheben. Bei Schultempera
Sprühlacke verwenden. Wurzel mit Plakatfarbe bemalt, mit Aquaklarlack 

geschützt

Holz veredelt mit Aquaklarlack matt und Aquaklar-
lack glänzend; der weiße Streifen zeigt das unbehan-
delte Holz

Material und Arbeitsanleitungen unter www.my-kim.com 




