
 

 
 

  



Wir sollen weißen Marmor suchen. 

Zur Hilfe gibt es hölzerne Baren und Seile zum Festbinden. 

Wir strömen aus, suchen und schauen, heben an, wälzen, betrachten von allen Seiten und 

lassen auf uns wirken. 

Der ist es! 

Schnell – wer hilft? Bare her, Stein drauf, Seil herum und dann, Schritt für Schritt auf dem 

wackeligen, holperigen Untergrund voran bis er mit viel Schub- und Hubkraft – Wums – 

im Anhänger des Landrover landet. 

Ich genieße die verdiente Pause in der Sonne, beobachte die anderen, wie sie suchen und 

schauen, anheben und wälzen, betrachten und auf sich wirken lassen. 

„Es gibt ein Problem! Diesen Stein kann man nicht behauen!“ 

Mist. 

Es ist aber doch mein Stein! 

Derjenige, welcher zu mir gesprochen hat! 

Ich überlege, bin traurig, ein wenig müde auch, noch einmal loszugehen, wieder zu 

suchen und zu schauen und von allen Seiten zu betrachten. 

Da ist einer! 

Mit Bleistift steht schon Anja darauf geschrieben. Dieser bereits getaufte Stein wird nun 

meiner sein. 

Er ist es nun. 

Ich bearbeite ihn, betrachte ihn, umkreise ihn oft fragend, versuche zu hören, was er mir 

sagt, Morgen für Morgen, Tag für Tag. 

Manchmal habe ich das Gefühl, er spricht eine andere Sprache.  

Vielleicht chinologisch oder so, etwas, das es gar nicht gibt. 

Was heißt das überhaupt, zu hören, was der Stein mir sagt? 

Wer ist es überhaupt, der hier zu sprechen scheint? 

Bin es nicht doch letztlich ich selbst, die die Antwort auf meine Fragen zu Form und 

Größe, Ausrichtung und Oberfläche gibt? 

Ich befrage den Stein und finde die Lösungen in mir selbst, jedoch immer in Resonanz mit 

diesem sonderbaren und zugleich wunderbaren Stück schweizer Marmor vor mir. 

Woher sie auch kommen mögen, die Impulse, dem Stein mal diese, dann jene Form zu 

geben, mit seiner Größe zu spielen, unterschiedliche Ausrichtungen abzuwägen und die 

Oberfläche erst auf die 

eine, bald auf ganz andere Weise zu bearbeiten – einfach fällt es mir nicht. 

Ich mache und bezweifle gleichzeitig, entscheide und stelle meine Entschlüsse sogleich in 

Frage. 

Und doch: Im Tun selbst liegt Genugtuung. Im tätigen Vorankommen, in dem, was durch 

mich am Stein entsteht, in unserer noch so schwierigen Kommunikation miteinander, liegt 

Zufriedenheit. 

... 

Ein Ausflug zum hiesigen Steinbruch bringt wenige Tage vor Ende Neues für mich: Ich 

entdecke Pythagoras! 

Ein Stein, flach abgeschlagen von einem dieser tonnenschweren, weißen Kolosse, die 

hier sorgsam gestapelt und gereiht warten, bis Inspirierte und Zweifelnde, aber vor allem 

solche mit viel Geduld und dem Ziel, eine fremde Sprache zu erlernen, sie mit stabilen 

Landrovern abholen. 

Die Zufälligkeit und gleichzeitige Schönheit seiner äußeren Form, seiner Größe und 

Oberfläche, beeindrucken mich und ich vervollständige diese in emsiger Detailarbeit mit 

einem Durchbruch in Form eines pythagoreischen Dreiecks. 

𝑎" + 𝑏" = 𝑐". 
 

Rabea Kroth. 



 

 
 

 
 

 



Die Arbeitsplätze werden 

hergerichtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraft geben Kraft bekommen, 

Energie schenken und erhalten. 

Wenn Feuer in den Muskeln entfacht 

und der Sturm der Taten braust – 

entsteht Lebendigkeit. 

So nährt die Arbeit den Menschen, 

gibt ihm das Gefühl des Lebens. 

Die Existenz wird im Einklang erschaffen. 

Leben erschaffen und Leben bekommen, 

ein Geben und Nehmen immer fort. 
 



 
 

Mit vereinten Kräften wurden die schweren Marmorsteine 

aus dem Flussbett getragen 

  



Versunken. 

Die Berge im Meer 

das Meer in den Bergen 

die Steine im Fluss 

der Fluss in den Steinen 

das Mädchen vom Meer. 

Versunken im Fluss 

versunken im Stein 

versunken im Traum. 

Geborgen. 

Im Traum 

im Wasser 

aus dem Fluss 

aus dem Meer 

im Stein 

aus dem Stein 

Geborgen. 
 

Barbara Osnowski 

 



Die Arbeit mit Stein bzw. Marmor bedeutete für mich, völlig neue 

Materialerfahrungen zu sammeln und die Bildhauerei als fremdes Handwerk 

kennenzulernen. Selbst das dreidimensionale Gestalten ist keine Technik, die ich 

zuvor besonders oft ausgeübt habe. Ich hatte also keine Vorstellung davon, wie sich 

das Material verarbeiten lässt und erst recht lag es außerhalb meiner 

Vorstellungskräfte, aus einem Stein eine Skulptur zu hauen. Dennoch hatte ich das 

Gefühl, ich müsse eine konkrete Vorstellung haben, um am Ende wenigstens ein 

skulpturähnliches Ergebnis zu erreichen. Schließlich hatte ich eine Idee im Kopf, die 

an meine anatomischen Zeichnungen anlehnte – es war jedoch nur eine Idee. Im 

Flussbett suchte ich nach einem Stein, in dem ich mir die Form eines anatomischen 

Herzens vorstellen konnte. Unzählige Steine, Stein auf Stein kam mir der Gedanke, 

welch weiten Weg die Steine bis hierher wohl hatten. Die Suche dauerte nicht sehr 

lange und mein Stein lag vor mir und plötzlich war ich von meiner Idee auch 

überzeugt. Der Anfang, meine Formvorstellung zunächst grob in den Stein zu hauen, 

war schwer und ging nur sehr mühselig voran. Doch Schritt für Schritt, immer 

gefühlvoll, arbeitete ich die Form vorsichtig heraus. Dabei verlor ich mich in kleine 

Details, wie die vielen Öffnungen, die mich auch bei meinen Zeichnungen am meisten 

interessierten. Auch das Material faszinierte mich, sodass ich die unterschiedlichen 

Strukturoberflächen meines Steins erkennen lasse. Unter einer steinernen Oberfläche 

verbirgt sich ein wunderschöner glänzender Marmor in unterschiedlichen Farben. 

Was jetzt zu sehen ist, ist das Ergebnis eines steinigen Prozesses, in dem auch das 

Scheitern eine Rolle spielte. Doch durch die super Atmosphäre und Dynamik in 

unserer Gruppe und die tolle Unterstützung durch Alex Naef, wurde ich immer 

wieder motiviert weiterzumachen, sodass eine herzähnliche Skulptur entstand, mit 

der ich zufrieden bin. Für mich ist das Ergebnis einerseits unerwartet, andererseits 

jedoch scheint es so, als wäre die Form schon immer in diesem Stein gewesen. 
 

Anja Scholta 

 

 
 



Im Spiel der Gedanken formt sich das Bild. 

Das Kleid des Steines wird zusammen erdacht. 

Es gilt die Grenzen zu achten, des einen und des anderen. 

Und im Fluss der Taten nichts zu übergehen. 

So wird aus der Kraft der Muskeln und dem Geist der 

Präzision ein Gemeinsames erschaffen. 

Ein neues Kleid umhüllt den Stein, maßangepasst durch 

Eisen und Holz. 

Die gemeinsamen Taten stärken die Bindung, aus der 

ersten Entdeckung wird ein tiefes Gefühl. 

So wird aus dem Stein und dem Menschen eine 

Verbindung der Natur. 
 

Clara Brückner 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



es ist wie ein Gespräch 

eine Unterhaltung 

sich Geschichten erzählen 

Vergangenheiten austauschen 

Zukünfte in Wünsche weben 

und im Jetzt gestalten 

hin und her 

gemeinsam 

Stränge verdichten 

lose Fäden anknüpfen 

und Klarheit aus der Form schälen 

und das, was dann ist, 

der Kern, 

war anfangs mal eine Unterhaltung 

mal wie ein Gespräch 
 

... 
 

Form unter der Haut tragen 

dünn zeigt sie mir an 

Dynamik flimmert durch 

muss nur befreit werden 

von der Haut 

einer Schicht aus Stein, aus Schmutz, 

aus Schutz 

sich aus der Hülle schälen 

sich ausziehen 

freier werden, nackter 



 

Ein besonderer 

Dank an den 

Leiter der 

Bildhauerschule 

Alex Naef, der 

uns jeder Zeit 

mit Rat und Tat 

zur Seite stand 
 

 

 

 

 
 

Abschlussessen am letzten Abend 
 

 

 



Im Steinbruch 


