
Amulette - Halsskulpturen
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Wurzel, Silber, Steine, Leder
Natur mit künstlichem Kugelgelenk/
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Sonnenuntergang über dem galicischen Meer. Stechginster auf 
den Felsen von tosender Gischt umspült. Die unterschiedlichsten 
Wassertiere sieht man von oben nicht. Meerwasser sammelt sich 
in kleinen Felsschalen, kleine Salinen, wenn das Meer sich beru-
higt. Alle Percebairos sind  Gott sei Dank  längst zu Hause.
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Die Skulpturen aus Holz sind in ihrer einma-
ligen Herstellungsweise nicht wiederholbar. 
Unter bestimmten Umständen können lediglich  
Grundüberlegungen in einen weiteren Entwurf 
einfließen, die Gestaltung bleibt individuell.
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Steinbeißers zwei Seiten
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Es ist soweit, ich möchte Ihnen jetzt hier meine Kollektion 
maritimer Schmuckstücke vorstellen. Seit etlichen Jahren 
beschäftige ich mich damit und finde, es ist an der Zeit, sie 
einem  größeren  Publikum vorzustellen. Sie beinhaltet Rin-
ge, Amulette, Halsskulpturen meines Heimatplaneten. Die 
Schönheit  dieses Planeten Erde fasziniert mich immer wieder  
und inspiriert mich bei meiner Arbeit. Die stärksten Eindrücke 
erlebe ich am Meer, da wo die 4 Elemente  zusammenkom-
men. Dabei  erlebe ich Augenblicke des Glücks auf dem Was-
ser, unter Wasser und bei Aktivitäten oder dem Verweilen am 
Wasser. Das spiegelt sich in meinen Werken wieder. Ein Aqua-
marin steht möglicherweise für das Wasser, ein Rubin zum 
Beispiel für Feuer, Holz für Erde, bewegliche Teile und Ver-
formungen für Luft und Wind, Bernstein  für Lebewesen und 
Lebenszyklen. Dadurch, dass jedes Stück individuelle Züge 
trägt, vebindet es sich mit der  Persönlichkeit  des Besitzers, 
macht aufmerksam, regt an, provoziert, gibt Kraft. Ein Kof-
ferfisch mit Griff verleitet zum Spiel. Jedes Fundstück hat eine 
eigene Geometrie, ich reagiere auf  die Besonderheiten und 
Vorgaben, verstärke, erweitere, vervollständige oder schließe 
die Form, was stets neue ungewöhnliche Lösungswege erfor-
dert. 
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Tauschen Sie Kravatte gegen Amulette, Werbeflächen ihres 
Körpers gegen Ausstellungsflächen, geben Sie ein Statement 
für Natur ab. Das „kleine Schwarze“ und ein wearablefish!

Bei meiner Arbeitsweise  steht immer der Respekt vor unserer 
Umwelt im Zentrum. Bei  der Erarbeitung einer Halsskulptur  
schaue ich mich nach Fundstücken um, die das Potenzial  zur 
Weiterverarbeitung haben. Es werden nur haltbare, härtere 
Materialien verarbeitet und bei dem Prozess des „Ausgrabens“ 
verschwinden alle losen, spröden, überflüssegen Teile und 
Dreck. Markante Strukturen werden herausgearbeitet und 
unterstützt. Die so erhaltenen Formelemente ordnen sich mit 
weiteren Details zur Gestaltidee, wobei der Zufall mitspielen 
darf. Edelsteine  und Edelmetalle spielen keine zentrale Rolle, 
sie sind nur Teile des Ganzen. „Wunden“  werden mit Metall 
versorgt, Formen damit gestützt, erweitert, umspielt und kon-
trastiert. Die Tragbarkeit der Amulette wird ebenso ausgiebig 
getestet, wie die der Ringe. Ein Ring, den ich an meinen Fingern 
nicht tragen kann, hat keine Zukunft. Der Reiz für mich liegt  
hier bei der Verschmelzung von Ringkopf und Schiene, damit 
sich eine möglicht ungewöhnliche Objektdarstellung ergibt.
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