
Wege zur  Form

Liebe Ysperfreunde und solche, die es noch werden. 

Es besteht heuer wieder die Möglichkeit, mit dem Knochengerüst unserer Erdkugel 

eigene Erfahrungen zu machen. Mit dem Baby Sandstein, gepresstem Sand, der 

sich leicht eine Form entlocken lässt, oder mit dem älteren, kristallinen Kalkstein, 

Marmor. Langläufig wird der Arbeit mit Stein, Schweiss, Härte, Anstrengung und 

Geduld zugeschrieben. Kein kurzes Mausklicken in xhoch3 

Megaherzgeschwindigkeit  mit dem Zeigefinger,  im weichen Couchsessel  hängend. 

Schwer,  in langer Dauer gebildet, liegt der Steinbrocken vor mir. Ein schnelles 

zeitgeistiges Wollen, womöglich noch mit Druck und extra Kraftaufwand, beantwortet 

der Stein mit stoischem  schweigendem Widerstand. Ein Hammerschlag mit dem 

Spitzmeissel hinterlässt kaum Spuren. Leben hat, laut Fritz Perls 

(Gestalttherapiedoyen) mit der aktiven Umgestaltung und bewussten Umformung zu 

tun. Besonders das Begreifen der Stein-form über  unsere Wahrnehmung lädt zu 

diesem Prozess ein. „Der Stein birgt die Form umschlossen in sich“ sagte 

Michelangelo. Das Material, das Zeit und Geduld erfordert, öffnet in dieser 

Verlangsamung  die Räume in uns, deren Inhalte sich in den Stein gebären.  Dicht-

ungen, die oft sprachlich nicht ausformuliert werden, aber über die Gestalt des 

geworden SEINS, auf den Betrachter wirken. Ob als schön oder hässlich gesehen. 

Keine wirkliche Form lässt den Betrachter unberührt. Karl Prantl, der kürzlich 

verstorbene Bildhauer betrachtete den Stein als Mittel um zum Freidenken zu 

kommen, zum Freiwerden von Zwängen, Engen und Tabus. Je weniger wir an den 

herausgefallenen-gebrochenen Stein mit einer fixen Idee herangehen, desto mehr 

wirkt diese duale ICH-DU Resonanz. Arbeite eine Rundung aus dem Stein und du 

wirst diese runde Kraft in dir selbst erfahren. Das arbeiten am Stein wird zur 

Erfahrung am Selbst. Hol Hammer, Meissel und komm..dein Stein erwartet dich.



Infos für den Steinworkshop:

Falls ihr habt, Spitzmeissel, Feilen, Hammer und Schutzbrille (unbedingt erforderlich) 

mitbringen.

Es kann auch bei mir, bzw. bei Karin für den Selbstkostenpreis Werkzeug und 

Schutzbrillen gekauft werden.

Wir freuen uns  auf euch und die Zeit in Ysper

Andrea   und Karin


