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„Seit langem beschäftigte mich die Idee, an einem naturhaften
Ort – abseits des Alltags – eine Lichtung für die Einkehr in die
persönliche Stille zu gestalten, eine Art Stille-Park, der für Interessierte öffentlich zugänglich ist, einen Ort, der eine Zufluchtsstätte in unserer Welt voller Hektik für uns bereit hält,
eine Ruhezone, in der man für eine Weile aus dem Immer-Sofort-Erreichbarsein und dem ständigen Online-Zustand aussteigen kann. Diesen Ort habe ich Anfang des Jahres 2007
gefunden: Das kleine, alte Eichenwäldchen im Außengelände
des Alten- und Pflegeheimes St. Josef in Höngen. Das „Stillefeld“ ist hineingepflanzt in eine bereits durch Sturm geschlagene Waldlichtung eines alten Eichenbestandes. Angelegt
als quadratisches Feld von 20m x 20m wird es durch eine Rasenfläche von 16m x 16m im Quadrat gebildet, die von einem
zwei Meter breiten Wegesystem umschlossen ist. Auf der Rasenfläche sind 8 Betonstelen (im Maß 80cm x 80cm x 215cm)
aufgestellt: sieben stehende und eine liegende. Zu allen vier
Seiten der Stelen werden Reliefbilder aus lehmfarbenen Beton
(im Maß 75cm x 35cm x 6cm) angebracht, die in einer abstrakt strengen Bildsprache Stille thematisieren. Es werden 8
verschiedene Bildzeichen sein, die jeweils vierfach gegossen
werden. Beton ist hier das Material meiner Wahl, da es die vornehme Neutralität ausstrahlt, die modernen Stilleräumen und
Stilleorten eigen ist. Die „Lichtung Stillefeld“ entfaltet ihre Ausstrahlung aus der Wechselwirkung zwischen dem beruhigenden Grün des Waldes, dem sammelnden und ordnenden
Gehen im Quadrat, das sich seit über tausend Jahren in klösterlichen Kreuzgängen bewährt hat, und dem Sitzen, Stehen
und freien Wandeln zwischen den Stelen und ihrer „Akupunktur“ der Stille. (…)“
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