
Sie sehen meine Holzringe  -  aufgereiht wie  
Heuballen am Ende der Ernte. Doch die Geschichte 
dazu entstand anders: … ich sah eine große 
abgemähte Wiese mit den Heuballen darauf und 
ich hatte so die Idee zu der Installation mit meinen 
Holzdepots.

Erntezeit 

Ich liebe es schon immer, Zuhause in meinem Garten einen 

meiner Holzdepots mit den unterschiedlichsten Hölzern und 

Dingen zu bestücken und so immer wieder andere Eindrücke 

und Muster zu erzeugen. Doch hier im Park habe ich endlich die 

Fläche einige meiner Holzdepots gleichzeitig aufzustellen und viele 

Varianten der Bestückung auf einmal zu präsentieren.

Jeder Ring steht für sich alleine, doch wirken und kommunizieren 

die Ringe auch untereinander. Alle Ringe in der Totalen treten 

dann für den Gesamteindruck zurück. Spannend werden die 

Eindrücke zu verschiedenen Tageszeiten,  mit Schattenspielen bei 

unterschiedlichem Licht.



Die Welt in einen Stahlring zu stecken ist Konzept meiner Kunst im 

Rahmen der „Stahlzeit“. Trotz der immer gleichen Form des Kreises, 

ist jeder Ring durch die variantenreiche Bestückung mit Holz ein 

Unikat. Immer gleich – und doch immer anders!

Holz in der „Stahl-Zeit“

Mit der „Stahl-Zeit“ (steel-age) beschreibe ich 

Kreisläufe des Lebens. In den Holzdepots schichte  

ich Holz unterschiedlichster Form, verschiedenen 

Alters von verschiedenen Bäumen.

Wir fällen die Bäume, zerschneiden, sägen, hobeln sie. Aus 

Naturformen werden Vierkanthölzer, Bretter, Stäbe. Aus dem 

eigentlich runden Stamm werden nicht-natürliche�Formen. 

Stapele ich diese in einen der Ringe, wird das eckige Holz  

in seiner Gesamtheit wieder rund - wie ein Baumstamm.  

Es macht Freude, so mit der Energie des Holzes zu „spielen“.

Die Hölzer werden sich im Laufe des Jahres verändern.  

Sie sind Wind und Wetter ausgesetzt. Das Sonnenlicht wird es 

ergrauen lassen. Pflanzen werden an den Ringen emporwachsen.  

Wir lassen der Natur frei Lauf und machen sie so zur Kunst-

schaffenden. Was genau passiert, ist nicht vorauszusehen.  



Wachsen auf der Schattenseite evtl. Pilze und Moose? 

Wird ein Sturm Teile des Holzes aus dem Kontext herauslösen? 

Wurzeln Pflanzen in den Spalten zwischen den Hölzern?  

Werden Insekten diese Plätze für sich entdecken?

Die Dauer eines Jahres wird es uns zeigen. Die Installation ist ein 

Angebot. Annehmen und gestalten müssen und werden es die 

Elemente selbst. Die Ausstellung Ernte Zeit� geht bis weit in  

Herbst hinein. Wir hoffen noch mit den ersten Nachtfrösten  

neue besondere Eindrücke zu bekommen. 

Die Holzdepots kaufen

Am Ende der Saison bringe ich einige Ringe wieder  

zurück in meinen Garten. Doch die meisten Holzdepots 

werden wir verkaufen. Sollten Sie einen der Ringe 

erwerben wollen, können Sie sich diesen gerne reservieren. 

Mit oder ohne Holzfüllung. Es sind Kunstobjekte – aber auch 

sehr praktische Brennholzlager, kreative Sichtschutzwände, 

Insektenhotels oder Grundbaustein für Ihre eigene, individuelle 

und immer neue Bestückung. Die Ringe haben einen Standfuß.  

Sie können frei auf- und umgestellt werden und benötigen keine 

Fundamente oder zusätzliche Sicherungen. Informationen und 

Anfragen bitte über meine Homepage www.stahl-zeit.de  

Hans Kordes



Haben Sie meine  
Kunst fotografiert? 

Jedes Foto, das Sie machen, ist für mich ein Kompliment. 

Ich bin immer neugierig auf die Sichtweise anderer  

und freue mich über die Zusendungen Ihrer Bilder. 

 

Sie als Betrachter sind zu den verschiedensten Tageszeiten hier.  

Sehen die Kunst bei jedem Wetter und Licht.  

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Eindrücke oder  

evtl. ein für Sie, besonders gelungenes Foto per E-Mail zusenden.

Kunst lebt vom Dialog, und Ihr Foto kann ein Teil dieser 

Unterhaltung sein. Oder selbst ein Kunstwerk.  

Die Fotos und Kommentare senden Sie bitte an:

kingkordes@bitel.net oder über Facebook

Hans Kordes


