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Das befreite Wurzelgesicht 
 

Es war beeindruckend und spannend zugleich, 

zu sehen, wie die Wurzel allmählich ihr abstrak-

tes Gesicht preisgab. 

Eine Wiedergeburt der Natur legte das Wurzel-

gesicht frei – so außergewöhnlich und schön, 

dass ich vor Aufregung den Atem anhielt. 

Ich befreite das versteckte Wurzelgesicht von 

der Dunkelheit, wo es Jahrzehnte lang in einem 

Mantel von Rinde umgeben, geschützt in der 

Erde überlebt hatte. 

Sie dankte es mir mit ihrer ganzen Pracht. Es 

war so unglaublich für mich, dass es mir gar 

nicht so richtig bewusst wurde, was an diesem 

Nachmittag geschah. 

Mit Schleifpapier, das ich sogleich zur Hand 

hatte, begann ich das abstrakte Wurzelgesicht 

vorsichtig zu behandeln, so dass es mit der Zeit 

sanft und glatt in meiner Hand lag. Es war ein 

berauschendes Gefühl der Zufriedenheit und 
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Dankbarkeit, das in mir aufkam. Ich wusste 

jetzt, dass dies ein einzigartiges Geschenk der 

Natur war, das mir zu Teil wurde. 

Immer wieder drehte ich die Wurzel in meiner 

Hand und bearbeitete sie mit dem Schleifpapier, 

bis sie augenscheinlich perfekt aussah. 

Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste 

war, dass es erst der Anfang einer großen Lei-

denschaft war, für die mich Mutter Natur ausge-

sucht und mit einer Gabe beschenkt hatte, die es 

mir erlaubte, Gesichter der Wurzeln zu entde-

cken und sie somit vom Mantel der Dunkelheit 

zu befreien. 

 

Die Zeit verrann wie im Fluge. Es dämmerte 

bereits, als ich mit der fertig bearbeiteten Wurzel 

in der Hand unser Haus betrat und etwas lauter 

als sonst rief: „Schaut mal, was aus der Wurzel 

geworden ist, die ich im Wald gefunden habe!“  

Ich hob die Wurzel in Augenhöhe meiner Jungs. 
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Wurzelgesicht „Gespalten“ 
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Ich drehte das Wurzelgesicht ein wenig hin und 

her, und fragte: „Könnt ihr etwas erkennen? 

Hier ist die Nase, da ist das Auge und der Mund 

ist hier“, mit dem Finger zeigte ich auf die Kon-

turen der Wurzel, um ihnen zu helfen, das 

Gesicht schneller zu erkennen. 

„Ja stimmt! Das kann man wirklich ganz deut-

lich sehen!“, antworteten beide. 

„Kann ich das Wurzelgesicht mal haben?“, 

fragte Tom, der seine Hand schon ausgestreckt 

hatte. 

„Aber natürlich, Tom.“ Ich legte die Wurzel in 

seine Hand. 

Nach einer kurzen Begutachtung, nahm Tim die 

Wurzel in seine Hände, um sie ebenfalls näher 

betrachten zu können. 

„Super, Papa, was du daraus gemacht hast!“, 

bekam ich von beiden zu hören. 

Meine Frau, die anerkennend mit dem Kopf 

nickte und mir auch ein Lob aussprach, erfüllte 
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mich mit Stolz, als sie mich zudem noch küsste, 

war ich überglücklich. 

Zufrieden, in meiner kreativen und künstleri-

schen Arbeit bestätigt, nahm ich das Wurzelge-

sicht wieder an mich, um es auf einen geeigneten 

Platz im Haus zu stellen, wo es für jedermann 

sofort sichtbar war. 

 

In Erinnerung dessen, was am heutigen Tage 

geschehen war, überkamen mich Freude und die 

Lust auf den nächsten Tag. 

Mit einer Handsäge ausgestattet, machte ich 

mich am folgenden Morgen wieder auf den Weg 

zum See in den angrenzenden Wald, um mir die 

Wurzeln zu holen, die ich am Vortag nicht 

mitnehmen konnte. 

Es hatte mich gepackt, ohne zu ahnen, wie es 

sich entwickeln würde. 

In den nächsten Tagen und Wochen verbrachte 

ich viel Zeit damit, in den Wurzelbergen entlang 

des Weges im Wald, nach brauchbaren Wurzeln 
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zu suchen. Ich nahm verschiedenartige Wurzeln 

mit, alle die meinem visuellen Blick entsprachen 

und vielleicht ein abstraktes Wurzelgesicht 

verborgen hielten. 

Täglich bearbeitete ich zu Hause die Wurzeln. 

Die Faszination der abstrakten Wurzelgebilde 

ließ mich nicht mehr los. 

Jede Wurzel, die ich von der Rinde befreit hatte, 

die mir damit ihr abstraktes Gesicht offenbarte, 

ihre ganze Schönheit zeigte, ließ mich in ein 

Gefühl der Neugier taumeln, das ich nicht mehr 

missen wollte. 

Die Kreativität meiner Arbeit, die durch die 

Verschiedenartigkeit der Wurzeln entwickelt 

wurde, entwickelte sich zu einer Kunststilrich-

tung, die in dieser Art noch niemand kannte. 

Mir wurde somit zu einer Alleinherrschaft der 

Wurzelkunst verholfen. 
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