Spiel der Werke
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Der Löﬀelverbieger und das Spiel der Werke
Löﬀelverbiegers Werkstatt
Löﬀelverbieger ist beliebt und anerkannt im Lande.
und bewundert Glasverdrehers Werke, er hat Glasverdreher noch nicht kennengelernt, da das Spiel ja daraus
besteht, dass sie sich nur durch Werke zeigen.
Der Löﬀelverbieger spaziert durch die Wälder.
Und immer wieder stoesst er auf Brösel, Krümel, die auch auf den Semmelstecher hinweisen.
Der Semmelstecher? Ja! Den kennt er aus früheren Zeiten. Der hat sich ausgezeichnet mit Semmelkreationen
vom Feinsten bis dieser sich auf die Fehde mit dem Würstelverbieger einliess. Anfangs waren sie Freunde bis der
Würstelverbieger zu fernen Ufern aufbrach, um neue Welten und Freunde zu erkunden. Was den Semmelstecher
genau zu dem machte was er jetzt war- traurig und wütend und manchmal unheimlich.
Auch Fußabdrücke vom Zehenschreckfreund sind da und dort im Wald zu ﬁnden. Ob er wohl dem
Nacht/Tagwärmer begegnet ist auf seinen
Wanderschaften?
Der Zehenschreckfreund ist sicher ein lustiger Geselle, er hat es sich zu eigen gemacht die Füße, Zehen als sein
Werk anzusehen, sie zu untersuchen, zu formen, zu be-/ob/achten.

o
Kinderzimmerträume

Der Löﬀelverbieger überlegte, wann hatten sie beschlossen, dieses „Spiel der Werke“ zu spielen?
Er wusste es nicht mehr genau, nur dass es eines Nachts ein Treﬀen gab, bei dem sich die sechs Augenpaare
im Finstern trafen und mit Gemunkel, Zustimmung und hitzigen Diskussionen und Streit-gesprächen zu diesem
Spiel fanden. „Frieden soll sein, Ausgleich der Temperamente“ hatte der Nachttagwärmer gemeint.
Sie wollten nicht mehr Konkurrenten sein und ihre Werke alleine für sich sprechen lassen. Entscheiden sollten
die BewohnerInnen und BesucherInnen des Wald- und Wiesenhains am Ende jeder Jahreszeit bei einem grossen
Lagerfeuer. Er war sich einig mit Nachttagwärmer, nur wollt er zu gern einmal Gabelini kennenlernen, die zarten
Formen ihrer Werke beeindruckten ihn zutiefst. Sie sollten das „Spiel der Werke“ auch einmal verlassen können,
überlegte er.
Die kleine Fee Lillyfee, Anwärterin auf die zweite silberne Nadel dritten Ranges der Feengemeinschaft döste verträumt in ihrem Lieblingsbaum und hörte diesen Wunsch. Sie durchspähte den Wald und nahm von jedem Werk
eines mit und zauberte sie ins Kinderzimmer von Noah, Peter, Liam, Michael und vielen, vielen mehr.
Fortsetzung folgt ...
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Der Löﬀelverbieger 001

Der Semmelstecher

In seiner geschwungenen Form und als Hängesessel betont er die hohe Biegsamkeit des Buchenholz und lädt zum
schwebenden Schaukeln ein.

Als Hocker mit Lehne zeigt sich der Semmelstecher als aussergewöhnliches Möbelstück.
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Die Gabelini

Der Löﬀelverbieger 002

Als innovative Garderobe rückt die schöne Struktur des Buchenholzes in den Mittelpunkt.

Löﬀelverbiegen macht Spaß.
Eine weitere Variation des Löﬀelverbiegers.
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Der Zehenschreckfreund

Ausdrücken was Eindrücke hinterlässt

Dieser ausserordentliche Couch- oder Beistelltisch verbindet die Lebensspuren des Menschen mit den Jahresringen der Buche und betont die Gemeinsamkeit von Mensch und Buche.
Er+ Sie-scheinungen unserer Gegenwart
Buchenholz und unsere Individualität zeichnen uns, und wir zeichnen sie. Ein Ausdruck, Abruck, Form unserer
Gegenwart. Spuren, die kurz er+sie+chtlich waren.
Essen und die Zufuhr von Nahrung ist ein normaler (schon sehr selbstverständlich) lebenswichtiger Bestandteil
den wir hier spielerisch bewusster machen. Nicht als gezwungene Einnahme sondern als bewusster Prozzess im
Kreislauf des Lebens.
Buchenholz in Form gebracht, für das Kinderzimmer um zu erfreuen, verblüﬀen und begeistern, um spielerisch zu
Wachsen. Sind unsere Variationen der Ausdruck der Eindrück hinterlassen soll.

Kann auch mit persönlichen Fußformen individualisiert produziert werden.

Weitere Rollen in der Geschichte: Der Würstelbieger als Nackenstüze,
Der Nachttagwärmer als Mobile oder Wärmeﬂasche, und viele mehr ;-)
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