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Wandbild „Der goldene Schnitt“

Dieses einmalige Kunstobjekt ist in seiner Wirkung mit 

keinem anderen Bild zu vergleichen. Die Lebendigkeit 

der Tiroler Eibe in Verbindung mit einer sehr hochwer-

tigen Hochglanzoberfl äche – sehr feiner Lackaufbau 

über 20 Schichten - die optisch wie ein Glas wirkt - 

harmoniert in einer unbeschreiblichen Art miteinander. 

Fein geschliffene Edelstahleinlegearbeiten mit spezieller 

Lasergravur an den Ecken oder das mehrschichtige Auf-

tragen von fl üssigem Aluminium. Dies wurde in einem 

aufwendigem Verfahren in die verwachsenen Äste der 

Eibe eingearbeitet.

Bei der Anordnung dieser einzigartigen Materialien 

verwendete der Künstler seinen eigenen goldenen 

Schnitt. Er arbeitete an diesem Objekt ca. 3 Monate, 

wobei das genaue Abkleben und Nachschneiden mit 

dem Skalpell nach jedem Lackiergang insgesamt schon 

72 Stunden in Anspruch nahm.

Der Querschnitt dieser knorrigen und verwachsenen 

Eibe wurde seinerzeit in 1,2 mm starke Furnierblätter 

geschnitten. Heute existieren von diesem Stamm noch 

zwei Blätter.

Dieses Werk ist ein absolut unvergleichliches Einzel-

stück. Maße: 2200 x 860 mm.

9.800,- Euro

Kontakt: 

Österreich: Michael Walenta  ·  Ried 126 Top 2  ·  A-6272 Ried im Zillertal, Tirol  ·  Mobil  +0043 (0) 664 - 151 82 58
Deutschland: Michael Walenta  ·  Am Ringweg 30  ·  D-63667 Nidda Stornfels  ·  Mobil  +0049 (0) 151 - 169 35 784
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Die Hüterin der Zeit

So wird die Eibe auch genannt, steht heute unter Arten-

schutz und darf nur noch mit einer Genehmigung vom 

jeweiligen Land gefällt werden. 

Die Gemeine Eibe, Taxus baccata, kommt wild so gut 

wie überall in Europa vor. Ihr Verbreitungsgebiet reicht 

von Schottland bis Estland im Norden bis zu den Ge-

birgen Nordafrikas im Süden und von Irland im Westen 

bis zum Himalaja, wo sie noch in Höhenlagen bis zu 

3350 m wächst. Die Gemeine Eibe zeichnet sich nicht 

in erster Linie durch große Höhe aus, sondern vielmehr 

durch einen enorm dicken Stamm, den sie im Alter auf-

weist. Die oft tief gerieften und zerklüfteten Stämme mit 

ihrer rötlich- oder violettbraunen Borke können einen 

Umfang von bis zu 17 m erreichen.

Mystisch und Mythische Assoziationen

Es ist nicht bekannt, wer als Erster die Eibe verehrte. In 

den alten animistischen Religionen Europas und Westa-

siens, die die Fruchtbarkeit der Natur und deren jähr-

liche Erneuerung anbeteten und feierten, hat sie aber 

scheinbar eine zentrale Rolle gespielt. Die Anhänger 

dieser Religionen assoziieren immergrüne Bäume mit 

Unsterblichkeit. Der uralte Brauch, die Wintersonn-

wende zu feiern, scheint bis in die frühe Geschichte 

der Menschheit zurückzugehen. Meredith ist der Auf-

fassung, dass der europäische Eibenkult mit seiner An-

betung der roten Früchte und der grünen Blätter des 

Baumes „eine der ersten Äußerungen religiöser Ehr-

furcht war“ und dass diese Feiern in der Mitte des Win-

ters den Ursprung bildeten für die Vorstellungen und 

Überzeugungen, wie sie z.B. in den nordischen My-

then repräsentiert sind. Der Baum spielte eine zentrale 

Rolle im nordischen Glauben, der in den Wäldern Nor-

deuropas herrschte. Seine Götter waren z.B. Odin und 

Ullr, der nordische Gott der Bogenschützen, der eng 

mit der Eibe verbunden war. Daraus wiederum erga-

ben sich Vorstellungen z.B. von Yggdrasil, dem Baum 

des Lebens. Auch von späteren Völkern weiß man, 

dass sie feste Überzeugungen im Zusammenhang mit 

der Eibe hatten. So glaubten die Römer, sie gebe den 

Seelen der Verstorbenen sicheres Geleit in das Leben 

nach dem Tode. Die Sachsen, ein britischer Stamm, 

pfl anzten tausende von Eiben, um die Grabstätten ihrer 

Toten zu markieren. Wie sich die Entwicklung des indo-

europäischen Eibenkults tatsächlich vollzog, lässt sich 

nur schwer sagen. Man geht jedoch davon aus, das 

sowohl Menschen als auch religiöses Gedankengut in 

Europa in Richtung Westen wanderten und 4000 vor 

Christus schließlich auch Britannien erreichten. Die Kel-

ten, die im dritten Jahrhundert nCr. mit Ansiedelungen 

u.a. in der Türkei, in Spanien und Irland ihre größte 

Verbreitung erreichten, werden oft mit der Anbetung der 

Eiche in Verbindung gebracht, aber auch die Eibe war 

ihnen zweifellos heilig und wurde an ihren geweihten 

Stätten gepfl anzt. Von vielen keltischen Stämmen weiß 

man, dass sie ihren Namen von der Eibe (engl. yew) 

ableiteten, so z.B. die Iverni im südlichen Irland. Die 

Etymologie des Wortes yew ist faszinierend: trotz ganz 

unterschiedlicher Schreibweisen in verschiedenen alten 

und modernen Sprachen Europas ist die Lautbildung 

praktisch gleich - yr im Altnordischen, yewar im Kel-

tischen, iva im Mittellatein und iubhar im Gälischen.

Die Eibe in der christlichen Religion

Die christliche Kirche hielt die alten Fruchtbarkeitsriten 

rund um die Eibe für gotteslästerlich und verabscheu-

ungswürdig. Statt aber die alten geweihten Stätten zu 

zerstören und die seit so langer Zeit ausgeübten „heid-

nischen“ Bräuche auszurotten entschied sich die Kirche, 

sie zu christianisieren. So war z.B. die schottische Insel 

Iona, die zum Zentrum des frühen Christentums in Bri-

tannien und zum Ausgangspunkt der Christianisierung 

Schottlands werden sollte, zuvor Zentrum eines Eiben-

kults. Der Name Iona wurde sogar als „Insel der Ei-

ben“ übersetzt. Auf den „heidnischen“ Stätten wurden IN
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Kirchen gebaut. Allen Meredith hat herausgefunden, 

dass man anhand der Lage der Kirche zur Eibe oder 

zu den Eiben auf dem Friedhof Aussagen über das 

Alter der Bäume treffen kann. Befi ndet sich der Baum 

nördlich der Kirche, handelt es sich vermutlich um ein 

Exemplar aus der Jungsteinzeit (ca. 4000 - 2000 vCr.). 

Die wahrscheinlich ältesten Eiben Großbritanniens - die 

alle mehr als 5000 Jahre alt sind - befi nden sich alle 

in einer solchen Nordlage. Östlich oder westlich von 

der Kirche stehende Bäume stammen aus keltischer 

Zeit, während jene, die sich südlich oder südwestlich 

davon befi nden, auf Stätten sächsischen Ursprungs hin-

deuten. Die christliche Kirche verwendete auch Teile 

des Baumes selbst als wichtiges Symbole. Eibenzweige 

wurden gesegnet und einige davon verbrannt, so dass 

ihre Asche für die Kreuzzeichen am Aschermittwoch 

verwendet werden konnte. Jahrhundertelang wurden 

Eibenzweige am Palmsonntag als Ersatz für die nicht 

vorhandenen Palmwedel benutzt. Die Eibe wurde als 

mächtige Beschützerin vor den Mächten des Bösen an-

gesehen. Relikte des Glaubens an diese Kraft fi ndet 

man heute noch in Talismanen aus Eibenholz und darin, 

dass in ganz Europa Eiben oft in der Nähe von Wohn-

stätten gepfl anzt wurden, die sie beschützen sollten. 

Der Eibenexperte Allen Meredith ist der Meinung, dass 

die Zerstörung alter Eiben viel mehr Schlimmes über 

uns bringt als lediglich Pech. Er nennt die Eibe „die 

Wächterin, die Hüterin des Planeten“ und spürt, dass 

unser Überleben verbunden ist mit dem Überleben die-

ser wundervollen Bäume.

Der Baum des Lebens

Die außergewöhnliche Fähigkeit der Eibe, sich aus 

einem Zustand der Verfalls heraus zu erneuern, hat 

unseren Vorfahren ganz sicher Ehrfurcht eingefl ößt. Es 

ist nicht verwunderlich, dass dieser bestimmte Symbo-

lismus Ausdruck im Baum des Lebens fand. Das Alte 

Testament enthält Verweise auf eine Tradition der Anbe-

tung dieses Baumes. In Mesopotamien war der Baum 

des Lebens für bestimmte Völker des Nahen Ostens 

schon um 5000 vCr. die beherrschende Gottheit. Auch 

die ägyptische Göttin Isis stand in Verbindung mit dem 

Baum des Lebend, der möglicherweise eine Eibe war. 

Ein gutes Beispiel ist hier die riesige Eibe von Tandrid-

ge in Surrey, an ihr wachsen immer wieder Äste nach 

unten und bilden schließlich neue Bäume, wo sie den 

Boden berühren.

Historisch-wirtschafl iche Nutzung

Der Eibenlangbogen . Es gibt Belege, dass die Men-

schen in Europa Waffen aus Eibenholz schon vor 

Zehntausenden von Jahren schätzten. Der älteste von 

Menschenhand geschaffene Holzgegenstand, der bis-

lang entdeckt wurde, ist ein Eibenspeer, der vor über 

250 000 Jahren benutzt wurde. Gefunden wurde er in 

Clacton (England). In der Antike merkten sowohl Homer 

als auch Virgil an, dass die besten Bögen aus Eben-

holz seien. nach der Eroberung Britanniens durch die 

Normannen im Jahre 1066 war der Langbogen noch 

etwa 500 Jahre lang die wichtigste Waffe. Eibenholz 

ist ideal für Bögen, da die Farbe des Kernholzes sich 

klar von der des Splintholzes unterscheidet. Bögen müs-

sen so aus dem Holz geschnitten werden, dass sich das 

Splintholz an der Innenseite der Wölbung befi ndet.Das 

sehr elastische Kernholz, das eine hohe Zugfestigkeit 

aufweist, liegt dann außen.

Zeitlosigkeit der Eibe

Eine alte Eibe hat etwas Achtung Gebietendes und Ma-

gisches an sich. Wir können uns vorstellen, dass diese 

schweigende Zeugin der Zeitläufe mit ihrem massiven 

Stamm und ihrer immergrünen Krone von unseren Vor-

fahren als unsterblich angesehen wurde. In den Mo-

naten des tiefsten Winters trug sie nicht nur ihr grünes 

Kleid, sondern war oft auch noch geschmückt mit feu-

erroten Beeren und erfüllt von lebhaftem Vogelgezwit- IN
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scher - eine Insel des Lebens in einer erstarrten Land-

schaft. Viele der ältesten Eiben Europas hatten ihren 

Ursprung in einer Zeit, als es noch keine historischen 

Aufzeichnungen gab, noch bevor in Ägypten die Py-

ramiden gebaut wurden und als die Erde von Mam-

mutherden bevölkert war. Die Entwicklung der Radio-

kohlenstoffdatierung ermöglichte es Paläontologen, das 

Alter von Fossilien immer genauer zu bestimmen. Auf 

diese Weise wurde das Alter von fossilen Überresten 

einer Eibenart, die sich von unserem heutigen Baum so 

gut wie gar nicht unterscheidet, mit fast einer Million 

Jahre bestimmt. Die Entdeckung von Eiben in einigen 

europäischen Torfmooren beweist, dass der Baum vor 

der letzten Eiszeit, die vor 1,7 Millionen Jahren endete 

(in Teilen Großbritannien), sehr häufi g und weit verbrei-

tet war. Eiben scheinen als die Aura des lebenden Ver-

bindungsglieds zur Geschichte eine gewisse Ausstrah-

lung zu haben. Es gibt vielleicht keinen anderen Baum, 

der so eng mit der früheren Geschichte der indoeuro-

päischen Völker verbunden ist, eine solche Faszination 

ausübt und geheimnisvoll ist. Bei alten Eiben muss man 

zur Altersbestimmung auf andere Methoden zurückgrei-

fen, so z.B. die Extrapolation von Wachstumskurven 

als Ergebnis genauerer Untersuchungen von Bäumen, 

deren Pfl anzdatum man kennt, oder die Vermessung 

von Stücken alten Holzes. Solche Messungen lassen 

darauf schließen, dass Eiben mit einem Umfang von 

mehr als 9 m durchaus schon zu Beginn der christlichen 

Zeitrechnung an ihren Ort gestanden sind. Bei der Eibe 

im schottischen Fortingall, deren Stamm mittlerweile ge-

spalten ist, wurde im späten 18. Jhd. ein Umfang von 

16 m gemessen. Dieser Baum geht möglicherweise auf 

die 9000er-Schwelle zu. Es gibt einige andere Eiben, 

die älter als 5000 Jahre sind, und bestimmt über 100 

Exemplare mit einem Alter von über 1000 Jahren. Ei-

benholz ist so fest und widerstandsfähig wie kein an-

deres Holz. Wenn die Bäume aber ein sehr hohes Alter 

erreicht haben (etwas 2000 Jahre), werden sie von 

ihrem Wurzelsystem langsam auseinander gezogen, 

wodurch Risse entstehen oder sich vertiefen. Wenn das 

passiert, ist das Kernholz der Eibe den Elementen aus-

gesetzt und fault langsam weg. Dadurch entsteht ein 

großer Hohlraum, der einen Durchmesser von bis zu 

drei Meter haben kann. Im Laufe der Jahrhunderte wur-

den einige dieser Hohlräume auf originelle Art genützt. 

So stelle man im 19. Jhd. Tische und Stühle ins Innere 

der Crowhust-Eibe und legte auf einer Seite einen Ein-

gang an. Auch wenn der Baum hohl wird, bedeutet das 

noch lange nicht, dass das Leben der Eibe zu Ende ist. 

Man vermutet sogar, dass dieses Charakteristikum Teil 

der Überlebensstrategie der Eibe sein könnte, da sie 

so widerstandsfähiger gegen starken Wind ist, der nun 

einfach durch den Baum hindurchblasen kann. (Eine 

unsinnige These!) Im Laufe der Zeit wächst dann neues 

Holz und umschließt die alte Hülle. Dadurch entstehen 

Schichten unterschiedlicher Textur und Farbe, die eine 

enorme Zugfestigkeit aufweisen. Das Hohlsein ermög-

licht dem Baum auch, sich über viele Jahrhunderte von 

innen heraus zu erneuern. So kann ein Ast nach unten 

wachsen und sich schließlich in die Erde im Inneren des 

hohlen Stammes graben. Aus dieser Luftwurzel wird mit 

der Zeit ein neuer Baum. Häufi ger kommt es jedoch vor, 

dass Äste an der Außenseite nach unten der Erde entge-

genwachsen. Das führt schließlich dazu, dass um den 

alten Baum herum neue entstehen und eine kreisförmige 

Baumgruppe bilden. Wenn dieser Prozess ungestört 

verläuft, kann er sich unendlich wiederholen, so dass 

ganze Haine entstehen.

www.inspired-walenta.de
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