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Erich Fried

Die Zeit der Steine

Die Zeit der Pflanzen
dann kam die Zeit der Tiere

dann kam die Zeit der Menschen
nun kommt die Zeit der Steine

Wer die Steine reden hrt
wei

es werden nur Steine bleiben

Wer die Menschen reden hrt
wei

es werden nur Steine bleiben

Erich Fried

the time of the stones

the time of the plants
then come the time of the animals 
then come the time of the people

now come the time of stone

who listens to the stone
knows

only stone will stay

who listens to the people
knows

only stone will stay
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invitation
Einladung
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Christmas treesChristmas trees
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Appreciate the Art Pieces
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Exhibition in the church
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Work process





































































BewerbungBewerbung fuerfuer 1010thth China China ChuangchunChuangchun Sculpture SymposiumSculpture Symposium
Nature and LoveNature and Love

ErklaerungErklaerung zuzu meinemmeinem SchaffenSchaffen

In In meinermeiner StoneStone--Art Art istist das das direktedirekte ErlebenErleben mitmit GefuehlGefuehl das das WichtigsteWichtigste. . EineEine
gedanklichegedankliche IdeeIdee istist dabeidabei ehereher imim HintergrundHintergrund. . IchIch arbeitearbeite die die SkulpturSkulptur mitmit
vielviel MueheMuehe, , ZeitZeit und und HingabeHingabe. Die . Die SkulpturSkulptur sprichtspricht von von derder SehnsuchtSehnsucht nachnach
EwigkeitEwigkeit. Dieses . Dieses GefuehlGefuehl gibtgibt unsuns eineeine Kraft Kraft fuerfuer GemeinschaftGemeinschaft. Das . Das istist meinemeine
StoneStone--Art.Art.

Das Das ThemaThema vomvom Symposium Symposium ““Nature and LoveNature and Love”” istist einein ThemaThema in in demdem ichich
meinemeine SkulpturSkulptur sehesehe. . IchIch kommekomme ausaus einereiner christlichenchristlichen KulturKultur. So . So glaubenglauben wirwir
an an nurnur einein LebenLeben auf auf derder ErdeErde. . WirWir bekommenbekommen allesalles von von vorherigerenvorherigeren
GenerationenGenerationen. Und . Und gebengeben allesalles weiterweiter an die an die kommendenkommenden GenerationenGenerationen. . WirWir
wissenwissen, das , das wirwir hierhier nurnur einein LebenLeben zuzu BesuchBesuch sindsind. . DavonDavon kommtkommt eineeine grossegrosse
SehnsuchtSehnsucht. In . In dieserdieser SehnsuchtSehnsucht nachnach EwigkeitEwigkeit hat hat auchauch die die LiebeLiebe zurzur NaturNatur
vielviel RaumRaum. . LiebeLiebe zurzur NaturNatur heist heist auchauch LiebeLiebe zuzu den den MenschenMenschen. So . So gebegebe ichich



an an diesendiesen ewigenewigen Stein Stein meinemeine LiebeLiebe und und weissweiss dochdoch ichich muss muss gehengehen. . IchIch kannkann
nurnur meinmein LebenLeben hierhier bleibenbleiben. . DerDer Stein, die Stein, die SteinskulpturSteinskulptur bleibtbleibt ewigewig. Stein . Stein einein
StueckStueck EwigkeitEwigkeit..
BitteBitte lesenlesen siesie auchauch die die RedeRede von Walter Lampe von Walter Lampe zuzu meinermeiner
AusstellungseroeffnungAusstellungseroeffnung. . DieseDiese RedeRede istist in in chinesischerchinesischer UebersetzungUebersetzung. . DankeDanke..
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Erich Fried, Was es ist

Was es ist
Es ist UnsinnEr
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist lcherlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinning
sagt die Vorsicht
Es ist unmglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

What it is

It is nonsense
says reason
It is what it is
says love

It is misfortune
says calculation
It is nothing but pain
says fear
It is hopeless
says insight
It is what it is
says love

It is ridiculous
says pride
It is careless
says caution
It is impossible
says experience
It is what it is
says love



Thank you!Thank you!

Danke fuer
Ihre Aufmerksamkeit !
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