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I. Lea Breitzke

Löwin

Ob Hauskatze oder Raubkatze beide ähneln 
sich sehr in ihrem verhalten. Neben ihrer

majestätischen anmutigen Art und Weise gibt 
es auch eine andere verspieltere Seite an

ihnen. Diesen Kontrast zu dem herkömmlichen 
Bild eines Löwen wollte ich in meiner Statue

verdeutlichen. Diese räkelnde Position Endstand 
aus zwei verzapften Lärchenstämmen und

der Schwanz der Löwin wurde zusätzlich 
angesetzt für mehr Stabilität.



II. Friederike Derksen

Straußenköpfe

Sträuße sind sehr gesellige Tiere und leben 
gerne in Gruppen zusammen. Deshalb habe 

ich nicht nur einen, sondern zwei Straußenköpfe 
ausgearbeitet. Sträuße stechen durch ihren 

verhältnismäßig langen Hals und kleinen Kopf 
hervor. Dieses charakteristische Merkmal wollte 

ich nutzen. Durch das Arrangement wird der 
Eindruck erweckt, dass das ganze Tier dort 

steht und über den Zaun schaut.
Um die Köpfe der Sträuße gut herausarbeiten 

zu können, wurden je zwei Holzstämme mit 
einer Steckverbindung verbunden und so 
konnte in der Maserrichtung des Holzes 

gearbeitet werden.



III. Kenny Döring

Giraffe

Nach reifer Überlegung habe ich mich für das 
edelmütige Tier die Giraffe entschieden, da sie 

das Wappentier meiner Freundesgruppe ist. Ich 
wollte dem Betrachter*innen die Möglichkeit 

bieten einmal die Giraffe von Angesicht 
zu Angesicht zu betrachten. Ich habe für 

meine Skulptur einen Kiefernstamm benutzt, 
später stellte sich heraus das die Struktur 

und Maserung des Stammes für ein Muster 
sorgte, welches das Farbmuster der Giraffe 

widerspiegelt.



IV. Nina Düwel

Ameisenbär

Ameisenbären sind wirklich lustige Tiere mit 
einer unverkennbaren Statur. Sofort war ich von 

diesen einzigartigen Tieren fasziniert.
Da der Ameisenbär von Natur aus sehr groß 

ist, entstand er aus einem etwa 6 Meter langen 
Lärchenstamm, den ich in mehreren Tagen 

zunächst zurechtschneiden musste und 
danach in zwei Teilen aufeinander gesteckt 

habe.
Doch warum ist er so bunt? 

Um auf dieses Tier aufmerksam zu machen. 
Der Ameisenbär steht auf der roten Liste als 

bedroht. 



V. Birger Peters

Nashorn ohne Horn

Nach einem Besuch im Frankfurter Zoo ist 
mir der Nashornbulle Kalusho nicht mehr 

aus dem Kopf gegangen. Ich begann über 
Nashörner zu recherchieren und dabei ist 
mir das unheimliche Leid dieser beinahe 

ausgerotteten Tierart bewusst geworden. So 
war es mir wichtig diese Nachricht in einem 

schönen, großen Lärchenstamm zu verewigen. 
Wie auch zu oft in der Wildnis, fehlt diesem 

majestätischen Tier das Horn da es den 
Wilderern zum Opfer gefallen ist.



VI. Maurice Alber

Das Fossa

Bekannt für viele aus dem Kino oder von der 
traumhaften Urlaubsinsel an der Südostküste 

Afrikas. Nur dort lebt die Schleichkatzenart und 
leider ist ihr Lebensraum bedroht. Der Hunger 
nach Palmöl in unseren Lebensmitteln zerstört 
ihren Lebensraum auf Madagaskar. Deshalb 
steht diese Art als „Gefährdet“ auf der roten 

Liste. Besonders faszinierte mich ihre Fähigkeit 
kopfüber einen Baum hinunter zu klettern, was 

mir die Inspiration für die Gestaltung gab. 


