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Inspiration
Kunst und Natur für Auge und Ohr auf dem LandArt-Kunstpfad im Holzwinkel.
„Es gibt keinen Zustand, der ist – es gibt
nur Veränderung.“ Das ist es, was Hama
Lohrmann bei seiner Kunst wichtig ist.
Und so zeugen die LandArt-Werke des in

zum LandArt-Kunstpfad Bonstetten von Objekt
zu Objekt führen. Der eher als introvertiert
geltende und mehrfach ausgezeichnete
Künstler kommentiert hier erstmals seine
Werke. So erfährt man Hama Lohrmanns Gedanken zu den einzelnen
Skulpturen und warum er sich der
LandArt verschrieben hat.
Da geht es nicht nur um Vergänglichkeit, sondern auch um das „In-Besitz-Nehmen“ durch unseren täglichen Konsum, das
Denken oder um den Zustand der Menschheit.
Doch nicht nur philosophisch wird es an den
Plätzen, die zum Innehalten einladen. Die Naturgebilde in diesem wohl deutschlandweit
größten LandArt-Park sind kraftvoll und vital.
Sie unterstreichen die Einzigartigkeit eines
jeden Ortes und spiegeln aber auch eine
emotionale Naturverbundenheit wider. Hama
Lohrmann, der selbst im Holzwinkel beheimatet ist, hat den Kunstpfad ohne technische
Hilfsmittel, rein mit Muskelkraft und zudem
aus Naturmaterialien der unmittelbaren
Umgebung gestaltet und mit ihm ein tiefes
Bewusstsein für den Naturraum geschaffen.
Der LandArt-Kunstpfad Bonstetten lädt dazu
ein, an seinen „Kraftorten“ sich selbst und
eine Kunstform ohne Ewigkeitsanspruch zu
entdecken.

„Mit allen Sinnen genieß en."

PUR

LandArt-Kunstpfad
Bonstetten
Startpunkt: Hauptstr. 9,
86486 Bonstetten, Rundweg 6 km
Anreise: AVV-Linie 501
ab Augsburg-Hbf. ca. 50 Min.
www.augsburg-tourismus.de/de/landart
Lauschtour „LandArt Bonstetten“:
www.bayerisch-schwaben.de/
lauschtouren

Augsburg geborenen Künstlers auf seinem
LandArt-Kunstpfad in Bonstetten von einer
vergänglichen Schönheit, die sich perfekt in
die Landschaft und Natur der umliegenden
Wälder fügt. Schon 2014 gestaltete er die
Objekte an dem etwa sechs Kilometer langen
Rundweg, der sich durch den Holzwinkel
schlängelt, den nördlichen Teil des Naturparks Augsburg Westliche Wälder. Und so
wachsen inzwischen Pflanzen hinein in die
Kunstobjekte, die Steine und Holzteile sind
verwittert und haben eine andere Farbe
angenommen oder sie werden von kleinen
Pilzen langsam zersetzt und zeugen so eindrucksvoll von jener Vergänglichkeit.
Man kann den Rundweg einfach gehen, die
Natur, die wunderschönen Ausblicke und
den vielfältigen Wald, der sich nach jeder
Biegung wieder ganz anders anfühlt, genießen und sich die neun Stationen ansehen.
Oder aber man lässt sich von der erst letzten
Sommer gestalteten, feinsinnigen Lauschtour

