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Der leise 

heimkehrer

Du bist am Ziel hast Du den Weg gefunden.   
So brauchst Du nicht zu eilen, denn Du bist schon da 
und darfst den Weg zu Deiner Heimat machen 
aus der Gewissheit nur, dass dieser Weg der Deine ist.

ereits seit mehreren Tagen rieseln beständig mal größere, 
mal kleinere Schneeflocken durch die durchgehende Wol-

kendecke und wie vielerorts ist auch das beschauliche Kircheib mit einem Mantel 
aus glitzernd pulvrigem Schnee bedeckt. Kircheib oft auch als Tor zum Wester-
wald genannt. Auf den ersten Blick kaum vorzustellen das man sich hier zurück-
ziehen kann. Mitten durch das Dorf führt eine Bundesstraße und auf Ihr täglich 
rund 12.000 Autos. Schon die Kelten und Römer nutzen den Weg als Heer und 
Handelsstraße, eine alte Tradition also. 

Auf den ersten Blick ein Straßendorf, wie es viele im Westerwald gibt. Kann hier 
Ruhe und Rückzug stattfinden? Abseits der Hauptstraße geht es dann ruhiger zu.  
Am Rande der Leuscheid, einem Waldgebiet im nördlichen Rheinland-Pfalz führt 
ein schmaler Weg uns abseits der Hauptstraße  zwischen schneebedeckten Fel-
dern weit ab von Verkehrschaos und städtischer Geschäftigkeit zum Anwesen von 
Klaus Berchens. Wir biegen in die  tief verschneite Einfahrt ein und stehen gleich 
vor einem  rot leuchtenden Traktor, bedeckt mit weißem Häubchen aus Schnee, 
als liege er im Winterschlaf. 

Unberührter Schnee liegt im ganzen Hof, links bis zu einem Holzverschlag mit 
Brennholz und rechts bis zur blauen Haustür. Einige halbfertige Skulpturen ste-
hen im Hof und warten darauf, dass ihnen das kunstreiche Leben von Klaus Ber-
chens eingehaucht werden. Noch sind es nur grobe Holzblöcke. Bisher lässt sich 
nicht erahnen, wie ihre Zukunft aussieht. Der Schnee unter unseren Schuhen 
knarzt beim Gang zur Haustür.

Klaus Berchens öffnet uns lächelnd die Tür, wollige Wärme und der er-
dige Geruch von brennendem Holz dringt uns entgegen. Wir klopfen uns den 
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Schnee von den Füßen, wollen die Schuhe im kleinen Vor-
raum zum Haus ausziehen. 
Er aber er lächelt und sagt 
uns in seiner „rauchigen 
Stimme“ „Kommen Sie he-
rein, das macht nichts, wir 
leben hier auf dem Land“ 
Aus dem kleine Flur geht es 
mit einer Stufe gleich in den 
Wohnraum. Kleine, liebevoll gearbeitete Steinfliesen auf dem 
Boden. Handgearbeitet, das sieht man gleich. Den Blick bis 
zum Firstbalken nach oben zur Galerie offen. Ein Blick ver-
rät schnell, hier steckt Fleiß und Arbeit drin. Leicht unebene 
Wände, rustikale Eichenholzdielen, die hölzerne Treppe und 
das unbehandelte Fachwerk deuten eigenverantwortliches 
Bauen an. Im weißen Kamin lodern wärmend einige Holz-
scheitel und es riecht nach frisch verbranntem Eichenholz. 
Eiche, da ist sie wieder, Eiche bestimmt seit einigen Jahren 
das Leben von Klaus Berchens. Ich hatte Ihn vor einigen Jah-
ren auf einer seiner Kunstaustellungen kennen gelernt und 
seine Lebensgeschichte hatte mich schon damals sehr be-
eindruckt. 

„Ein absolut komplett ökologisch gebautes Haus.“ ver-
rät uns der 1950 in Rheinland-Pfalz geborene Sozialpäda-
goge. Lehm, Sand, Stroh und Holz waren die Zutaten für 

das 1997 für seine Frau und sich gebaute Landhaus. „Meine 
Frau und ich haben lange 
gesucht, aber nichts pas-
sendes gefunden. Dann hat 
mich eine Freundin, deren 
Mann Architekt ist und öko-
logische Häuser plant und 
baut, auf die Idee gebracht, 
doch mein Haus selber zu 

bauen.“ Diese Idee fand er so spannend, dass er sich auf einer 
Baustelle des Architekten für einige Woche den Bau eines 
ökologischen Hauses anschaute und viele spannende und 
bleibende Eindrücke sammelte. Nachdem das Grundstück 
schnell gefunden war, begann der Quereinstiegskünstler so-
gleich mit dem Bau seines umweltfreundlichen Wunschdo-
mizils. „Zwei Jahre habe ich dafür gebraucht“, erzählt er. Gut 
zweidrittel hat er hierbei selbst erledigt. Den Dachstuhl hat 
ein befreundeter Zimmermann für Ihn gefertigt, Rohrlei-
tungen und Elektronik hat er verlegen lassen. Den Rest aber, 
das ganze Drumherum so sagt er, die ganzen Holzgeschich-
ten, die Füllungen der Wände, die Fußböden, das Verlegen 
der Bretter und Balken, das Mauern des Kamins, das hat er 
mit seinen eigenen Händen geschafft. 

Gleichsam wie uns die Frage, warum der langjährige Un-
ternehmensberater plötzlich den Ausstieg in eine, manche 

Den alten Tragktor hilft Ihm die schweren Eichebalken, die auch schon mal 500Kg 
wiegen können  im Hof zu transportieren. 

Lehm, Sand, Stroh und Holz 
waren die Zutaten 

„Ein absolut komplett 
ökologisch gebautes Haus.“

Noch sind es nur grobe Holzblöcke, halbfertige Skulpturen stehen im Hof 
und warten darauf, dass ihnen das kunstreiche Leben von Klaus Berchens 
eingehaucht werden. 
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Leute würden sagen „unwirkliche Welt“ gewagt hat, interes-
siert, scheint Berchens dar-
auf zu brennen uns die Ant-
worten hierauf zu geben. 
„Ich wollte den Ausstieg 
einfach aus der Hektik, aus 
der gestressten Situation 
des Alltags, welcher damals 
existierte.“, erläutert er mit 
sanfter Stimme. „Da habe ich mir Stift und Zettel genommen 
und habe ein bisschen gerechnet. Was kannst du dir in etwa 
leisten? Dies stimmte so einigermaßen und dann habe ich 
begonnen, wie man sagt, eine neue Frau zu malen.“ 

Entscheidend für Ihn war, dass er sich bereits einige Si-
cherheiten anverdient hatte und somit in der Lage war, die 
Übergangszeit zwischen seinem festen Verdienst und der 
zumeist brotlosen Anfangszeit eines Künstlers zu überbrü-
cken. Einen anderen Anstoß gab seine sich stetig verschlech-
ternde Gesundheit. Nachdem der Bau des Hauses nahezu ab-
geschlossen war, erkrankte er an einer Form von Parkinson. 
Panik und Angst überfielen Ihn. Ein Zustand wie 380 Volt 
beschreibt Berchens seine eigene Machtlosigkeit gegen die 
Krankheit. Behandlung über Behandlung und starke Medi-
kamente musste der heute 60-jährige über sich ergehen las-
sen. Hierbei führte er über 9 Monate eigene Aufzeichnungen 

über seinen gesundheitlichen Zustand. Mit neuen Erkennt-
nissen in der Medizin ge-
lang es den Ärzten dann, 
die Krankheit Stück für 
Stück in den Griff zu be-
kommen. 

Immer mit den Men-
schen im Gespräch, immer 
zum Zuhören bereit. Doch 

im Stillen von einer Sehnsucht getrieben: Bereits vor seiner 
Krankheit fühlte Berchens seit mehreren Jahren den aufkei-
mende Wunsch nach Veränderung.

Den Wunsch nach etwas Neuem, einem anderen Weg als 
den, welchen er bisher gegangen ist. Das Bedürfnis nach 
einer Tätigkeit, mit der er seine Gefühle und letztlich auch 
seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen kann. All das be-
wegte Ihn letztlich dazu, seinen bisherigen Berufsweg auf-
zugeben und einen neuen Weg einzuschlagen, „..und wenn 
man mal angefangen hat so darüber nachzudenken dann ist 
der Virus gesetzt.“, betont er mit einem leichten Funkeln in 
seinen Augen.

Zurück im Geschäftsleben lies Berchens es dann erst mal 
sehr langsam angehen. Seine bisherigen beruflichen Pro-
jekte abschließend, begann er mit der Arbeit an seinem ers-
ten Werk. „Auslöser der Skulptur war, dass ich merkte, ich 

„..und wenn man mal ange-
fangen hat so darüber 

nachzudenken dann ist der 
Virus gesetzt.“
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habe Freunde. Freunde die sich in der Not um einen küm-
mern, die mich unterstützt und regelrecht begleitet haben. 
Das war ein tolles Gefühl.“ Angespornt hat Ihn hierbei ein 
ganz bestimmter Satz. Diesen las er in einem von Bekannten 
gestalteten, philosophischen 
Garten eines Freundes. 

„Ubi amici, ibi opes“  - 
„Da wo Freunde sind, 
ist Reichtum“. „Dieser 
Satz wurde Sinnbild mei-
ner Arbeiten“, sagt Ber-
chens. Hierfür hat er sich 
sogar einen eigenen Stempel anfertigen lassen, mit 
dem er seinen Leitsatz auf seine Werke aufdrückt.  
Wie schwer darf es sein?

Die Geschichte eines Menschen ist oft die Geschichte 
seiner Sehnsucht. Unser aller Leben wird zu einem  
beträchtlichen Teil von Sehnsucht bestimmt - vielleicht mehr 
als wir ahnen oder zugeben wollen.

Hier macht einer weiter, von der Baustelle Mensch,  
weiter zur Baustelle Haus, um die Skulptur in ihrer  
archaischsten Form zu erfassen. Form und Inhalt sind 
begeh-, erlebbar, hin zur Baustelle „ich“. Mit dieser geballten 
Lebenserfahrung zieht sich einer endlich legitimiert mit der 
Option, gewichtig in die Welt zu wirken, zurück. 

Hier kann man schweigen, lesen und  Menschen empfan-
gen. Hier arbeitet einer, der anfängt sich selbst neu zu er-
fahren, sich anders zuzuhören. Durch eigene Anstrengung 
am eigenen Körper, die Skulpturen machen es sichtbar. An 

hundertjährigen Eichen, er 
würde es auch mit tausend-
jährigen aufnehmen, voller 
Ehrfurcht und respektlos, 
sich der Form, dem Ge-
wicht und der Zeit stellend. 
Die Ränder ertasten, Spu-
ren und Streicheleinheiten 

entlang der Form, und doch beschäftigt sich diese gewichtige 
Skulptur über die Außenhaut mit dem Innenleben.

Hier ordnet  sich einer neu ein, mit der Lebenserfahrung 
unter Menschen zu sein, allein, sich in Holz auszudrücken. 
Skulpturen mit Bohrungen und Einschnitten, die wieder mit 
anderem Material farbig geschlossen wurden. Markierungen 
wie Wunden, die in der Wiederholung etwas Serielles haben. 
Die Oberfläche neu erfassen, indem diese aufgeteilt wird in 
gleichmäßige Quadrate, ich müsste sie zählen.... so, wie weit 
darf es nach innen gehen? Es scheint sehr weit, die Aussage 
wird durch die Form bestimmt und nur wer sich lange den 
Assoziationen hingibt, wird die Aufrechte, meditative Hal-
tung der Skulpturen ergründen.

Klaus Berchens ist angekommen.

 „Ubi amici, ibi opes“ bedeutet Freundschaft ist etwas wertvolles und das Gold symbolisiert den Wert. Gold glänzt, ist wertvoll und beständig und vergeht 
nicht – Freundschaft sollte die selben Eigenschaften haben.

„Ubi amici, ibi opes“
„Da wo Freunde 

sind, ist Reichtum“.
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Seine monochromen Eichenquader und -Kuben 
haben häufig eine kannelierte Oberflächenstruk-
tur. Ein formgebendes Gestaltungsprinzip, ähn-
lich den vertikalen Spurrillen in der griechischen 
Säulenarchitektur, welches der Bildhauer bei 
vielen seiner Werke verwendet. 

Seine Relief - Kompositionen aus Beton und 
Stahlplatten, mit gefurchten, in Farbe gefassten 
Linien, sind spröde Werke, gleich Triptychen, 
von kontemplativer Strenge. Raumhohe, mas-
sive Skulpturen sind zerschnitten und in einer 
klaren Ordnung - im Wechsel von Stahl und 
Eichenkuben - wieder zusammen geführt. Sie 
stehen still und entschlossen als Behauptungen 
der Zeit und Existenz im Raum. Kleine Eichen-
holz - Objekte aus unregelmäßigen Würfeln 
tragen in serieller Manier Farbpunkte und geben 
sich spielerisch und taktil.

Holz schafft gesunde Wohnverhält-
nisse und ist für immer mehr Bauher-
ren und Modernisierer eine bewusste 
Entscheidung. Zwei Betriebe aus 
Schönecken in der Eifel bieten Ihren 
Auftraggebern eine runde Sache: Die 
Zimmerei Floss plant und baut Häu-
ser aus dem ökologischen Baustoff. Ob 
in traditioneller Blockhausweise oder 
moderner Holzrahmen-Architektur 
– die Häuser bieten immer ein opti-
males Raumklima und durch die na-
türliche Dämmung eine angenehme 
Wohlfühltemperatur. Die Schreiner-
werkstätte Breuer-Koch realisiert hie-
rauf abgestimmt das passende Inte-
rieur. Bei der Gestaltung der Möbel 

achtet Innenarchitekt Otmar Koch be-
sonders darauf, dass das natürliche 
Flair des Holzhauses aufgegriffen und 
unterstrichen wird. Wohngesund-
heit bedeutet für ihn eine Symbiose 
aus gesunden Materialien und einer 
klaren Gestaltung. Und dies schafft 
ein Klima, das man mit allen Sin-
nen spürt. Die beiden Betriebe arbei-
ten nicht nur bei Neubauten Hand-in-
Hand zusammen, sondern realisieren 
auch Anbauten oder Dachausbauten 
aus Holz. So schafft der Hausherr zu-
sätzlichen Wohnraum auf energetisch 
und ökologisch hohem Niveau. 

Natürlich wohNeN mit holz

Ökologischer und behagliche Holzhäuser der
Zimmerei Floss. www.floss-holzbau.de

Gesundes und natürliches Interieur aus der 
Schreinerwerkstatt Breuer-Koch. www.bk-living.de

Anzeige

eiN zuhause zum DurchatmeN!


