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Es bedarf schon eines gewissen Mutes, sich 
mit der Tatsache der eigenen Sterblichkeit 
auseinanderzusetzen. Weitaus mehr Courage
erfordert es allerdings, das Sterben, den 
Abschied aus dieser Welt selbst zu  gestalten. 
Clavigo Lampart, Kunsttherapeut und 
 Bildhauer aus Maisenbach-Zainen, hat sich 
vor gut fünf Jahren genau dies vorgenom-
men und zusammen mit fünf weiteren 
bildhauernden Menschen eine sogenannte 
Grabsteingruppe ins Leben gerufen.

Den Anstoß dafür gab ein Besuch im 
Dom-Museum in Florenz, bei dem ihn 
ein von Michelangelo bearbeiteter, aber 
nicht fertiggestellter Stein tief beein-

druckte. Michelangelo wollte eine Pietà für sein 
eigenes Grab in Marmor gestalten, scheiterte jedoch 
daran, weil der Stein rissig war und ihm die Arbeit 
unter den Händen zerbrach.
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Beim Anblick dieses 
nicht vollendeten Grabsteins reifte in 
Lampart der Entschluss, die Arbeit am eigenen Grabstein 
zu beginnen – und das möglichst nicht allein, sondern 
in schöpferischer Kooperation mit anderen Künstlern, 
denen das Thema Tod und Vergänglichkeit ebenso unter 
den Nägeln brannte wie ihm selbst. 
Im Medium des gemeißelten Steins über die eigene Sterb-
lichkeit zu reflektieren und das je eigene bisherige Leben 
Revue passieren zu lassen wurde zum künstlerischen 
Credo einer Gruppe von drei Frauen und drei Männern, 
die sich seitdem zweimal im Jahr, im Frühjahr und im 
Herbst, für ein intensives Workshop-Wochenende im 
Atelier LampArt in Zainen trifft. Der Älteste ist 71, die 
Jüngste gerade einmal 45 Jahre alt, doch alle vereint die 
Arbeit an jenem Mahnmal, das dereinst den Schlussstein 
ihres Lebens bilden soll. In gemeinschaftlichem Aus-
tausch und gegenseitiger Befruchtung arbeitet jeder an 
seinem Grabstein, wobei dieser nach Ansicht von  Clavigo 
Lampart im Grunde eher eine Art Lebensstein ist, der 
 weniger mit dem Tod zu tun hat als vielmehr das Leben-
dige des bildhauernden Menschen zum Ausdruck bringt.
Dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblich-
keit und dem eigenen Tod neben der Skulptur
auch eine bislang ungeahnte Nähe zum Leben erschafft, 
eine neue Intensität, die das Wertvolle und Schöne des 
Daseins in den Vordergrund rückt, ist in den Augen 
Clavigo Lamparts ein wundervolles Nebenprodukt der 
künstlerischen Arbeit.
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„Mein Grabstein stellt die 
Situation des Übergangs dar. 
Ich versuche darin, mein 
eigenes zukünftiges Sterben 
in eine figürliche Darstellung 
zu bringen. Die 1,70 Meter 
hohe Skulptur in Carrara-
Marmor verbindet den 
Aspekt des unausweichlichen, 
gewaltsamen Verschlungen-
werdens mit einer spielerisch 
gestaltenden Bewusstheit.“

Da verwundert es kaum, dass die Grabsteingruppe 
auch diesen Aspekt in ihre Arbeit einschließt, indem 
abwechselnd bei jedem Treffen ein Teilnehmer die 
anderen mit einem mehrgängigen Menü verwöhnt. 
„Der etwas andere Leichenschmaus“, schmunzelt 
Lampart und betont, dass dabei sehr viel gelacht und 
der Lebensfreude und dem Genuss gefrönt werde.

Das Sterben ins Leben einzubeziehen muss nicht 
tod traurig sein. Es kann auch eine pragmatische 
Heran gehensweise an das Unabdingbare sein. 
„Es wird immer konkreter“, erklärt Lampart. 
Die ersten Patientenverfügungen von Gruppenmit-
gliedern seien bereits aufgesetzt, auch Planungen 
zur Lebensgestaltung im Alter nehmen Gestalt an. Selbst die eine 
oder andere Grabrede ist aufgesetzt und das Versprechen gegeben, 
dass beim Tod eines  Gruppenmitglieds ein anderer aus der Gruppe 
die Gedenkrede hält.

Jeder einzelne der in diesem 
ungewöhnlichen Projekt 
vereinten Künstler möchte 
damit für den Abschied aus 
diesem Leben die Verant-
wortung übernehmen und 
diesen Abschied, soweit 
möglich, selbst gestalten. 
„Für die Hinterbliebenen 
ist das eine Erleichterung 
und für uns eine 
Bereicherung“, erklärt 
Lampart. Man muss dafür 
eben nur, wie gesagt, 
ein Fünkchen Mut 
aufbringen.

Clavigo Lampart bietet allen 
Interessierten die Gründung einer  weiteren 
Grabsteingruppe an. 
Eine gewisse  körperliche Fitness ist einzige 
Voraussetzung zur Teilnahme an diesem 
bildhauerischen Kurs mit therapeutischem 
Aspekt. Im Vordergrund soll dabei nicht 
die Gestaltung eines Kunstwerkes stehen, 
sondern die eines authentischen Werkes, 
das eine individuelle Bedeutung in sich 
trägt.
Das Arbeiten am Stein wird begleitet von 
Gesprächen rund um das Thema Sterben 
und Tod. Die Teilnahme ist mit Ausnahme 
des Materials kostenlos. 
Der Kurs findet in Lamparts Atelier 
in der Calmbacher Straße 23 
in Maisenbach-Zainen statt.
Weitere Infos gibt es unter www.lamp-art.
info oder unter www.grabsteingruppe.de.
Clavigo Lampart ist erreichbar unter der 
Telefonnummer 07084 1711 oder per 
E-Mail: kontakt@clavigolamp-art.de.
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