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Edwin Karl zeigt kunstvolles Schnitzen mit der Kettensäge
Bäume kunstvoll gestalten durch Holzkunst bei der Gartengestaltung

Holz ist ein Material, das sich nicht nur zu praktischen Gegenständen verarbeiten lässt und als hochwertiger Brennstoff dienen kann. Holz lässt sich zu
ausdrucksvollen Kunstobjekten, die in Innen- und Außenbereichen wirken können, gestalten. Wenn Sie sich für Holzkunst interessieren, finden Sie auf
www.holzgestalten.info Informationen über die Arbeiten des Holz- und Eiskünstlers Edwin Karl aus Forchtenberg-Schleierhof. Darüber hinaus bietet die
Homepage durch eingestellte Bilddarstellungen einen lebhaften Einblick in die Arbeit des Künstlers, z. B. aus dem Bereich Holzkunst in der
Gartengestaltung .

Sie können die Arbeit und die Kunstobjekte von Edwin Karl selbstverständlich auch live bewundern. So zeigt der bildende Künstler bei speziellen Events
Schnitzen mit der Kettensäge, so dass Sie miterleben können, wie Skulpturen aus Holz oder Eis entstehen. In Ausstellungen wie Formenrausch, die z. B.
im Managementzentrum Schloss Lautrach gezeigt werden, können Sie fertige Arbeiten erleben. Auf der Homepage www.holzgestalten.info finden Sie
einen Link, der Sie zu allen Ausstellungsterminen führt. Edwin Karl führt auf Bestellung auch kunstvolle Baumumgestaltungen in privaten Gärten oder in
öffentlichen Grünanlagen durch. So werden aus Bäumen, die gefällt werden müssen, Skulpturen, die der Garten- oder Parklandschaft, in denen sie
stehen, einen ganz besonderen Ausdruck geben.

Ausdrucksstark sind auch diejenigen Skulpturen und Kunstobjekte, die Edwin Karl für unterschiedliche Innenbereiche herstellt. Die ausdrucksvolle und
gestalterische Vielfalt der Holzobjekte, mit denen jeder Raum ansprechend designet werden kann, ergibt sich aus dem Ausdrucksvermögen und der
Erfahrung des Künstlers, seinem handwerklichen Können und aus den mannigfaltigen Eigenschaften der unterschiedlichsten Hölzer und aus ihrer
lebendigen Ausdruckskraft.
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2005Gründung der Fa. natur erleben. Zusammen mit  Heike Nübel gibt Edwin Karl Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Förderung eines
bewusst kooperativen Umganges mit der Natur.                                                                 Nach über 5 Jahren autodidaktischer Einarbeitung im Metier der
Holzbildhauerei mittels Kettensäge entsteht im gleichen Jahr auch die Fa..HOLZGESTALTEN, mit der er seine Berufung zum Ausdruck bringt, das
Wesen und den Zauber von Bäumen/Holz durch künstlerische Veränderung wirken zu lassen.
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