
41

VON KATZEN UND STEINEN 
Wie feinfühlige Fellnasen und bunt dekorierte Fundstücke aus der Natur uns lehren 

können, im Moment zu versinken und die Welt mit allen fünf Sinnen zu spüren –

sogar mit einem sechsten Sinn.

Es gibt ihn bei meinen Steine-Workshops immer – diesen stillen 

Moment, wenn jede Teilnehmerin in ihr Werk vertieft ist und 

nur das leise Rascheln des Papiers zu hören ist. Wenn jede 

ins Jetzt eintaucht und die Zeit still zu stehen scheint. Schon 

seit einigen Jahren zaubere ich aus Steinen bunte Geschenke, 

indem ich sie in ein neues Gewand aus zartem, hübsch 

gemustertem Papier kleide und sie dann mit bestärkenden, 

beseelten Botschaften versehe. Ein erfüllendes und herrlich 

entspannendes Tun, ohne das ich mir mittlerweile mein 

Leben nicht mehr vorstellen kann. Nicht selten springt mir 

unser Hauslöwe Lenny auf den Schoß, sobald ich an meinem 

Produktionstisch sitze. Auch der Kater scheint den meditativen 

Zustand zu spüren, in den ich versinke, sobald ich mich 

meinen Steinen widme. Er weiß wohl, dass sein Schoßplatz 

für mindestens 2 Stunden gesichert ist und niemand sein 

entspanntes Dösen unterbrechen wird. 

Berühren und spüren

Streicheln wir ein Tier, schüttet unser Körper das 

Kuschelhormon Oxytocin aus, wir entspannen uns, der Stress 

lässt nach und es stellt sich ein Gefühl von Geborgenheit und 

Zufriedenheit ein. Ich wage zu behaupten, dass Ähnliches 

mit mir passiert, wenn ich meine Steine „streichle“, um sie 

mit Papier zu überziehen. Ich fühle dabei ihre Form, die 

kleinen Einkerbungen, die Rundungen, das Raue und das 
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Glatte ihrer Oberfläche. Dabei denke ich oft daran, wie alt 

sie sind und wieviel Energie es gebraucht hat, dass sie aus 

winzigen Partikelchen entstehen konnten. Steine in der Hand 

zu halten und zu spüren, berührt viele Menschen, das erfahre 

ich immer wieder. Fast jeder mag Steine, hat als Kind gern 

welche gesammelt und liebt das Gefühl, über einen glatten 

Stein zu streichen. Die Berührung tut gut und berührt einen 

auch tief im Inneren. 

Es ist immer Jetzt

Nicht immer bleibt mein felliger Schoßprinz aber so ruhig, 

wenn ich inmitten meines kreativen Chaos vor mich hin 

werkle. Dann spaziert er provokant zwischen Papierschnipseln 

und Steinen auf der Arbeitsplatte herum und beginnt, mit 

leichtem Seitenblick auf mich, Pinsel oder Schere mit sanften 

Pfotenhieben Richtung Tischkante zu schubsen. Denn anders 

als ich lebt er im Jetzt. Wenn er gerade Aufmerksamkeit 

braucht, sein Jagdtrieb sich meldet, er hungrig ist oder hinaus 

in den Garten will, dann macht er mich sofort auch darauf 

aufmerksam, während ich als Mensch es gewohnt bin, meine 

Bedürfnisse zu unterdrücken. Oft wird der Kater gerade dann 

unruhig, wenn ich selber schon nicht mehr mit dem Gedanken 

bei meinen Steinen, sondern woanders bin und ohnehin eine 

Schaffenspause nötig habe. Da zeigt sich wohl sein besonderes 

Gespür für meine Stimmungen und Intentionen. Er scheint 

immer schon vorher zu wissen, was ich vorhabe.

Die Magie des sechsten Sinnes

Diesen berühmten sechsten Sinn haben aber nicht nur 

Katzen. Auch „meine“ Steine zeigen mir immer wieder, dass 

alles im Leben miteinander verbunden ist. Oft empfange ich 

auf magische Weise genau die passenden Wörter für einen 

in Auftrag gegebenen Stein, und beim Überreichen sind die 

Beschenkten dann tief berührt, nicht selten fließen auch 

Tränen. Berührend war für mich auch, als ich eines Nachts 

geträumt habe, dass ich kleine Grabsteine mit Botschaften 

machen soll. Gleichzeitig erschien mir im Schlaf ein 

bestimmtes Wort. Dieses sollte auf einem Stein für meinen 

schon lange verstorbenen Vater stehen. 

Seither habe ich schon viele 
Gedenksteine gefertigt, für verstorbene 
Menschen, für Sternenkinder und auch 
als ewiges Andenken an Tiere, die über 
die Regenbogenbrücke gegangen sind.
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Alles ist verbunden

Manchmal passiert es, dass ich Steine fertige, die mir selbst 

gar nicht so gut gefallen oder deren Form oder Botschaft sehr 

ungewöhnlich ist. Doch in dem Moment, wo sie entstehen, 

scheint schon festzustehen, bei wem sie einmal landen wer-

den. Dazu kann ich viele spannende Geschichten erzählen. 

Erst unlängst hat mir eine Bekannte berichtet, dass ich ihr an 

dem Tag den Stein „Leben bedeutet lieben“ geschenkt habe, 

an dem sie mit der Liebe ihres Lebens zusammengekommen 

sei. Auch ein mit türkis-silbernem Vogelfeder-Muster ver-

zierter Stein bleibt mir immer in Erinnerung. Er hatte eine 

eher unregelmäßige Form und ich mochte das Papier darauf 

eigentlich nicht besonders, verwendete es aber dennoch hin 

und wieder. Als Schriftzug wanderte „Das Universum braucht 

dich“ darauf. Obwohl ich ihn selbst so produziert hatte, fand 

ich den Stein nicht wirklich schön, doch wollte er genau so 

entstehen. Lange lag er bei mir herum, dann nahm ich ihn 

eines Tages spontan zu einer Messe mit. Dort kam eine Frau 

vorbei, die stark beeinträchtigt war, sah ihn und ließ ihn nicht 

mehr los. Es war eindeutig ihrer, sie wollte ihn unbedingt kau-

fen. Als sie davon humpelte, war ich tief berührt. Wieder hatte 

ein Stein genau diesen einen Menschen gefunden, für den er 

gemacht war. Ich glaube ja auch, dass uns genau die Haustiere 

finden, die die besten Begleiter und Gefährten für uns sind.

Fo
to

: S
ilb

er
fo

to
 F

ot
og

ra
fie

Herzerwärmend und erdend

Jedes Mal, wenn ich meine bunt gemusterten Steine 

betrachte, wird mir warm ums Herz. Jedes Mal, wenn ich 

Steine produziere, geht es mir richtig gut und ich kann tief 

durchatmen. Gleiches schafft auch mein Kater, wenn er mit 

hoch erhobener Rute um die Ecke biegt, mich angurrt, mir 

um die Beine streicht und sich dann zufrieden auf meinem 

Schoß einrollt. 

Sobald er schnurrt und meine Finger 
durch sein weiches Fell streichen, 

werde ich innerlich ganz ruhig, lande 
im Hier und Jetzt und bin einfach 
dankbar für das, was gerade ist. 

Ob Steine oder Katze – beides erdet mich und verbindet 

mich mehr mit mir selbst, mit dem Jetzt und mit meiner 

Wahrnehmung. Meinen Leitspruch „Dem Guten mehr 
Gewicht“ würde mein Fellschatz allerdings – verfressen 

wie er ist – eher als Freibrief für eine wiederholt gefüllte 

Futterschüssel interpretieren.

Mag. Ines Hofbaur

Steine-Künstlerin
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„Der Katzen-Guide für Wien“ 

Kontakt
ines@demgutenmehrgewicht.com

www.demGutenmehrGewicht.com
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