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Sonnenboot

Der Garten bedeutet für jede Kultur das gleiche: 
die Verkörperung des Paradieses auf der Erde, eine 
Vorstellung des Himmels. Darin spielen Wasser und Licht
als wesentliche Bestandteile der Schöpfung und spirituelle 
Elemente eine besondere Rolle.  
Die Boote des Künstlers Basilius Kleinhans erfassen in ihrer
Symbolik das Spirituelle und Urzeitliche jener schöpferischen
Kräfte und durchfahren den paradiesischen Garten als 
Landschaft für die Seelen.



Sonnenboot   Arche Noah

Gold ist das Zeichen für das Kostbarste, für das himmlische, 
das göttliche Licht, das die Sonnenboote transportieren und 
das sich im Wasser spiegelt und darin glitzert. Mit diesem
symbolischen Motivverständnis knüpft Basilius Kleinhans an 
alte Traditionen an. Die vielfältigen Glaubens- und Jenseits-
vorstellungen, die Rituale und Kulthandlungen der frühen 
Hochkulturen werden in seinen Werken wieder lebendig. 
Auch im christlichen Glauben ist das Boot ein Hinweis auf  
die Lebensfahrt und Zeichen der Hoffnung.



Mit Intuition und Sensibilität für die verschütteten Quellen 
unserer Kultur setzt Basilius Kleinhans künstlerisch narrative
Kräfte frei. In einer vereinfachten, fast archaischen Formen-
sprache entwickeln seine Arbeiten einen oft meditativen, 
introvertierten Charakter, der von emotionaler Atmosphäre 
und der elementaren Kraft des Ursprungs begleitet wird. 
Seine Kunst ist in ihrer Form prägnant und einprägsam, in 
ihrer Herstellungstechnik und ihren Materialien exklusiv, im 
Gesamteindruck häufig kostbar, stimmungsvoll, fast erhaben.

Sonnenboot



Teilung der Boote

Basilius Kleinhans entwirft Boote, die Gedanken und 
Emotionen wecken. Es sind Boote, die zum Verweilen anhalten,
in ihrem Stillstand zum Tiefgang bewegen, die den Blick
zu einer Wanderung in den Tiefenraum der Seele leiten, 
der wie das Gold aus dem Inneren heraus leuchtet. 
Sein Werk ist Form gewordene Bootschaft, zeitlos und 
allgemeingültig. Es geht nicht um die individuelle 
Darstellung von Booten, Zeit und Raum, sondern um 
allgemeingültige Zeugnisse menschlicher Werte.
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Sonnenboote



Boot für Tag und Nacht





Hochzeit der Boote


