
Frühstück beim Frauenbund Rottweil-Hausen  

mit Atelierbesuch bei Josef Bücheler in Hausen 

am 24.01.2012 

Auf Einladung des Frauenbunds Rottweil-Hausen feierten die Frauen aus 

der Altstadt mit den Gastgeberinnen den Gottesdienst in der Kirche in 

Hausen, der von Pfarrer Rieger gestaltet wurde. 

  

Im Gemeindehaus in Hausen wurden die Frauen anschließend zu einem 

köstlichen Frühstück erwartet.  

  

Frisch gestärkt machten sich alle auf den Weg zum Atelier des Künstlers 

Josef Bücheler, der den Frauen freudig seine Kunstwerke erklärte, die er 

mit Bäumen und Zweigen, Papier, Kleister, Graphit und Erde gestaltet.  

  

Seine Kunstwerke sind in Deutschland aber auch in Europa zu sehen. 

Für das Rottweiler Heilig-Kreuz-Münster gestaltete er ein riesengroßes,  

beeindruckendes Fastenkreuz. Ein früheres Kunstwerk, der 

Neckarhorcher, gestaltete er für eine Gemeinde am Neckar.  

 

Auch gab der in Wiesbaden geborene Künstler Einblick in seine früheren 

Schaffensperioden. Als gelernter Sattler und Glasmaler war Bücheler 

schon immer sehr kunstinteressiert. Eine frühe Zeichnung „auf Papier 

gekratzt“, in der er die Wellen des Bodensees verewigt, veranschaulichte 

seine Zeit als Zeichner. Als Bildhauer schuf er dann viele Werke aus 

Polyester. Als er aber wieder aus Bangladesh zurück kam, vollzog sich 

eine erstaunliche Wende zu einer Kunst mit Naturmaterialien, der er bis 

heute treu geblieben ist. 

  

Eine wundervolle Überraschung war die Einladung von Frau Bücheler-

Flaig, in ihrem kleinen Atelier ihre filigranen, schwerelosen Kunstwerke zu 

bestaunen, die sie aus Samen vieler verschiedener Pflanzen gestaltet. 

Sie sammelt diese Samen und Pusteblumen alle selber in der Natur.  

„Pusteblume“ hieß ihre Ausstellung, die sie für das Kloster Kirchberg 

gestalten durfte. Fr. Bücheler sagt, es ist für sie wie Meditation, sich mit 

diesen Samen zu beschäftigen, in denen das Leben ist, war und auch 

immer sein wird. Samen sind ein Sinnbild des Werdens und Vergehens. 

  

Tief beeindruckt traten die Frauen dann wieder die Heimfahrt an, dankbar 

für diese gelungene Aktivität mit den Frauenbundsfrauen aus Hausen. 

 



























 
http://www.isaart.com/Josef_Buecheler.html 
 
http://www.kunstverein-villingen-
schwenningen.de/Kuenstler/buecheler/buecheler.html 
 
 
 
 
 

Hinweis: 

 

Weitere umfangreiche Infos über Josef Bücheler 

und sein Werk erhalten Sie über Google unter dem 

Stichwort „Josef Bücheler“, insbesondere auch 

Bilder seiner Werke. 

Schauen Sie einfach einmal rein – es lohnt sich! 
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