
Ariel Kolly stellt unbearbeitete Na-
tursteine aufeinander, manche mit
der Spitze nach unten, und bringt
sie ohne Hilfsmittel wie Klebstoff
oder Stützen in die Balance. Dazu
braucht es viel Ruhe und Konzen-
tration und ein starkes Gefühl für
das Gleichgewicht der Kräfte: Die-
ses vermittelt ihm der Mond in der
Mitte von Uranus und Pluto auf
dem Jungfrau-AC (derzeit durch
das laufende Ura-
nus/Pluto-Quadrat
ausgelöst). Der Fi-
sche-Jupiter gegen-
über am DC ge-
mahnt an das rich-
tige Mass, schenkt
Ruhe und Stille.
Mit Saturn (Stein)
am absteigenden
Mondknoten auf
der Kreativachse
Löwe/Wassermann 
und der ihr ent-
sprechenden Häu-
serachse fünf/elf
wirken seine Steine
wie schwerelos und
erinnern an die Be-

freiung aus saturnischer Schwe-
re und Gebundenheit. 

◆

Astro log ie  Heute :  Ariel Kolly,
was war der Auslöser für Sie, Steine so
aufeinanderzustellen, dass sie für das
menschliche Auge den Naturgesetzen
zu trotzen scheinen? 

Arie l  Ko l ly :  Eine grosse Liebe zu
einer Frau! Meine damalige Partnerin
stapelte am Fluss Maggia im Tessin ein
paar Steine aufeinander, und so ver-
suchte ich es auch, immer mit grösseren
und spitzigeren Steinen. Mit ihr als Ge-
genüber war das ein spezieller Moment
des Zusammenseins … Jahre später
führte mich ein Erlebnis und «Zu-

fall» am Luzernersee wieder zu den
Steinen – auf dem Heimweg hatte ich
ein tiefes und klares Gefühl, wie man
es selten im Leben hat: Das musst du
tun, und morgen bist du wieder hier!
So habe ich das Balancieren angenom-
men und fliessen lassen. Es bereitet mir
Freude, und die Zuschauer finden Ge-
fallen daran. Und Komplimente sind
etwas Schönes und Ansporn für einen
Künstler, weiterzuarbeiten. 

Gibt es auch Steine, die sich nicht ausba-
lancieren lassen?

Arie l  Ko l ly :  Eigentlich nicht … Man
stellt den Stein anders oder
gibt ihm mehr Fläche, und
es entsteht etwas Neues,
auch Unerwartetes. Zeit
und Geduld muss man ha-
ben – und sehr wichtig:
wollen. Mit der richtigen
Technik, dem richtigen
Halten der Steine und dem
Spüren der Balance gelingt
vieles, das man nicht für
möglich gehalten hätte. Das
erfährt jeder Teilnehmer an
einem meiner Workshops.

Hat diese geduldige, medi-
tative Arbeit des Ausbalan-
cierens für Sie auch einen
spirituellen Charakter?

Arie l  Ko l ly :  In erster
Linie geht es um die volle
Konzentration auf einen
Punkt … keinen anderen
Gedanken zu haben, die
Ruhe und Stille. Aber es

gibt schon spezielle Orte in der Natur, wo
man manchmal mit einer besonderen Ener-
gie eins wird … Die Steinfiguren spiegeln
auch unser Menschsein: Jede Figur hat zwei
Seiten, zwei Gesichter. Und wenn Figuren
wie mein «SternenEngel» oder die «Engels-
Wächter» eine Bedeutung bekommen und
eine Geschichte erzählen, ist dies schon ein
bisschen mystisch und verweist auf die un-
endlichen Geheimnisse des Lebens. 

4. Wollen Sie als Künstler mit Ihren Stein-
skulpturen eine Botschaft vermitteln?

Arie l  Ko l ly :  In der Balance wecken die
Steine Faszination, Staunen und Freude bei
den Zuschauern; sie regen an, Innezuhalten

und die Schönheit der Natur zu sehen. Für
jeden Zuschauer oder Teilnehmer eines
Workshops haben sie aber eine andere Bot-
schaft – die ist individuell. Jeder nimmt et-
was anderes mit. Wenn eine Botschaft von
mir, dann diese: «Es gibt mehr, als wir se-
hen, denken oder anfassen können.» ■
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