
Reliefplastiken an Kirchenportalen 
Aus dem Schaffen eines achtzigjährigen Höchster Bildhauers 

Zwischen Mauerresten, verbogenen und verrosteten Trägern, Trümmern und Schutt befindet sich im 

Hinterhof der Falterstraße 29 in Griesheim die Werkstätte eines Bildhauers. Vom Vorderhaus steht 

nur noch die eichene Haustür mit zwei geschnitzten Köpfen, unter denen ein Hinweis auf die 

Werkstätte angebracht ist, in der der 80-jährige Karl Holstein arbeitet. Der Krieg hat ihn sein Heim, 

einen Teil seiner Werkstätte und Werkzeug genommen, aber nicht seine Arbeitslust, seinen Fleiß und 

seinen Humor. 

Er steht an seiner Werkbank und arbeitet an einer Christusfigur. Seine kleine Werkstätte ist 

ungeheizt. „Das macht mir nichts aus“, sagt er in seinem gemütlichen Dialekt, „und wenn im Sommer 

da wieder ein paar Blümle blühen, da kann ich’s gar nicht schöner haben.“ 

In seinem langen Leben hat der aus Bayernfürth bei Ravensburg gebürtige Bildhauer viele Stein- und 

Holzfiguren geschaffen. Er bevorzugte die Reliefplastik an Kirchenportalen und Altären. Fast alle 

Bildhauerarbeiten, die für die katholische Kirche in Griesheim ausgeführt wurden, stammen von ihm. 

Das Portal der Josefskirche in Eschersheim ist sein Werk. Seine Plastiken findet man in Kirchen von 

Höchst, Vockenhausen, Bremthal, Osterspay, Niederlahnstein, Wittlich an der Mosel, Moorbach im 

Hunsrück, Ausgsburg, Ravensburg und vielen Orten am Bodensee. Das ist nur eine kleine Auswahl der 

Orte, in denen noch heute seine Arbeiten in Kirchen und Privathäusern zu finden sind. 

In seiner Werkstätte kann er sich kaum umdrehen, so eng ist es hier. Aber sein Herz ist weit, und sein 

schöner Beruf macht ihm heute noch Freude. Leider ist es nicht allein nur die Liebe zu seiner Arbeit, 

die ihm, der am heutigen Samstag 80 Jahre alt wird, Schnitzeisen und Knüppel in die runzlige Hand 

drückst, sondern auch die Sorge ums tägliche Brot, die ihm niemand bis jetzt abnehmen konnte.    B. 

(aus der Frankfurter Neuen Presse, Ausgabe West, vom 29. Januar 1949) 


