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Das Geheimnis liegt in der Tiefe

Tief in der kuppigen Endmoränenlandschaft um Tete-
row, Malchin, Waren, Ziddorf und Hohen Demzin thront 
im Laubwald die Burg Schlitz. Urige Wege verbinden 
Burg und Umland, und einer dieser Wege heißt Skulptu-
renweg. Dem Herrn von Burg Schlitz, Hans von Labes, 
waren sowohl die landwirtschaftliche Nutzung als auch 
die kulturelle und künstlerische Vertiefung der von der 
Weichseleiszeit präsentierten Landschaftsform ein Her-
zensbedürfnis. Das gräfliche Herzensbedürfnis führt seit 
2001 der Verein Skulpturenweg Burg Schlitz-Gört-
zhausen e.V.  weiter. Neugierige Fragen beantwortet 
Wilfried Duwentester gern, wenn man ihn zum Beispiel 
in der Künstlerwerkstatt antrifft oder ihn auf konventi-
onelle Weise kontaktiert: 
Skulpturenweg Burg Schlitz-Görtzhausen e.V.
c/o Wilfried Duwentester
Görtzhausen 3
17166 Hohen Demzin
03996 / 182910
info@skulpturenweg-ev.de
Ein einmaliger Besuch der Gegend wird wohl nicht rei-
chen, um die Vielfalt von Skulpturen aus Stein, Holz, 
Metall sowie Fotografien und Bilder aufzunehmen.  

Erst viele Blicke und Blickwinkel offenbaren die Fülle von 
Facetten, die in der Kunst liegen. Wilfried Duwentes-
ter sagt dazu: „Die Tiefe ist doch das Geheimnis jeder 
Kunst“.





Das Geheimnis aller Kunst liegt in der Tiefe? Wirklich „aller Kunst“? Malerei? - Ja, vergleiche Krikelkrakel und Alb-
recht Dürer. Musik? Ja, vergleiche Popgedudel und Georg Friedrich Händel. Architektur, Theater, Literatur, Poesie? 
Ebenfalls. Was aber ist mit dem Denken?
Denken ist die Kunst, den Spuren der Neuronen in den Tiefen des Gehirns zu folgen und diesen mit dem Wort „Ge-
dankenblitz“ benannten Spuren eine Struktur anzulegen. Denn Ordnung muß sind. So gesehen ist alles Denken 
auch nichts anderes als jede Kunst. Das Geheimnis des Denkens liegt dann in der Tiefe. Die Gedankentiefe birgt 
manchmal nur EIN Geheimnis, manchmal viele, nie aber weiß man, wieviele Geheimnisse in der Tiefe ruhen. Sicher 
ist nur, dass es immer mindestens ein Geheimnis mehr gibt, als einer zu ergründen vermag. Geheimnisvoll ist das.

Geheimnisvoll ist auch die LIEBE und eine KUNST obendrein. Sie kann tief sein oder oberflächlich. Wenn sie nur 
oberflächlich ist, ist sie lediglich Schönwettersex. Dabei kann auch Sex ganz schön tiefgehend sein. Wenn es die 
richtig zusammengehörenden Menschen tun. Das Geheimnis der Liebe liegt in ihrer Tiefe. Niemand weiß, aus wie-
viel Schichten eine Beziehung besteht, und in jeder Schicht ruhen Geheimnisse. Geheimnisvoll ist das.

Tiefe Gedanken stecken manchmal in ganz einfachen Worten. Sie brauchen nur Lebenserfahrung und Aufrichtig-
keit. Kein einziger Mensch weiß, welche Erfahrungen auf ihn zukommen werden. Zwischen bitter und süß gibt es 
unendlich viele Erfahrungen. Planbar sind sie fast nie. Zum Beschreiben muß man aufrichtig sein. Geheimnisvoll ist 
das.

Die Wirklichkeit ist viel geheimnisvoller als das Fernsehen und die Tagespresse. Und das Internet. Diese drei gau-
keln Tiefe vor und bleiben oberflächlich. Sie wissen nichts und machen große Worte darüber. Kunst kommt von 
Können, und um etwas zu können, muss man sich tiefgehend damit befassen. Denn das Geheimnis aller Kunst 
liegt in der Tiefe.




