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In der Kunst gibt es viele und vielfältigste Stilrichtungen und das ist gut so. Die meisten Arbeiten 
entstehen dabei in den Ateliers. Anders ist es bei den Arbeiten von Egon Humbs, der letztes Jahr in 
Schmidmühlen eine neue Heimat, in einem geschichtlich sehr traditionsreichen sogenannten 
Ackerbürgerhaus in der Hauptstraße,  gefunden hat. Bei ihm nehmen die meist kleinen, aber sehr 
filigranen Kunstwerke am Waldesrand oder im Wald ihren Anfang. Egon Humbs hat eine eigene 
Art von Kunst für sich entdeckt und möchte auch andere für diese Art begeistern. Einen konkreten 
Namen für seine Technik kann er so gar nicht benennen, er nennt sie Hybridtechnik. Es ist eine 
Kombination von kleinen, fein zugeschnittenen, geschliffenen und mit Bienenwachs aufpolierten 
Holzscheiben auf einer Unterlage aus Finnpappe, MDF – Platte oder Sperrholz. Und, so Egon 
Humbs, es ist auch eine Kombination von Handwerk und künstlerisch – musischem Schaffen. 
Welche Arbeiten entstehen, gibt mehr oder weniger die Natur vor. Ich bin viel im Wald und in der 
freien Natur unterwegs. Immer wieder betrachtete ich beim Wandern und Spazierengehen die 
Maserungen von gefällten Bäumen. Diese Unterschiedlichkeit hat mich fasziniert, erinnert sich 
Egon Humbs. Dann kam ich auf die Idee: Was in den großen Baumstämmen an Maserungen 
steckt, kann auch in den kleinen Ästen sein.  Dies traf und trifft dann auch zu – meistens. Viele 
Äste sind oft ohne erkennbare Maserung, das zeigt sich aber oft erst nach langer Arbeit, wenn die 
Äste zugeschnitten sind. Diese Fehlschläge werden aber oft durch phantastische, ja teilweise oft 
geometrische Strukturen wettgemacht. Der Rest spielt sich im Kopf ab. Mehrere hundert 
zugeschliffene Holzstücke lagern in seinem Atelier. Es dauert oft lange, bis zu einer Holzscheibe 
das passende Bild entstanden ist. Dazu gehört neben Farbe und Phantasie auch eine Geschichte 
dazu. Egon Humbs hat zu einigen Arbeiten auch Kurzgeschichten geschrieben und sie in einem 
Buch (Egon Humbs: „Stein und Holz“) veröffentlicht.  Vor etwa fünf Jahren, damals wohnte er 
noch in Regenstauf, hat er mit seinen ersten Arbeiten auf sehr experimentellem Weg begonnen. 
Und er hat die Technik weiter entwickelt und mittlerweile auf ein sehr hohes Niveau geführt. Es 
macht immer noch Spaß – mehr denn je, gesteht der Hobbykünstler. Denn, in jedem (noch so) 
kleinen Ästchen stecken wunderbare Geschichten. Man muss sie nur sehen und entdecken und vor 



allem, man muss sich auf die Vorgaben der Natur einlassen.  Wer sich für Egon Humbs und seine 
Arbeiten interessiert, dem sei seine Internetseite (www.stein-und-holz.de) empfohlen. (ajp) 
  
  
Gut zu wissen  
„Schmidmühlen ist bunt“. Unter diesem Motto steht eine Ausstellung von Künstlern und 
Hobbykünstlern aus Schmidmühlen und Ensdorf, die im Hammerschloss zu sehen ist. 
Als Künstler konnten aus Schmidmühlen Franz Schmid (Metallskulpturen), Friedbert Bruckmüller 
(abstrakte und konkrete Kunst, Landschaftsbilder „in und um Schmidmühlen“, Egon Humbs 
(Bilder aus Holzmotiven), Klaus Langer (Kunst / Volkskunst aus dem Erzgebirge), Heinz Fahrion 
(Malerei, verschiedene Arbeiten, Portraits) und aus Ensdorf Siegfried Link (Bleistiftzeichnungen, 
oberpfälzer Landschaften) für dieses Projekt gewonnen werden. 
Geöffnet ist die Ausstellung am morgigen Marktfestsamstag von 16 bis 18 Uhr und am 
Marktfestsonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Organisiert wurde diese Ausstellung vom 
Heimat- und Kulturverein. (ajp) 
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