
Bernd Schmitt: „Aus aller Herren Länder“ 
Entstehungsgeschichte eines Lebenskunstwerks 

 

• Inspiration durch Walter de Marias 1987 fertiggestellte „5 Kontinente Skulptur“, die 
er in Stuttgart bei der Daimler AG besichtigt hat. 

• Ein Gespräch mit Harald Häuser im Juli 1996 gab schließlich den Impuls für die 
Schaffung eines eigenen Kunstwerks. 

• Als Arbeitstitel finden sich in den Unterlagen „Steine-Skulptur“, „Fünf Kontinente in 
Wolfshausen“ und „Aus aller Herren Länder“. 

• Konzepte wie eine „Zehnkampf-Idee“ oder die farbliche Unterteilung der Steine 
entsprechend der 5 olympischen Ringe (Rot=Amerika, Gelb=Asien, Schwarz=Afrika, 
Grün=Australien, Blau=Europa - dazwischen weiße Kiesel) wurden wieder verworfen. 

• 19.9.96: Die ersten Steine für dieses Projekt werden von Freunden mitgebracht. 
• Ein Log-Buch wird angelegt. 
• April 97: Nach einem Besuch in der geologischen Staatssammlung München kann 

auch der schwer erreichbare Kontinent Antarktis (Amerika, Eurasien, Afrika, 
Ozeanien und Antarktika) mit einbezogen werden 

• Beschäftigung mit dem jüdisch geprägten Brauch, kleine Steine auf dem Grabstein 
eines Verstorbenen abzulegen 

• Mai 97: Die ursprüngliche Idee, das Kunstwerk später aufs eigene Grab stellen zu 
lassen, erweist sich als unvereinbar mit der in Weimar geltenden „Satzung für die 
Gestaltung von Grab und Grabzeichen“. 

• August 1997: Anfertigung eines Glas-Kubus von 50 x 50 x 50 cm aus Sicherheitsglas 
durch eine Marburger Glaserei. Dieser sollte später mit einer Ecke auf einen 
dreieckigen Metallrahmen gestellt werden. 

• Besuch von Walter de Marias „Earth Room“ in New York. 
• 2002: Die inzwischen angesammelten „Beipackzettel“ zu den mitgebrachten Steinen 

werden ergänzend zum „Log-Buch“ in den Bildband „Berufliche Rehabilitation 
Behinderter“ eingeklebt. Beipackzettel und Stein erhalten analog zum Log-Buch-
Eintrag eine fortlaufende gemeinsame Nummerierung. Die Steine werden in der 
ungefähren Reihenfolge ihres Eintreffens direkt nebeneinander im Kubus gelagert. 

• Im Laufe von 21 Jahren bringen Freunde, Bekannte, Verwandte und Unbekannte ihm 
von ihren Reisen „in aller Herren Länder“ 799 verschiedene Steine mit, die den Kubus 
am Lebensende zur Hälfte gefüllt haben. 

• Bernd Schmitt stirbt am 15.9.2017. 
• In den Unterlagen zum Objekt befindet sich unter anderem eine Kopie von Friedrich 

Brehmers musikalischer „Steinemeditation“ und ein Sendemanuskript des WDR5-
Hörfunkfeatures „Aus weiter Ferne ganz nah - Steine als Lebensbegleiter“. 

• Bei der Beisetzung seiner Urne am 7.10.2017 werden dem Grab einige Steine 
begegeben. 

• „Aus aller Herren Länder - in alle Herren Länder“: Die Gäste der Trauerfeier nehmen 
Steine aus dem ausgestellten Glaskubus mit - als kleinen Gedenkstein, als 
Kunstobjekt, als kleine Freude für andere Menschen, als Wegmarke oder als 
„Anklopfer“ für einen späteren Besuch auf dem Wolfshäuser Friedhof. 

• Weitere Steine werden fest zu einer Grabplatte zusammengefügt und decken das 
Urnengrab ab. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 
 


