
Lese-Brief Nr. 19Der 15.08.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses St. Benedikt 
und des St. Josefs-Hauses

In den letzten Briefen haben wir für Sie auch über Menschen geschrie-
ben, die ein ganz besonderes Hobby haben. Das war auch für uns sehr 
spannend. Da war der Sammler von alten Traktoren oder die Frau mit 
den vielen Hühnerrassen in ihren großen Käfigen aber auch der holländi-
sche Züchter besonders kleiner Ponys. 

Ein Bildhauer mit Leib und Seele

Heute möchten wir Sie mitnehmen in

die Werkstatt eines Handwerkers. Das

Wort sagt es ja auch schon „Hand“ und

„Werker“. Es ist jemand, der mit seinen

Händen etwas Kunstvolles herstellt.  

Wir sind nach Mettingen gefahren. Hier

am Pötterweg wohnt Ewald Böggemann.

Auf dem großen Grundstück fallen uns

zunächst Hühner und Gänse auf der ein-

gezäunten, grünen Wiese ins Auge. Die

Gänse gackern vor sich hin und zupfen

an den Grashalmen. 

Einige Hühner haben sich im Pudersand

eingegraben, liegen auf der Seite und

kühlen sich mit Sandduschen. Es ist heu-

te sehr warm. An der Hofeinfahrt fällt

der erste Blick auf eine mächtige Grotte,

mit einer hölzernen Dreiergruppe. Über

vier Treppenstufen erreicht man oben

das Podest. Die Gruppe besteht aus Va-

ter, Mutter und Kind. Auch als Laie

sieht man, dass diese Holzfiguren ein

wahrer Meister geschaffen hat. Aus kla-
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Die fast mannshohe Figurengruppe 
in der prächtigen Grotte



ren Gesichtszügen schauen die Figuren den Betrachter regelrecht an. Sie 

wirken in ihrer hiesigen Kleidung sehr natürlich. 

In der Tür seiner Werkstatt 

empfängt uns der Hausherr 

persönlich. Er ist bei der Arbeit 

und hält noch ein Schnitzmesser 

in der Hand. Gleich riechen wir 

den angenehmen Duft von Holz. 

Ja, das hier sei sein Arbeitsplatz

seit nunmehr 37 Jahren. Auf der

hohen Werkbank zeigt er uns 

das Werkstück, dass er gerade 

bearbeitet. Es ist ein 50cm x 

80cm großes Brett, aus dem ein 

Familienwappen entstehen soll. 

Als Vorlage dient ihm ein 

postkartengroßes Foto des 

Ursprungswappens. Er arbeitet 

schon einige Tage daran. Wenn 

er es am Ende fertig geschnitzt 

hat, wird er 30 Stunden daran 

gearbeitet haben. Höchst 

interessant ist es, ihn beim 

Schnitzen zuzusehen. Er schnitzt 

unbeirrt weiter, auch wenn er 

von seiner großen Leidenschaft 

für diesen Beruf erzählt. Unsere 

Anwesenheit stört ihn dabei 

nicht. Unbeeindruckt führt er 

mit seinen kräftigen Händen sein

Schnitzmesser gezielt über Kanten und Rundungen des Brettes. Manchmal

führt er das Messer mit beiden Händen und ein anderes mal  stößt er 

mit der freien Hand hinten gegen den Holzgriff des Schnitzermessers. 

Kleinere und größere Späne „hüpfen“ davon und sammeln sich auf dem 

Boden. Zwischendurch blickt er auf die Vorlage und setzt danach erneut 

eines seiner vielen Messer an. Auf einer Ablage neben dem Werkstück 

liegen schön in der Reihe etwa 30 scharf geschliffene Schnitzermesser. 
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Ewald Böggemann bei der Arbeit



Davon gebraucht er für das Schnitzen eines solchen Wappens ungefähr 20

unterschiedliche Messer. Jedes hat eine andere Form der Schneide. Als er

sich daran macht, an den drei Schwänen auf dem Wappen zu arbeiten, 

sehen wir, dass das, was er hier schafft wahre Kunst ist. Immer wieder 

wechselt er die Schnitzmesser, damit der Schnabel, der lange Hals und 

das Federkleid eines jeden Schwanes gleich aussehen. „Ja“, so der 

Meister, „jede geschnitzte Figur, die hier die Werkstatt verlässt ist 

einmalig“. Wir beiden Besucher zollen ihm allergrößte Hochachtung für 

seine handwerklichen Fähigkeiten. 

Der berufliche Werdegang

Am 1.8.1974 ist er beim

Holzbildhauer Fink in

Recke-Espel mit 2 weiteren

Lehrlingen angefangen. Den

Anstoß für diese eher

seltene Berufswahl gab die

Schule in Mettingen. Hier

begeisterte er sich für den

Kunst- und Werkunterricht.

Dort lernten die Schüler

modellieren und zeichnen.

Also trat er nicht in die

Fußstapfen seines Vaters,

der Bergmann auf der Ze-

che war, sondern er mach-

te eine Lehre als Holzbild-

hauer. Die Firma stellte

vorwiegend Ornamente für

die Möbelindustrie her. Das

waren hauptsächlich Ver-

zierungen an Tischen, Stüh-

len, Truhen, und Schrän-

ken. Das habe ihm zwar

sehr viel Spaß gemacht,

trotzdem gab es immer den Wunsch, auch Figuren zu schnitzen. Die 

Vorliebe war so stark, dass er sich im Jahr 1980 entschloss, eine 

Bildhauerschule in Bayern zu besuchen. Das war eine harte aber sehr 
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Der Korpus für ein Hofkreuz ist fertig



gute Schule für ihn gewesen. Hier lernte er von Grund auf das Schnitzen

von Figuren. Noch heute ist Bayern die Hochburg des 

Schnitzerhandwerks. 

Im Jahr 1983 zog es ihn wieder zurück in seine Heimat, nach Mettingen.

Im kleinen „Schöppken“ seines Elternhauses, in dem vorher u. a. der 

Schweinestall gewesen war, richtete er sich eine kleine Werkstatt ein. 

Jetzt galt es sich in der hiesigen Region einen Namen als redlicher Holz-

bildhauer zu machen. Damals gab es noch relativ viele Holzschnitzer in 

dieser Region, die sich aber schwerpunktmäßig mit dem Schnitzen von 

Ornamenten beschäftigten. Er aber legte seinen Schwerpunkt auf das 

Schnitzen von Figuren. Und er hatte Recht getan, denn ab etwa 2008 

gab es für Bildhauer fast keine Aufträge zum Ornamentschnitzen. Der Stil

der Möbel hatte sich grundlegend geändert. 

Die Menschen wollten keine Schnitzereien mehr in ihren Wohnzimmern. 

Alles musste schlicht und sachlich sein. Größere Betriebe, so auch sein 

Lehrbetrieb in Recke-Espel, mussten schließen. Schließlich blieb er der 

einzige Holzbildhauer in dieser Region mit dem Schwerpunkt figürliches 

Schnitzen. Mit seiner Arbeit hat er sich im Laufe der Jahre weit über 

Mettingen hinaus einen Namen gemacht. 
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Viele verschiedene Schnitzermesser liegen auf der Werkbank bereit



Familienbetrieb im wahrsten Sinne des Wortes

Sieht man sich in der Werkstatt und in den heimeligen Ausstellungsräu-

men um, wird man fast erschlagen von dem großen Angebot an Holzfi-

guren, Krippen, Reliefs, Schriften, Wappen, Kruzifixe und Kerzen. „Dies 

ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen gewesen“, so Ewald Bögge-

mann. Immer wieder habe er den traditionellen Beruf des Holzschnitzers 

und seine Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Mit ei-

nem eigenen Stand war er auf Weihnachtsmärkten, auf Dorffesten oder 

Handwerksausstellungen unterwegs. 

In seiner einzigartigen Hausausstellung können sich heute Kunden oder 

auch ganze Gruppen über den Beruf eines Holzbildhauers informieren 

und die ausgestellten Kostbarkeiten kaufen.

Man sieht in den Augen von Ewald Böggemann, dies auch nach genau 

46-jähriger Berufstätigkeit, seine geradezu jugendliche Begeisterung für 

seinen Beruf. „Ich habe das, was ich schon als junger Lehrling wollte, er-

reicht“ sagt er mit ein wenig Stolz. „Aber“, und jetzt kommt die große 

Einschränkung, „das alles hätte ich niemals ohne meine Familie erreichen

können“. Da sei seine Frau Rosalie an erster Stelle, dann seine Eltern 

und Schwiegereltern, die alle auf verschiedene Art und Weise mitgeholfen

haben den Betrieb aufzubauen. Sie konnten ihm zwar nicht beim Schnit-
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Unzählige Figuren präsentiert er in seiner einladenden Ausstellung



zen helfen aber an vielen anderen Stellen seien sie immer hilfsbereit zur 

Stelle gewesen. Inzwischen habe er aber einen Fachmann neben sich in 

der Werkstatt. Es ist sein Sohn Frederik. Dieser hat nach seiner Tischler-

lehre eine Ausbildung zum Holzbildhauer gemacht. Jetzt stehen Vater 

und Sohn nebeneinander an der Werkbank, während Sohn Sven sich um 

die Büroarbeiten kümmert. Um die Zukunft macht sich die Familie keine 

Sorgen. Ob der Gutshofbesitzer mit der Korpuserneuerung des Hofkreuzes,

sie alle wissen seine Arbeit zu schätzen. 

Augenblicklich bereitet er sich auf eine

interessante Arbeit auf einem Bauernhof

vor. Dort steht ein 3 Meter hoher

Eichenstamm in den er eine 120 cm

hohe Christopherusfigur hineinschnitzt.

Aufträge gibt es genug. Neuerlich

gestaltet Sohn Frederik Kerzen für

kirchliche oder persönliche Anlässe. Ob

für eine Taufe, für die Kommunion oder

die Hochzeit die Auswahl der

handgefertigten Stücke ist groß.

Bei dem Motto der Familie: „Arbeiten

schaffen, die das Leben überdauern und

anderen Menschen Freude bereiten“,

muss einem nicht Angst und Bange um

die Zukunft des Familienbetriebes sein.

Voll toller Eindrücke bedanken wir uns

beim Holzbildhauer Ewald Böggemann

und sehen uns bei der

Weihnachtsausstellung in diesem Jahr

wieder, --hoffentlich gesund. 

Wir wünschen allen Heimbewohnerinnen und Bewohnern 

viel Spaß bei dieser interessanten Geschichte 

und weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.
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Kerzen werden nach den Wünschen 
der Kunden gestaltet


