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Vorwort 
Jo Enzweiler

Die Vergabe des Sparda-Bank-Preises für besondere Leistungen der Kunst im öffentlichen
Raum 2003/04 an Erwin Wortelkamp war Anlass, ein Gespräch mit dem Künstler in die
Reihe der Interviews aufzunehmen.
Ein weiterer Anlass ist die Tatsache, dass Erwin Wortelkamp dem Institut für aktuelle
Kunst über mehrere Monate hinweg einige seiner bedeutenden Werke zur Verfügung
stellt, die unmittelbar auf die besondere örtliche Gegebenheit Bezug nehmen und in das
Stadtbild von Saarlouis hinein wirken werden.
Damit unterstützt der Künstler auf eindringliche Weise einerseits die Vermittlungsarbeit
des Instituts und anderseits dessen Forschungsschwerpunkt, nämlich die Kunst im öffent-
lichen Raum.
Wie nur wenige Künstler in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zum heutigen
Tage hat sich Erwin Wortelkamp kontinuierlich und auf verschieden Ebenen (und das
sowohl theoretisch als auch empirisch) mit der Frage auseinandergesetzt, wie Objekte der
Bildenden Kunst – unter den veränderten und neuerlich sich geradezu atemberaubend
schnell verändernden gesellschaftlichen Voraussetzungen – in das alltägliche öffentliche
Leben hineinwirken können.  
So war es nur konsequent, das eigentliche Interview zu erweitern durch eine Zusammen-
stellung aller Objekte des Künstlers, die ihren Platz im öffentlichen Raum gefunden haben.
Ich bin sicher, dass das vorliegende Interview 13, in dem Monika Bugs wie üblich mit
einem weiten Spektrum von Fragen die Besonderheit des künstlerischen Handelns aus-
zuleuchten sucht, die gesamte Veröffentlichungsreihe in ihrer Bedeutung festigen wird,
zumal nur wenige Künstler in der Lage zu sein scheinen, über das eigene Werk hinaus
weitergehende Aussagen zu machen.

Erwin Wortelkamp und Jo Enzweiler 
vor dem Laboratorium
Saarlouis, 15. November 2003
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Erwin Wortelkamp
im Gespräch mit Monika Bugs

Erwin Wortelkamp, 1938 in Hamm geboren, studieren Sie Bildhauerei und Kunstpädagogik
an der Akademie der Bildenden Künste in München (1960-65). Seit 1967 wirken Sie als
Kunstvermittler, Kunsterzieher, Leiter der Informationsgalerie »atelier nw 8« in Beindersheim
und Frankenthal, Lehrer an Universitäten (Dozent an der Pädagogischen Hochschule in
Freiburg im Breisgau und als Gastprofessor an den Universitäten in Gießen und in
Witten-Herdecke). Neben Ihrer künstlerischen Arbeit sind Sie Autor und Herausgeber. Sie
engagieren sich als ‘Kulturpolitiker’. Das umfasst Vieles von Ihrem Leben und Ihrer Arbeit.
Als Bildhauer zeichnet Sie Ihre Kunst im öffentlichen Raum aus. Sie setzen Zeichen in der
Landschaft, auf Brücken, im urbanen Raum. Sie setzen Ihre Skulpturen in Beziehung zur
Architektur oder zu einer barocken Stadt wie Bamberg, in Kirchen wie St. Kilian in Heilbronn.
Ihre Skulpturen sprechen eine deutliche Sprache. 1986 haben Sie Ihr Projekt im TAL 1

begründet, das 1999 seinen vorläufigen Abschluss fand. Angrenzend an Ihr Grundstück
haben Sie ein 10 Hektar großes Areal, einen Landschaftsraum für Kunst erschlossen und
mit zwei Landschaftsarchitekten und 35 BildhauerInnen gestaltet. Für Ihr künstlerisches
Wirken haben Sie 1995 den Staatspreis Rheinland-Pfalz und nun den »Sparda-Bank-Preis
2003/04 für besondere Leistungen der Kunst im öffentlichen Raum« erhalten. Was fasziniert
Sie, öffentlichen Raum zu gestalten?

Kunst ist zunächst immer etwas Öffentliches. Dieser Aspekt im öffentlichen Raum ist
nur einer, der verständlicherweise bei dieser Preisvergabe eine wesentliche Rolle gespielt
hat. Aber es steht nicht ohne Grund in dem Belobigungstext, dass es um ein Lebenswerk
geht und der öffentliche Raum in besonderem Maße eine Rolle spielt. Aber der öffentliche
Raum ist für jeden Menschen die Umgebung, in der er sich bewegt. Und in der Art und
Weise, wie er sich in diesem Umraum bewegt, bestimmt sich seine Wirksamkeit. Sie
können eigentlich jeglichen Beruf nehmen. Ein jeder unterwirft sich diesen Grundproblemen,
sich zu fragen: Welche Privatheit verkörpere ich, welche will ich mir im öffentlichen Raum
erhalten? Wie veröffentliche ich mich in diesem öffentlichen Raum, als Privatheit? Welche
Bezugsnetze gibt es? Usw.

Öffentlicher Raum kann Natur-Raum (Landschaft) und Kultur-Raum (Stadt, Architektur)
sein. Was interessiert Sie daran, mit Ihren Skulpturen, die eine kompromisslose Sprache
sprechen, diesen Raum gleichsam zu ‚besetzen‘? Sie setzen deutliche Zeichen, an denen
sich Menschen auch reiben.

Zunächst interessiert mich wie jeden Künstler, der sich äußert, ein Ergebnis, in dem
ich für dieses Äußerungsbedürfnis eine Form finde. Man versucht, eine gute Arbeit zu
machen, dann sucht man sich dafür ein Forum. Die Foren für die Kunst sind vielleicht
der private Raum des anderen und wenn ich diese Arbeit in den privaten Raum des
Nachbarn gebe, ist das ein öffentlicher Raum, weil sie das Atelier verlassen hat. Das
können Sie immer mehr veräußerlichen. Aber die Grundidee bleibt, eine Äußerungs-
form zu finden für das, was einen interessiert. Dann wird das Ding entlassen. Die Arbeit
ändert sich nie, egal wo sie ist, sondern immer nur die Wirkungszusammenhänge,
deswegen ist bei aller Veröffentlichung, die Verkürzung, von der Arbeit im öffentlichen Raum
zu sprechen, nicht zulässig. Würde diese Arbeit nur eine Wirksamkeit haben im öffent-
lichen Raum, z.B. als Dorf oder Stadt verstanden, wäre mir das zu wenig. Woraus sich
ergibt, dass es Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsbereichen von mir gibt.
Dabei ist der Museumsraum oder die Galerie nur eine andere Form. Und die Arbeit,
die aus dem Atelier kommt, wird einem anderen Umraum unterworfen und muss sich
dort behaupten. Da gibt es selbstverständlich für unsere Wahrnehmung und schließ-
lich den Wirkungszusammenhang Beeinträchtigungen, die einer Arbeit dienen oder 
sie in ihrer Wirkung behindern.

5
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Sie sprachen in der Pressekonferenz in Mainz 2 von der Verwahrlosung des öffentlichen
Raumes. Sie sprachen auch von Stadtsanierungen, die nicht selten schlechte Formen an-
nehmen. Dem setzen Sie mit Ihren Skulpturen etwas entgegen. Geht es Ihnen um Kunst
für mehr Menschlichkeit oder für eine sensiblere Wahrnehmung?

Diese Frage hat eine Komplexität, die man aus meiner Sicht historisch einbinden muss.
Es ist ein Wagnis zu glauben, man hätte die Kraft, irgendetwas in diesem öffentlichen
Raum ändern zu können. Wer irgendwann aus weltgeschichtlichen Zusammenhängen, z.B.
in der Renaissance die mittelalterliche Stadt absichtsvoll zerstört, greift ein in einen Kosmos,
der bis dahin Gültigkeit hatte. Jeder, der in diesem Augenblick noch primär mittelalterlich
gedacht hat, muss in allem, was in der Renaissance geschehen ist, eine Verwahrlosung
sehen. Ich benenne diesen waghalsigen Vergleich, weil sowohl das Mittelalter als auch die
Renaissance eine unglaubliche Gestaltkraft haben. Und sie hat in wunderbarer Weise bis
zum heutigen Tage unser räumliches Sehen beeinflusst, ohne dabei zu vergessen, dass die
renaissancetypische Erfindung der Perspektive dazu beigetragen hat, dass dieses sogenannte
perspektivische Sehen eine Erweiterung des Raumes mit sich gebracht hat, aber mit den
mathematisch kalkulierten Raumerschließungen gleichzeitig eine Verkürzung. Wir haben
z.B. in unserer Anlage [im Tal] eine wunderbare Arbeit, die das thematisiert, bewusst oder
unbewusst, die Arbeit »Bildstock« von Kazuo Katase [Bildstock (dem namenlosen Gott),
1987]. Wir könnten jetzt quer durch die Geschichte gehen und sehen, was sich jeweils ab-
löst, was bis zu diesem Augenblick den Sehgewohnheiten des Menschen entsprochen hat
und müssten dann lange darüber reden: Was ist da weitergeschleppt worden in einer hohen
achtungsgebietenden Referenz an das, was vorher war, was auch so geblieben ist und
dann aufgehoben wurde. Wenn ich aber den großen Sprung mache in die Zeit nach 1945,
die ich meinem Alter entsprechend bewusst erlebt habe, lässt sich nachvollziehen, dass die
Städte sich einerseits an der Marktwirtschaft, die man sozial nennt, und ihren Bedingungen
entwickelt haben und andererseits zu oft an den alten Kanalsystemen entlang. Sicherlich
auch aus der Not heraus. Wenn unsere Städte unter dem löblichen Begriff der Sanierung
erneuert werden sollten, wurde einerseits festgeschrieben, was schon war. Auch wenn von
einer ‘autogerechten Stadt’ gesprochen wurde, war alles, was geschah, letztlich systemsta-
bilisierend gedacht. Wenn ein Abenteuerspielplatz entwickelt wurde oder werden sollte,
ging es nicht darum, Wohnungen zu entwickeln, wo die Kinder spielen konnten oder Be-
hausungen drum herum zu schaffen, sondern ein Reservat zu schaffen. All dies ist Aus-
druck von Verwahrlosungen, die in den siebziger Jahren begannen. Ein Abenteuerspiel-
platz suggeriert euphemistisch, was heute z.B. Industriepark heißt. Allein der Begriff Park
wird benutzt für etwas, wofür es keine Bauordnung, keine Gestaltungsvorlagen gibt. Man
stülpt den klassischen Begriff des Parks über, ohne sich Gedanken zu machen: Wie ließe
sich das menschengerecht gestalten und nach welchen Maßstäben? Wenn ich nochmal
auf das Mittelalter zurückkomme, will ich nicht über die Übel des »Jammertals« reden,
sondern auf das Ordnungsgefüge des ganzen Stadtbildes zu sprechen kommen, dieses
Gefüge folgt grundsätzlich einem Denken von Gott zu Gott. Eine solche Orientierung an
Gott fällt weg. Und das Sagen haben eher die Ersatzgötter, die sich in allen Schaufenstern
zeigen oder sich globalisierend ausbreiten.

Die Entwicklungen in den Städten tragen nicht selten die Spuren verantwortungsloser
Stadtplaner oder Stadtgestalter. Wenn Sie Raum gestalten, Raum auch 'besetzen' mit
Ihren bildhauerischen Zeichen, eine Stadt, eine Kirche oder eine Landschaft – wie gehen
Sie mit dieser Verantwortung um?

Ich versuche im Alltag mich zu fragen, welche Strukturen in meinem Gegenüber –
ob das ein Mensch oder eine Situation ist – zu erkennen sind. In den meisten Fällen
jedoch sind die Strukturen weder ganzheitlich noch im Detail zu erkennen. Das gilt
auch für ein einzelnes Haus, das sich hinter Blendarchitektur verbirgt, also keine Struk-
turen zeigt, das betrifft die Türen, die als solche nur erkannt werden, wenn zu lesen
ist: »ziehen« oder »drücken« – achtungsgebietend ist daran nichts, weder das Gebäude,
noch eine mögliche Geste dem Gast gegenüber. Türen wie Portale nahmen in ihren
Proportionen am Menschen Maß und verweisen bereits an diesem kleinen Beispiel
grundsätzlich auf das Problem von Körper und Raum. So ist es ein Leichtes zu fragen:
In welch einem Raumgefüge leben wir? Wie fügt sich Raum zu Raum in einem Haus,
wie ein Haus zum Haus? Wie geht eine Straße in die nächste über? Welche Plätze öff-
nen sich? Alles, was ich hier aneinander füge spielt auf die Bewegungsmöglichkeiten
an, die wir in unserem Umraum haben. Das sind entscheidende Fragen, weil wir längst
wissen, dass die gebaute Umwelt insgesamt Einwirkungen hat, die unser Denken und
Tun beeinflussen. Anders gesagt: Stets gibt es die Wechselbeziehungen zwischen dem
privaten und öffentlichen Raum und umgekehrt. So gibt es Räume, die uns klein
machen und andere, in denen uns ein erhebendes Gefühl mitnimmt, z.B. in die Höhen
eines Kirchenraumes. Und Kirchen sind die einzigen Relikte, die wir noch als Vorstellung

Kazuo Katase 
Bildstock (dem namenlosen Gott), 1987
im TAL
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von Raum haben, den wir körperlich begehen können, den wir ermessen, durchmessen
können, um auch unseren Maßstab gegenüber der Größe zu finden. Dann ist es fast zwangs-
läufig, dass der Kirchenraum uns trägt, egal wohin. Angenommen, wir unterstellen Gläubig-
keit. Es geschieht das, was jedem Menschen auch im Sozialraum möglich sein sollte. Dass er
nicht die Kiste des Fernsehers braucht, um zu ‘wandern’ und dann festzustellen, er war gar
nicht weg.

Meine Frage war: Wie gehen Sie mit der Verantwortung als Künstler um?
Ich versuche meine künstlerischen Vorstellungen in dem jeweiligen Umraum zu reali-

sieren und suche mir dabei jeweils starke Gegenüber aus, anders gesagt: eine überzeu-
gende solitäre Architektur oder ein entsprechendes Stadtgefüge, wie aber auch den an-
spruchsvollen Museumsraum. Nur darauf kann ich reagieren, ich suche mit meiner indivi-
duellen Arbeit eine Antwort, die ich ver-antworte, mit jeder Einlassung übernehme ich
also auch Verantwortung.

Ihr Kunstverständnis – in Ihren Arbeiten in der Öffentlichkeit spiegelt sich Ihre Haltung zur
Kunst. Die verändert sich mit der Zeit. In dem Interview mit Hanns-Josef Ortheil 3 sprechen Sie
von dem Modewort »Erlebnis«, von der Flut an Angeboten, die man als Einzelner kaum noch
verarbeiten kann, der Einzelne erfahre nicht mehr, was ihm auf den Leib geschrieben sei. An
anderer Stelle sagen Sie: »... die Kunst greift ja in das prozeßhafte Werden des Einzelnen ein.
[...] Kunst ist ein vom Künstler angehaltener gestoppter Prozeß, ein Bild-Ganzes, das es sonst
so nicht gibt. Diesem Bild-Ganzen können wir begegnen, gestützt auf unsere entwickelte
Wahrnehmungsfähigkeit.« 4 Kann Kunst zur Rückbesinnung auf sich selbst, zur Selbstfindung
beitragen? Ihr Kunstverständnis – worin sehen Sie die Aufgabe der Kunst? Im Allgemeinen
und in Ihrer Kunst. In der heutigen Zeit. Und wie hat sich Ihr Kunstbegriff gewandelt?

[Schweigen] Wenn Sie mich fragen nach meinem heutigen Kunstverständnis und da-
nach, was Kunst wollen kann oder gar wollen soll, macht mich die Komplexität der Frage
zunächst einmal sprachlos. Erlauben Sie mir ein Erinnerungsbild aus den Anfängen meines
lustvollen Erlebens, das mit Kunst noch nichts zu tun hatte. Wenn man sich das erste
Mal der Kunst nähert, ohne dass man an Kunst gedacht hat, war zunächst das Bedürf-
nis, etwas zu machen. Ausgehend vom Kunstunterricht war ich von all den Schülern, die
damals epidemiehaft im Internat sich werkelnd beschäftigt haben, der Einzige, der wei-
ter gemacht hat, auch nach dem Wechsel in ein anderes Gymnasium, so dass ich beim
Abitur 30 Skulpturen zeigte und mich in Kunst prüfen ließ. Immer, wenn ich ein Stück
fertig gestellt hatte, z.B. einen Aschenbecher, den ich als Wirtshaussohn zu etwas Be-
sonderem machen wollte, holte ich mir in der Klosterschreinerei ein neues Stück Holz.
Bevor ich später das Pro-Gymnasium verließ, hatte ich mir für die Rückseite eines Heili-
genbildes des weinenden Johannes auf dem Klosterspeicher ein Vorbild gesucht. Dort
lagen nämlich große Gipsfiguren in ihren langen Gewändern mit Faltenwurf. Seit mei-
nem 12. Lebensjahr kann ich mich an meinem Tun erfreuen und dies im Sinne des von
Ihnen benutzten Zitates. Ich würde sagen: Es gibt im Künstler, grundsätzlich im Menschen
ein Ausdrucksbedürfnis. Das ist sehr unterschiedlich. Und das hat aus meiner Sicht
zunächst mit Kunst überhaupt nichts zu tun, sondern mit Fertigkeiten, die man erlernen
kann. Und was im Gymnasium oder im Internat das Schnitzen war, war im Studium die
Bildhauerei, in der ich mich qualifiziert habe, um das auszudrücken, was mich interes-
siert. Im klassischen Sinne ist diese Art der Kunstäußerung ein Ausdrucksverlangen, das
man in sich trägt, das sicherlich lange Zeit primär pubertär ist, das einem Luft verschafft.
Und je mehr man sich damit beschäftigt, wird dieses Ausdruckswollen immer weiter
weggeführt von einem vordergründigen Sich-ausdrücken-wollen. Dieses Bedürfnis, sich
zu äußern ist ein so fundamentales, dass es sich aus meiner Sicht völlig verselbständigt,
dass man irgendwann darin eine Sprache findet. Das ist so, wie man gerne ein Bier trinkt
oder gerne isst. Und dieses Ausdrucksverlangen wird zu einem Punkt gebracht, wo sich
das Gestaltungsinteresse durchsetzen will, als gäbe es keine Umgebung, in der primär
die Fragen nach dem Zweck das Handeln bestimmen. Und in diesem Sinne hat ein
Arbeitsergebnis der Kunst keinen Zweck, ist also zweckfrei, aber sinnvoll.

Das umfasst also Ihr Kunstverständnis.
Nein, das wäre mir zu wenig umfassend. Ich versuchte eher einen Aspekt aufzuzeigen,

den Hinweis zu geben auf die oft zitierte Zweckfreiheit der Kunst oder welche Zwecke sie
erfüllt. Oder was heißt sinnvoll? Wer entscheidet? Oder was heißt autonom? Um kunst-
immanent eine Lösung zu finden, gibt es viele Übersetzungsmechanismen, bis sie wirklich
autonom wird. Vor dreißig Jahren hatte nicht nur ich die Idee, man könne mit Kunst die
Welt verändern oder, wie es damals hieß, gesellschaftspolitisch relevant agieren. Wir
gingen davon aus, Kunst sei eine Information, die in Kenntnis setzt, die die Kraft hat,
mittels eigener Aufdeckung von Gegebenheiten, mittels eigener Strukturen, Strukturen im

7
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gesellschaftlichen Umraum sichtbar zu machen. Wir überschätzten das Zufallspublikum, z.B.
bei Aktionen, aber wesentlicher noch die Komplexität der Wahrnehmungsprozesse. Die
Grundlage für unser damaliges Kunstverständnis war sicherlich, die Gesellschaft ändern
zu wollen und der Glaube daran, es zu können. Vieles war missionarisch und weltverbesserisch.
Heute weiß ich hinreichend, dass es zunächst schon schwer genug ist, eine gute Arbeit
zu machen. Wenn es dann gelingt, dass die Menschen daran nicht vorbei gehen, ist es schön,
wenn sie es nicht tun, ist es mir egal geworden.

Sie sprachen in anderem Zusammenhang von einem alten Park und von dem Fürsten –
Kriegsherr, Anarchist und Künstler, der gegen die überkommenen Formen opponierte.
Sie sagten, Sie fänden sich darin wieder. Ist das Ihr Verständnis vom Künstler? Sind Sie
ein Mensch, der die Haltung der Opposition einnimmt?

In den 70er Jahren habe ich meine erste »Angelehnte« gemacht. Diese erste Ange-
lehnte ist ein Winkeleisen, an das aufgeschweißt war: Beitrag zum rechten Winkel,
gegen das Ordnungsprinzip des rechten Winkels. Ich erwähne das Beispiel, weil ich 
im Herbst zum dritten Mal in der wunderbaren frühen Gartenanlage des Fürsten 
Orsini in Bomarzo bei Viterbo gewesen bin. Da gibt es eine wunderbare kleine Archi-
tektur. Der Grundriss wird vielleicht vier mal vier Meter sein. Und das ist ganz aus dem
Lot heraus genommen und droht jeden Moment zu kippen. Anders gesagt: Es folgt
nicht dem Ordnungsprinzip des rechten Winkels und irritiert nicht nur von außen und
lässt vielleicht Erdbeben assoziieren. Tritt man hinein, stellt man fest, dass dieses
mehrgeschossige Gebäude in allen Ebenen in sich senkrecht ist, aber durch die Neigung
schief ist, man befindet sich auf einer schiefen Ebene und ist sehr bald daran interes-
siert, wieder aus diesem Haus heraus zu kommen. Sie sind in Ihrer eigenen Haltung
derart irritiert, so dass manchen schwindlig wird. Der rechte Winkel, ob man ihm 
ironisch oder blasphemisch begegnet, gehört zu uns, man redet ja nicht ohne Grund 
vom aufrechten Gang und verbindet damit unbewusst die Senkrechte, die sich auf 
einer Horizontalen befindet und lädt das Verhalten des Menschen damit auf, was wir 
von Bäumen kennen. Dieses schiefe Gebäude ist letztlich das I-Tüpfelchen für die 
Möglichkeit, den rechten Winkel verlassen zu müssen, zu können oder zu sollen. Inso-
fern ist es ein Verhalten, das sich ausdrückt gegen eine andersgültige Ordnung, und
damit Opposition.

Sie sprachen vom Bedürfnis des Menschen, Ausdrucksformen zu finden. Es gibt ja nun
eine Reihe von Menschen, die sich nicht artikulieren können, in welcher Weise auch immer.
Ich habe Ihre Gedanken aus dem Interview mit Ortheil zitiert, »Kunst ist ein vom Künstler
angehaltener gestoppter Prozeß, ein Bild-Ganzes, das es sonst so nicht gibt. Diesem Bild-
Ganzen können wir begegnen, gestützt auf unsere entwickelte Wahrnehmungsfähigkeit.«
Glauben Sie, dass Kunst helfen kann, einen Menschen zu sich selber zu führen?

Ihre Frage verbindet sich mit einem hohen Anspruch, sie kann fast eine Glaubens-
frage sein. Ich zweifle daran, dass Kunst helfen kann. Ich glaube aber, dass sie immer
dann eine Wirkung hat, wenn sie über ihre Form und ihren Inhalt an die Erinnerungen
derer anzuknüpfen weiß, die der Kunst begegnen. Die Erinnerungen sind an Wahrneh-
mungen gebunden, die sind verschieden und spezialisieren sich immer mehr. 
So ist auch Kunst ein Spezialgebiet geworden, bei dem es immer schwieriger wird 
zu erkennen, was sie eigentlich ausmacht. Dennoch gelingt es, dass Kunst oft über
Generationen hinweg lesbar erscheint, also eine Bedeutung hat, weil wir Bildwelten
begegnen, die letztlich immer die gleichen Themen von Leben und Sterben, von 
Trauer und Freude in immer anderen Erscheinungsbildern zeitigen. Ich bleibe dabei,
dass Kunst ein gestoppter Prozess ist. Und wenn das im Prozess Entstandene lesbar
sein soll, trifft es auf jemanden, der vergleichbare Wahrnehmungspotenzen hat. Diese
Wahrnehmungspotenzen resultieren z.B. aus den Wechselbeziehungen räumlicher Zu-
sammenhänge, über die wir gesprochen haben oder ganz allgemein und was sich aus
dem Denken und Fühlen eines jeden ergibt. So kann man auch sagen, dass ein jegliches
Sehen, Riechen, Schmecken bewusst und unbewusst geschieht. Und die schon ange-
sprochene Komplexität der Wahrnehmungen bedeutet für den Künstler, dass er selten
den gleichen Blick auf seine Arbeiten hat und oft unzufrieden ist und es ihn so von 
einem Werk zum anderen treibt. Alles wird zwangsläufig ein perpetuo mobile wird. 
So entstehen bei mir Werkgruppen, die dann abgeschlossen werden, wenn die Ideen
ausgereizt sind.

Ihr künstlerischer Ansatz war vor 30 Jahren zeitgebunden und zeitkritisch. Die Zeitlosigkeit
der Kunst – streben Sie die an?

Sicherlich gibt es auch in mir den Wunsch, irgendwann etwas gemacht zu haben, das
die Zeit überdauert.

Zum Ordnungsprinzip des rechten Winkels
oder Wie mache ich mir meine Grenzen klar
1973/74 
Eisen, 212 x 32 x 32 cm 
je nach Raumhöhe verstellbar

Seite 8/9
Skulptur – Architektur, 2000/01
Eiche, gekalkt, 80 x 60 x 720 cm
Stiftung DKM, Duisburg Innenhafen
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Wir sprachen über die Verantwortung des Künstlers. Worin sehen Sie die Aufgabe der
Kunst, Ihrer Kunst?

Ihre Frage könnte wiederum zu einem historischen Streifzug verführen, ich lenke aber
den Blick nur zusammenfassend auf verschiedene Epochen und frage: Welche Rolle ha-
ben Künstler jeweils erfüllt? Waren sie beauftragt oder sahen sie in sich selbst Veranlas-
sung genug, arbeiten zu wollen? Rückblickend müssen wir sagen, der Künstler beginnt
sich zunehmend selbst zu entdecken, als er in der Renaissance eine Bedeutung bekam. Er
wurde beauftragt und er versuchte zunehmend Wege zu finden, die letztlich seine Hand-
schrift wurden. Wir legen seither Wert auf die Signatur eines Kunstwerkes. Gesellschafts-
politisch heißt das, dass der Künstler als Einzelner eine Rolle spielt. Das impliziert aber auch
die Frage: Wer verhilft ihm zu dieser Rolle? Das bedeutet ganz einfach: Wer will von dem
Künstler etwas? Das sind zunehmend Einzelne, nachdem die Kirche als öffentlicher Auf-
traggeber in den Hintergrund getreten ist und die sogenannte öffentliche Hand in Form
von Kunst im öffentlichen Raum unseren Umraum mehr möbliert als dialogfähige Kunst zu er-
möglichen. Museen als öffentliche Foren haben immer geringere Etats, Sammler, eigentlich
die einzigen obsessiven Menschen, die helfen Kunst zu ermöglichen, geben oft viel zu früh ihre
Sammlungsstücke in die Museen. Und der Künstler bewegt sich zwischen den Stationen, die
ich genannt habe, überwiegend auftragslos, mittellos. Der Blick auf seine Arbeit erscheint
den meisten zwecklos, weil sie keinen Sinn darin sehen, zwecklos, weil sie für nur
Wenige sinnvoll erscheint. Und da sind wir wieder bei der Wahrnehmung – oder anders
gesagt: Jeder sieht nur das, was er weiß. – Meine Ausstellungen heißen – und ich
mache jetzt einen Satz daraus: Im Gegenüber und Dazwischen suchen und finden Skulp-
turen ihren Ort. Orte zu bilden ist für mich selbst eine der reizvollsten Aufgaben. So ist
z.B. die Anlage im Tal, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen, eine selbst gestellte
Aufgabe. Sie ist eine Großskulptur, bei der mir viele Kollegen geholfen haben. Sie ist auch
Ausdruck eines allgemeinen Wünschens und Wollens von Künstlern, sich engagieren zu
können. Für uns Künstler gilt sicherlich verallgemeinernd gesagt, dass wir für ganz wenige
Menschen eine Rolle spielen. Es sind die Menschen, die uns auch anstiften, gemeinsam
weiter zu arbeiten. Alles ganz anders: Solange der Drang des Künstlers stark genug ist,
sich äußern zu wollen, wird es Kunst geben, unabhängig von Auftraggebern, somit stellt
er sich selbst die Aufgaben und verantwortet sie.

Ihrem Werk geht eine lebenslange Suche, kohärentes Arbeiten voraus, um zu diesem
‚Konzentrat’ zu kommen. Die Bereitschaft des Betrachters ist ja leider eher selten gegeben,
sich wirklich auf eine solche Kunst in ihrer ganzen Dichte einzulassen. Wenn die Aufgabe
der Kunst für Sie kaum zu beantworten ist – jedem Menschen und jedem Bereich in der
Gesellschaft kommt eine Aufgabe zu, ich denke auch an Klöster, Mönche – worin sehen
Sie die Aufgabe des Künstlers? Auf dem Weg zum Kloster Marienstatt sprachen Sie von
der »Wirksamkeit der Mönche«. Die Wirksamkeit des Künstlers –

Wenn Sie von Mönchen reden, sollte man nicht unterschätzen, dass die Menschen,
die ins Kloster gehen, diese Umgebung suchen, um sich auch selbst zu helfen. Die Mönche
bilden eine Gemeinschaft, in einer Lebensform, die in der Gesellschaft eine Lebensidee
verkörpert. Und wenn heute einer Kunst macht, wie ich es verstehe und immer eigentlich
verstanden habe, ist das eine vergleichbare Entscheidung, das zu leben, was ich gerne
möchte, also einer Lebensidee zu folgen.

Ein Autor, Heiner Protzmann, hat Sie »Kunstpolitiker« genannt. Dieses Wort drängt sich
auf, wenn man Ihre frühen Aktionen sieht. Soll Kunst politisch sein oder wirken? Ist Ihre
Kunst politisch gedacht?

In der Kunst der 70er Jahre gab es die Meinung, wie bereits erwähnt, man könne
etwas verändern. Das geht nicht. Ich halte bis zum heutigen Tage im Sinne von Herbert
Marcuse die Kunst grundsätzlich für politisch. Und deshalb muss es nicht eine ausgesprochen
politische Kunst geben, die agitierend vorgeht, weil die Agitation viel zu sehr der Doktrination
unterliegt und in Ideologienähe gerät. Ich kann ja nur auf meine wenigen Dekaden
zurückschauen und ins Verhältnis setzen, dass es vor 30 Jahren Begriffe gab wie Kunst
und Politik, die bereits mit dieser polarisierenden Titelgebung vergessen hat, dass Kunst
eigentlich immer politisch war. Weil alles, was im sozialen Raum stattfindet, eine politische
Wirkung hat. Egal, was einer macht, das geschieht ja in einem gesellschaftlichen Raum. –
Ich glaube, dass man sich zunächst darüber unterhalten müsste: Was wollen wir eigent-
lich gemeinsam unter politisch verstehen? Wenn Sie es so meinen, dass wir alle ein zoon
politikon sind, beinhaltet dies, dass wir eine Existenzform gefunden haben, die in einem
gesellschaftlichen Umfeld bestehen kann, so dass es eigentlich nichts gibt, was außer-
halb dieses Raumes geschieht. Insofern ist dann in diesem Umfeld die Tätigkeit des
Künstlers eine spezielle. Und dann kommt es auf das Ausdrucksvermögen an, das man hat
und auf welche Membranen das trifft. Und daraus resultieren Anerkennungen oder

Beitrag zum rechten Winkel
Ausstellung im Edwin Scharff Haus,
Neu-Ulm, 2000
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Ablehnungen, Ressentiments oder Abwehrreaktionen. Je mehr der Mensch von etwas
getroffen wird, was ihm fremd ist, desto mehr wehrt er sich dagegen. Wenn jetzt die
Kunst, wie es ja von ihr immer wieder behauptet wurde, noch Ausdruck eines Wahrneh-
mungsvorsprungs ist oder für das Wahrgenommene eine Form findet, die noch fremd ist,
dann hat sie natürlich eine Funktion in diesem eben erwähnten Gesellschaftsraum, im
Sinne des bis dahin Unbekannten. Ich bin der Ansicht, wenn der Mensch sich nicht nur
dahingehend entwickelt, dass er irgendwann eine Addition von Implantaten ist und wir
von einem Menschenbild ausgehen, was verallgemeinert 2000 Jahre eine Gültigkeit hatte,
bleibt es bei den wenigen Themen, die wir als Menschen überhaupt realisieren. Die sind
mit unserem Beginn und unserem Ende, der Geburt und dem Tod zeitlich bestimmt und
zwischendrin suchen wir unsere Lebensformen. Aber wenn eine bestimmte Skala der
Wahrnehmungen bleibt, kann ich mich z.B. in den unterschiedlichen Zeiten fragen, wann
wurde der Mensch durch was glücklich oder unglücklich, oder wie hat sich mein jeweili-
ges Verhalten auf mich und andere ausgewirkt?

Wenn ich fragte, ob Ihre Kunst politisch sei, dachte ich auch an Werke wie die Friedens-
skulptur in Thyborøn (1995) und »Vernichtet am 9. November 38« (1978). Werke, die sich
mit verschiedenen Aspekten auseinander setzen.

Die zweiteilige Skulptur »Kopflos« erinnerte nach 50 Jahren an das Ende des 2. Welt-
krieges. Die über 5 m hohe Skulptur erhob sich im dominanten Wirkungsraum der Bunker
am Strand von Thyborøn. Das herausgenommene Stück war als Teil »aus einem Ganzen« der
»Friedensskulptur« auf einem 50 km entfernten Schiff zu sehen. Etwa 20 Künstler aus ver-
schiedenen Ländern waren eingeladen sich an der Bunkerlinie in Jütland einzulassen auf
Zeichen von Gewalt. Das ist eine Arbeit, die in der Skulptur »Osterinsel« einen direkten Vor-
läufer aus dem Jahre 1992 hatte und ebenso in meinem Beitrag für die Geschwister Scholl-
Schule in Betzdorf an der Sieg ihre Fortsetzung fand. Während das Atelier-Stück von 1992
mehrere Standproben an verschiedenen Orten bewältigt hat, sind die zweiteiligen Arbeiten
für Betzdorf und Thyborøn eigens für die jeweilige Situation gemacht. Dennoch sind beide ein
Beispiel dafür, sich zu fragen, wie offen und bestimmt ist ein Werk in den unterschiedlichen
Kontexten. Mir ist diese Vielschichtigkeit und die Tatsache, wie sich eine eigenwertige Arbeit
behauptet, sehr wichtig. – Als ich 1978 die Plastiken für den Synagogenplatz in meinem Hei-
matort Hamm/Sieg und für die Kreisstadt Altenkirchen (vgl. Abb. S. 98) machte, öffneten sich
im Atelier die Eisenarbeiten so zu Halbschalen, konkaven Formen, dass man in diese eintreten
konnte. Begleitend und störend bildeten ausgeschnittene Streifen die erwähnten Grundformen.
Ich erwähne dies, um wiederum aufzuzeigen, dass meine Beiträge für den öffentlichen Raum
jeweils den Gestaltungskriterien im Atelier entsprechen. In beiden Beiträgen zur Erinnerung
an die Vernichtung der Synagogen setzte ich auf das Motiv der Flamme. In Hamm entwickel-
ten die additiv gefügten dünnen Bleche assoziativ eine zerstörende Kraft, die sich einer fast
noch geschlossenen Form bemächtigte, für die ich gedanklich die Kuppel der einst stattlichen
Synagogen-Architektur nutzte. Heute leistet sich der Ort dort einen Busbahnhof und man
denkt sogar im direkten Umfeld des ehemaligen Synagogenplatzes an Investorengebäude. In
Altenkirchen verweigerte damals ein Unternehmer, einen Quadratmeter am Rande des ehema-
ligen Grundstücks, auf dem die Synagoge stand, zur Verfügung zu stellen. Im Stadtrat wollte
man die Arbeit außerhalb der Stadt und stieß sich an meinem Arbeitstitel: »Die Synagoge
wurde vernichtet.« Man wollte an der Arbeit ‘zerstört’ lesen. In meinem Heimatort Hamm/Sieg
mieden die Gäste lange das elterliche Wirtshaus. Man fühlte sich durch den ‘Schrott’ beleidigt.

In Ihrem Band »Skulpturen finden ihren Ort« 5 schreibt Bernd Goldmann »Kunst kann
nicht demokratisch sein.« Er sagt auch, Kunst entspräche nicht dem allgemeinen Zeit-
geschmack, wenn sie auch der Spiegel der Zeit, des Denkens unserer Zeit sei. Sonst
verkomme die Kunst zur Dekoration. Soll Kunst Anstoß erregen, provozieren?

Kunst ist und kann nicht demokratisch sein, weil sie ein Einzelner macht. Entsteht sie in
einer Gruppe, so werden die jeweiligen Gestaltungsmittel auch in der gewünschten Eigengesetz-
lichkeit gesucht. Diese Entscheidung ist aber gewiss keine Mehrheitsentscheidung, wie
wir sie aus unserer Alltagsdemokratie kennen. Das tradierte Spiegelbild hängt die Kunst und
ihre Bedeutung weiterhin sehr hoch. Gewiss aber ist, dass sie von Zeitgenossen gemacht wird, die
nicht auf einem anderen Planeten leben. Dazu äußern sich eben Künstler mehr als andere
und oft so, dass man daran Anstoß nimmt. Dabei geschieht es meist, dass eine kleine oder
größere Mehrheit der Demokraten vergisst, wie weit Meinungsfreiheit garantiert ist. Ich
sehe aber die Verweigerungsgründe in der Gegebenheit, dass die Kunst nicht lesbar erscheint.
Die Maxime zu erkennen, was dies oder jenes ‚darstellt‘, verkennt die Bedeutung eines Vorwissens,
einer Wiedererkennung auf der Grundlage gemeinsamer Erfahrungen. Ein Bild biblischen Inhalts
wird zunehmend weniger lesbar, unverständlich, trotz seiner Gegenständlichkeit. Beim üblichen
Vorwurf des Abstrakten wird übersehen, wie gering die Welten geworden sind, in die
wir differenzierten Einblick zu nehmen wissen.

Kopflos, Friedensskulptur, 1995
Holz, 538 x 100 x 60 cm
Bunkerlinie, Jütland 
Unten: nach der Zerstörung
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Die »Behinderung der Stadt« in Monschau oder die Straßensperre in Frankenthal waren
schon Provokation.

Alles, was fremd ist, stört. Und es lockt hervor, im positiven wie im negativen Sinne.
Ich habe meine ersten Straßenaktionen 1969 in Frankenthal gemacht und mich haben,
auch der damaligen Zeit entsprechend, die Mittel interessiert, die auf das Verhalten der
Passanten wirken sollten. Es ging um Störungen, die eigentlich harmlos waren im Verhältnis
zu frühen Happenings, ohne die diese Erweiterung der Kunstinteressen nicht zu denken
wären. In Frankenthal waren die Reaktionen der Passanten auf die Straßensperren so,
dass sie sich wehrten, bevor die Polizei kam um einzugreifen. In Monschau fand überhaupt die
erste bedeutende Öffnung für die Kunst statt. Etwa 30 Künstler, nicht nur aus Deutschland,
griffen mit ihren Beiträgen verändernd in das Eifelstädtchen ein. Meine Schüler, etwa 20 
– verteilt auf die Kollegen – nahmen teil an der »Expansion der Künste«, wie die Veranstaltung
von Klaus Honnef betitelt wurde. Und was meine Beiträge betrifft, hat das »Verunsicherungs-
band« Reaktionen frei gesetzt, die für die Schüler lehrreich waren – wie überhaupt die ganze
Unternehmung. – Ballons, zwischen Häuser gequetscht, visualisierten architektonische Enge.
Einen dieser Ballons verwendete ich später auf dem Kunstmarkt in Basel. Nach 24 Stunden
war die Luft heraus. Um knapp auf ihre Frage zurückzukommen – auch nochmals auf
die des Demokratischen – ist ein Zusammenleben in einer Gesellschaft spannender, wenn
Spannungen ausgetragen werden. Und die Kraft einer Demokratie wird erst umso deutlicher,
je mehr unterschiedliche Meinungen auch eine Wirkung haben können oder zur Kenntnis
genommen, geduldet, respektiert werden.

Wie beurteilen Sie die Bedingungen der Kunst heute? Die Freiheit der Kunst? 
[Nachdenken] Die Frage nach den Bedingungen lässt ja rückkoppeln an die Frage der

Aufgabe der Kunst. Und beide Fragen unterstellen der Kunst, nicht nur, dass sie eine Aufgabe
habe, sondern auch dass sie nicht bedingungslos geschieht, im sozialen Rahmen wie im
einzelnen Menschen. Wir könnten jetzt davon reden, dass »Kunst als Ware« vor 30 Jahren
noch eine Diskussion in langen Artikeln aller Zeitungen wert war. Die Vermarktung der
Kunst war ein Problem. Ob es um die erste Kunstmarktgründung ging und Künstler und
bestimmte Galeristen ausgesperrt wurden und andere eben nicht. Heute sind wir so weit,
dass Kunst Ware geworden ist, und dann den größten Absatz findet, wenn sie auf den
Messen stets präsent ist, wenn die erworbene Kunst vom Käufer alsbald wieder verkaufbar
ist. Studenten lernen, was ja z.T. nicht falsch ist, wie man in diesen Wirtschaftszusammen-
hängen existieren kann. Und wer auf diese Weise verkauft, hat auch eine große Freiheit
für die Kunst.

Es gab eine Erhebung mit dem Ergebnis, dass nur zwei Prozent aller KunststudentInnen
später als KünstlerInnen existieren können.

Ich finde, das ist schon ein hoher Prozentsatz. Existenzformen gibt es viele. Ich weiß
von Künstlern, die die Kraft haben, stets mit sehr wenig Geld auskommend, nicht von der
Freiheit in der Kunst abzulassen oder von der Freiheit, die sie durch die Kunst erfahren.
Dazu zählen auch Kollegen in meinem Alter, die auf viele künstlerische Erfolge verweisen
können. Auch wenn es fast Naturgesetzen entspricht, dass sich der Blick auf alles, was
uns umgibt, in Intervallen ändert, bleibt stets die Frage: Für wen arbeitet der Künstler eigentlich
oder ist es ein Privileg, diesen Beruf ausüben zu dürfen? Wer und wie viele werden innerlich von
der Kunst so erreicht, dass sie, von diesem Haben-Wollen besessen, nicht frei werden?
Welche Konstellationen müssen im Leben eines Künstlers zusammenfinden, damit er seine
Ideen umsetzen kann?

Es stellt sich auch die Frage nach Ihrem Verhältnis zum Kunstmarkt.
Wir gingen von möglichen Bedingungen der Kunst aus und von Aufgaben der Kunst

sowie von ihrer Freiheit. Und zu den Bedingungen gehören zunächst mal die Arbeits-
bedingungen. Die Membranen all derer, die mit einem leben, sind die Empfangsorgane,
wenn ich das so sagen darf, auf die Kunst trifft. Auch hier klammere ich die Frage nach
dem Zweck wie die der Zweckfreiheit aus, ebenso die: Welche Freiheit liegt in der Kunst,
welche schaffft sie? Ich will eher davon reden, dass die Kunst im Alltag nicht so ver-
misst wird, nicht so umworben ist, als sei sie ein Lebensmittel. Aber es gibt den »Betrieb« der
Vermittlung und »den Markt«, der viele Facetten kennt. Aber der Markt folgt einem Ver-
teilerprinzip auf der Ebene der geschilderten Geschäftsgebaren. Bei denen, die diese mit-
bestimmen, gibt es Galeristen, die ähnliche Existenzprobleme haben wie der Künstler.
Einige sind Wissende und im Idealfall gebildete, kritische Begleiter. Es gibt Händler, die
Waren anbieten mit einer Tüchtigkeit, die den Künstler zunächst wirtschaftlich sichern
und oft auch Kontakte schaffen, die die Kopfnahrung bedeuten, die der Händler nicht im
Angebot hat. Kuratoren, Ausstellungsmacher, Museumsleiter, sie alle gehören mit ins
Boot des Betriebes, den die Medien nutzen können. In meiner Biografie sind in den 70er

Erwin Wortelkamp, 1969
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– Straßensperre, Partizipationsobjekt,
Pressspan, Pappe, Frankenthal 1970 

– Umwelt /Akzente – Expansion der
Künste, Monschau 1970

– Plastikballon, Durchmesser 2 m in 
einem Kalkkreis, Durchmesser 6 m mit
Stahlseilen befestigt, in 24 Stunden
weicht die Luft heraus, Internationaler
Kunstmarkt, Basel 1970

– Straßenaktion, Frankenthal 1969
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Jahren Entscheidungen gefallen, die mit dazu beigetragen haben, dass ich, trotz eines
adäquaten Bekanntheitsgrades, vielen auf dem sogenannten Markt nicht präsent bin. Anders
gesagt: Viele der Sammleraugen sind wie erwähnt in ihrer Aufmerksamkeit an Messen
gebunden. Beim Entscheiden helfen Hörmeinungen und für nicht wenige gewiss die direkte
Konvertierbarkeit der Kunstware in den finanziellen Gegenwert. Nochmals anders gesagt:
Viele, die mein Tun schätzen, sehen in mir einen Außenseiter und tragen weiterhin dazu
bei, dass ich mit meiner Familie gut leben kann. Einen Galeristen, wie ich ihn mir wünsche,
konnte ich bisher nicht finden.

Welche Erfahrungen haben Sie im Hinblick auf Ihre ‘politischen Arbeiten‘ auf dem Kunst-
markt in den 70er Jahren gemacht?

Es gab den ersten Kunstmarkt in Köln und viele, die vergebens hinein wollten, wehrten
sich gegen eine Kartellbildung weniger Galeristen. Es entstand der ‚Neumarkt‘, Gegenmessen etc.
Neben den benannten internationalen Strömungen – mit einer für mich latent politischen
Grundströmung – gab es eine Kunst, die Attacke machte und Ideen aufgriff wie ‚Kunst
als Waffe‘. In Karlsruhe gab es eine Ausstellung ‚Kunst und Politik‘, die nicht den Markt
zum Anlass hatte. Stets ging es auch darum, dass der gesellschaftlich engagierte Künstler
kein ‚Warenlieferant‘ werden wollte. Eine meiner 60 zwischen1969-73 entstandenen Arbeiten
war eine Zeitlang im Besitz des ‚Capital-Kompass-Erfinders‘ Willy Bongard. Aber er gab
mir, bzw. dem Galeristen Kümmel (‚Kümmel hat sie alle‘) in Köln die »Schlachtbank der
Kreativität« zurück. So blieb es dabei, in vier Jahren nichts verkauft zu haben, aber ich
war ja Beamter.

Wenn ich von Bedingungen der Kunst sprach, dachte ich an die Freiheit künstlerischen
Schaffens, unabhängig von Marktbedürfnissen oder Vorgaben von kirchlichen oder politi-
schen Auftraggebern. 

Man müsste darüber reden, welche Faktoren einen Freiheitsdrang Ende der 60er Jahre
möglich machten. Auch meine Entscheidungen bestimmen sich grundsätzlich aus einem
»mehr Demokratie wagen« – wie das bereits anklang. Der schließlich von allen Parteien
getragene Radikalenerlass traf nicht nur diejenigen, die sich total in den politischen Mitteln
vergriffen, sondern viele, die als Kunsterzieher mit humanen Mitteln Änderungen in Schulen
und Hochschulen versuchten. Diese überall sich breit machende Disziplinierung förderte
Angst, aber nicht die Freiheit. In der Kunst gab es weltweit Grenzüberschreitungen, die
bis heute in den Auseinandersetzungen virulent sind. Ich möchte erinnern an die Zeit-Phänomene
der Fluxus-Bewegung, der Konzept-Kunst, der Land-Art und an den Beginn von Video-Kunst
und Fotografie. Bei allem spielten Prozessuales, Aspekte der Vergänglichkeit, der Zeit eine
Rolle. Hinter allem war auch in hohem Maße die Lust zu verspüren, sich dem beginnen-
den Markt zu verweigern. Meine Initiative »atelier nw 8« 6 sehe ich im Zusammenhang
damit. In meiner Kunst wechselten die Mittel von der Aktion zum Film, aber primär blieben
es Objekte, die vom Inhalt lebten. Das betrifft meine architekturbezogenen Arbeiten, wie
auch solche, die sich mit der Disziplinierung beschäftigten. Übergreifend waren die Ansätze,
sich Freiraum zu erschließen, in der Absicht, die Kunst möglichst nicht zur Ware werden
zu lassen.

Die Abhängigkeit der Künstler von großen Auftraggebern, Kirche oder weltlichen Herrschern.
Es gab auch Mäzene. Ich denke an die Renaissance-Kultur in Florenz, die kultiviert wurde
eben durch große Mäzene. Auch das gehört für mich zu der Fragen nach den Bedingungen
der Kunst. Wir sprachen von der Freiheit, Kunst auf individueller Ebene zu machen. Wie
sehen Sie die Bedingungen heute?

Die Bedingungen sind, wenn Sie solche großen Schubladen der Geschichte ziehen,
kaum in die komplexeren Zusammenhänge zu stellen. Es geht um die Freiheiten des
jeweiligen Umfeldes. Und dieses Umfeld bestimmt sich durch die, die Kunst wollen oder
nicht wollen und die, die Kunst machen. Für beide braucht man Freiräume, so dass wir
über viele gesellschaftspolitische Zusammenhänge reden müssten, die diesen Verkürzungen
vielleicht einen Rahmen gäbe, eben einen Bedingungsrahmen. In der Renaissance war es
möglich, dass einzelne Persönlichkeiten oder bestimmte Häuser die Macht hatten, den
Künstlern je nach Gusto Freiheiten einzuräumen. Zumindest haben sie die Künstler optimal
zu benutzen gewusst. Da müsste man lange darüber reden, welche künstlerischen
Freiheiten die einzelnen Leute hatten, wie viele vielleicht gerne Aufträge verweigert
hätten oder wie viele sich abhängig fühlten. Es bleibt aber unterm Strich, dass wir
es mit einem Kulturerbe zu tun haben, an dem sich heute manche, die ähnlich
vermögend sind, orientieren sollten. Erfreulicherweise gibt es zunehmend Menschen, die
Kunst ermöglichen und auch mäzenatisch tätig sind. Manche haben den historisch
gewachsenen Vorsprung, z.B. in einem Haus leben zu können, das von A bis Z ein
Kulturprodukt ist.

Erwin Wortelkamp mit Kamera
aus dem Film »Wir wollen zu Land ausfahren
oder Wie es da drinnen aussieht geht 
niemanden etwas an«, 1973

Schlachtbank der Kreativität
Architekturpläne, Fotos, Holz, Glas, 
Drahtseile, 100 x 170 x 40 cm

001_090.2930.ifak.bro.i13.411  04.05.2004  11:08 Uhr  Seite 16



Das trifft für viele Häuser von Künstlern zu. Ihr Haus ist ein Beispiel dafür. Es sind Häuser
mit einer starken künstlerischen Prägung.

Ich fasse das verallgemeinernd als ein Kompliment für Künstler auf. Das Haus des
Künstlers wird oft zu etwas Besonderem, weil der Künstler sich in seinem Haus wiederfinden
will, seiner Lebensvorstellung entsprechend, die sich nicht selten von der anderer unterscheidet.
Ansonsten ist jedes Eigentum gewiss für den Einzelnen ‘eigentümlich’.

Ihre Sammlung. In Ihrem Haus fällt vor allem die Präsenz von Werken anderer Künstler
auf. Sind es vor allem Werke befreundeter Künstler?

Nein. In Darmstadt, bei einer meiner ersten Einzelausstellungen hat ein Malerkollege
von der ‚demokratischen Wohnung’ in Beindersheim geredet. Dort fände man eine Addition
von allen möglichen Zeiten, Antiquitäten, modernste Möbel und Kunst von Kollegen. Und
er hat es als die Visualisierung des damals propagierten demokratischen Prinzips bezeichnet.
Und ich kann sagen, mich reizt es mehr, etwas von anderen zu haben als das Meinige,
das mich ohnehin umgibt und das mich dauernd beschäftigt.

Sehen Sie einen roten Faden in der Kollegenkunst, die Sie schätzen?
Ja. Ich habe festgestellt, dass mich, obwohl Bildhauer, sehr früh die Malerei interessiert

hat. Das Sich-Umgeben mit Dingen, die nicht von einem selbst sind, halte ich schon für
spannend. 

Was mir aufgefallen ist an Ihrer Sammlung: Da ist zunächst eine große Dichte. Es sind
sehr expressive Werke.

Der rote Faden liegt sicherlich darin, dass die meisten Bilder meiner Sammlung figürlich
und eher expressiv wirken. Und das sind Dinge, die mich nur bedingt selbst interessieren.
Auch wenn ich von der Figur oder der menschlichen Haltung ausgehe. Anders gesagt:
Diese figürlichen Bilder sind für mich in gleichem Maße abstrakte Gebilde. Ich sehe sie in
Kompositionen, Rhythmen, aber nicht in der figürlichen Dominanz. Außerdem gibt es
ganze Konvolute mit Arbeiten abstrakter Kunst, die z.Zt. nicht hängen.

Ein Gedanke – so wie früher kirchliche oder weltliche Herrscher das Feld der Kunst bestellt
haben, so ist heute der Kunstmarkt bestimmend. Würden Sie das so sehen?

Sie sprechen von Herrschern kirchlicher und weltlicher Kunst, so dass wir ohne weiteres
einen Streifzug durch die einzelnen kunstgeschichtlichen Epochen machen und Bilder,
Skulpturen, Gebäude benennen könnten, die Ausdruck von Macht veranschaulichen –
oder wir könnten wie im Anschluss an vorher Angesprochenes der Frage nachgehen, wer
wollte oder will aus welchen Gründen Kunst? Falsch wäre gewiss zu sagen, Kunst sei nur
die ‚Kunst der Mächtigen‘. Es liegt die Vermutung nahe, dass nur der Kunstmarkt in hohem
Maße Einfluss nimmt auf das, womit der Käufer sich umgibt. Aber auch hier muss verwiesen
werden auf so manchen ‚Einzeltäter‘. Es gibt die Obsessiven bei den Sammlern und bei
den sammelnden Künstlern. Es gibt die Manischen, die mit ihrer Leidenschaft Flure, Speicher,
Keller, ausgediente Trafohäuschen, Fabrikhallen und schließlich eigene Museen füllen und
deren Spuren in die frühen ‚Kunstkammern‘ zurückführen sowie in Schlösser, Paläste
oder Refugien. Also es gibt sie, die »Verrückten«, denen ihr eigener Blick wichtiger
ist, als Hörmeinungen zu folgen. Anders: Im Erkennen eigener Kraft liegt auch die
Renaissance-Erinnerung an die Entdeckung des Einzelnen, der wesentliche Nahrung
zieht aus dem, was eine ‚Aufklärung‘ freigesetzt hat. Ich setze darauf und weiß von
Menschen, die es schaffen, auch als große Unternehmer, das Bild des Mäzenen zu
leben. Das sind solche, die in einer legitimen Eigenliebe sehen wollen, was bleibt.
Und Menschen, die dies schaffen, sind Repräsentanten eines Denkens und Tuns,
das im öffentlichen Raum unerlässlich ist.

Sie klinken sich aus dem Kunstmarkt aus.
Nein. Ich habe selbstverständlich Kontakte zu Galeristen, aber ich könnte nicht sagen,

dass ich jemanden gefunden habe, der meine Arbeit so vertritt, dass ich mich um nichts
kümmern müsste.

Es entspricht eigentlich nicht dem Wesen eines Künstlers, auch Geschäftsmann zu sein.
Nur wenige schaffen das.

Ich wehre mich nicht dagegen. Ich komme schließlich aus einem Geschäftshaushalt.
Aber wenn Sammler sich verleiten lassen, die Wahl der Arbeiten primär nach den
Gesichtspunkten auszusuchen, welche Gewinnerwartung sich damit erfüllen wird,
dann ist das sicherlich eine negative Entwicklung. Mir waren immer die Menschen
lieber, die obsessiv ihrem inneren Drang gefolgt sind und gesagt haben: Das
brauche ich.

Haus des Künstlers

Erwin Wortelkamp und Monika Bugs 
im Gespräch, Hasselbach, 11. Oktober 2003
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Reihenhäuser, 1972/73
3-teilig, Eisen, Beton, Metermaß, 
200/206 x 7/10 x 6/8,5 cm

Transportable Landschaft 
oder Bauerwartungsland, 1974
Eisen, 35 x 150 x 350 cm
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Wie gehen Sie mit Menschen um, bei denen Sie spüren, dass sie keine Beziehung zu Ihren
Werken haben? Für die es vielleicht Prestige-Objekte sind?

Ich kenne solche Leute nicht.

Wo wird Kunst missbraucht? Aus Ihrer Sicht.
Ich sehe eine Gefahr für die Kunst, wenn Bedürfnisse, diese zu machen oder be-

sitzen zu wollen, fremd bestimmt sind. Immer dann wird Kunst missbraucht, wenn
die Ideen, die ihr zugrunde liegen, zu der Kunst fernen Zwecken ausgebeutet werden
und wenn Ideen zu Ideologien verkommen. Als wir 1970 die Ausstellung »Pläne
und Projekte als Kunst« von Harald Szeemann übernahmen und diese mit der »Aktion
Jedermannssache« erweiterten, kam der kürzeste Beitrag vom damaligen Leiter des
Karl Ernst Osthaus-Museums in Hagen: »Meine Idee ist – keine Ideologie«.

Wie sehen Sie das im Hinblick auf die heutige Kunst?
Es gibt Strukturen, die sich primär aus der und für die Wirtschaft und deren

Wachstum entwickeln. Der Künstler wird, wenn er sich bewusst in seiner kleineren
Umgebung wie auch in der größeren Öffentlichkeit bewegt, erkennen, welche
Strukturen da sind. Er wird entscheiden müssen, welche er nutzen kann und muss.
In den Kunstakademien macht man angehende Künstler mit den Marktmechanismen
vertraut und sie erlernen zunehmend ein Verhaltensrepertoire, das sich auch für einen
Verkäufer eignet.

Durch die Individualität Ihrer Skulpturen werden gesichtslose Architekturen kritisiert.
Eine Intention früher Arbeiten ist es, Zeichen zu setzen, die zur Bewusstmachung
von Architektur führen. Ich denke dabei an Werke wie »Sargarchitektur«, »Reihen-
häuser«, »Bauerwartungsland«. Einmal kritisieren Sie gesichtslose Architekturen,
denen Sie Werke gegenüberstellen. In anderen Werken ist die Kritik immanent in
den Werken. Es liegt im Wesen des Menschen, dass wir uns an den Anblick gesichts-
loser Architektur gewöhnen. Mit Ihren neueren Skulpturen, die Sie einer solchen
Architektur gegenüber stellen, rütteln Sie auf, bringen Sie einen dazu, hinzuschauen.

Seit Mitte der 70er Jahre übe ich mit meiner Kunst keine Kritik mehr. Diese ent-
steht vielleicht im Gegenüber, wird zum Dialog. Aber ich habe mich auch aus bio-
graphischen Gründen schon sehr früh für Architektur interessiert – ob das Fach-
werkhäuser waren, wie mein Elternhaus, oder ein Zisterzienserkloster, wo ich zur
Schule gegangen bin, in der Erkenntnis, dass die Behausungen für uns wichtig sind.
Ende der 60er Jahre konnte man nach den ersten Sünden in der Aufbauphase nach
dem Krieg erleben, wie Städte zunehmend unter den Aspekten der Sanierung
entkernt wurden und in diese Kerne hineingebaut wurde, was mit falscher
Bedeutung besetzt ist, nämlich im Wesentlichen Banken und Geschäftshäuser. Was
dazu führte, dass die Innenstadtbewohner aus der Stadt zogen und die Städte als
reine Geschäftsstationen letztlich leblos wurden, so dass man über die ‚undeutliche
Stadt‘ reden konnte, da alle Städte letztlich austauschbar wurden. Die Städte
wurden entindividualisiert, gesichtslos, gleichnamig gemacht und der Blick redu-
ziert auf die Augen- und Greifhöhe der Warenauslage. D.h. die Erlebbarkeit ober-
halb der Augenhöhe ging zunehmend verlustig. So dass wir pauschalisierend von
einer Verwüstung der Städte und Dörfer reden können, was es letztlich schwer
macht, in diese Art der Dorf- und Stadtgebilde Kunst hinein zu bringen. Damals
spielten, ausgehend von den gesellschaftspolitischen Erkenntnissen, Bodenspekula-
tionen eine wesentliche Rolle und diese Bodenspekulationen zeitigten zwangsläufig
bestimmte Bauformen. Basierend auf Bezugswissenschaften haben wir uns zunächst
wissenschaftlich das Rüstzeug geschaffen, um zu wissen, welche Zusammenhänge
es da gibt. Dazu haben wir Objekte gemacht, mit denen man meinte, diese Art der
Formen im Kleinen oder Großen aufzuzeigen, in dem Irrglauben, man könne das
ändern, aber es war eine Bestandsaufnahme dessen, was es gibt. – Es ist nicht mo-
ralisierend gedacht, wie früher vielleicht. Wenn ich heute in den Umraum hineingehe,
will ich nicht beweisen, wie schlecht dies oder jenes ist, obwohl das geschieht. Ich
gehe nur in Situationen hinein, die ich für so stark halte, dass sie der Schwäche
oder Stärke meiner Arbeiten standhalten und umgekehrt. Ich suche diese Korres-
pondenzen über das Erkennen von Wechselbeziehungen. Das ist eigentlich das
Spannende, denn man darf nicht vergessen, jedes Haus und jede Kirche verkörpert
ein Volumen und ist, um wirksam zu werden, angewiesen auf das, was es umgibt,
ob das eine Fläche ist oder andere Häuser. In der Summe reden wir von Strukturen,
die z.B. ein Stadtgebilde fügen. Und eine Skulptur ist körperhaft und ist angewiesen
auf die Fläche und all das, was sie umgibt, auf ein Gegenüber, das überhaupt
reagieren kann.

Im Zinksarg, 1973 
Fernsehfilm von Erwin Wortelkamp 
»Wir wollen zu Land ausfahren oder Wie es
da drinnen aussieht geht niemanden etwas an«
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Worin sehen Sie die Zeitgenossenschaft Ihrer Kunst? Ihren Platz in der Welt?
Ich glaube, dass meine Zeitgenossenschaft darin liegt, dass ich zu den traditio-

nellen Bildhauern gezählt werde, die eine Handschrift haben, die in diesem Sinne
nicht mehr zeitgemäß erscheint, weil sie auf bestimmte Fertigkeiten beharren, die
an Material gebunden sind und die es vielleicht auch zunehmend schwerer haben,
weil sie auf Körperlichkeit beharren, die so präsent in den Lebensraum hineintritt,
dass sie den Flüchtigkeiten nicht mehr entspricht. Ich sag’s anders: Die Skulptur
stellt sich in einen Raum und nimmt sich den Raum. Es ist etwas anderes, als wenn
ich ein zweidimensionales Bild an eine Wand hänge. Dieses Gegenüber ist ein völlig
anderes. Jede Skulptur, mit der man sich umgibt, hat eine andere Präsenz durch die
Dreidimensionalität. So wie in einem städtischen Raum vielleicht ein Hochhaus
belästigt, sind diese Dinge präsenter. Hinzukommen vielleicht Differenzierungen,
die nicht mehr soviel Augenlust bereiten. Außerdem wechselt diese stets, so dass es
fraglich bleibt, ob man mit seiner Kunst im Rahmen der Kunstgeschichte ein Jota
beiträgt, das dieses Alphabet der Ausdrucksmöglichkeiten wesentlich ergänzt.

Jeder Mensch hat seinen Sinn in der Welt. Seit Jahren wird am Heiligabend ein Film
mit einer besonderen Botschaft gezeigt: Ist das Leben nicht schön? Ein Mensch, der
große Probleme hat, will Selbstmord begehen. Ein Engel rettet ihn. Und Gott gibt
ihm durch seinen Engel die Chance, ihm die Welt zu zeigen, wie sie ohne ihn wäre,
seine Stadt, seine Familie, Menschen, in deren Leben er eingegriffen hatte. So er-
kennt er, wie kostbar sein Leben ist. Sie leisten Ihren Beitrag in der Landschaft der
Kunst.

Ja, aber ohne Engel, ohne Gott und ohne Botschafter sein zu wollen. Wenn es
einem Künstler gelingt, ich zähle mich mal hybride dazu, unterstützt durch die Familie,
ein Anwesen zu haben, das auch Behausung ist für viele andere Künstler, und auch
noch ein Riesenareal bespielen zu können, mit fast 40 Künstlerkollegen, das man
ein Gesamtkonzept [im Tal] nennen kann, dann ist das ein Privileg.

Der Entschluss, Künstler zu werden – gab es so etwas wie eine Initialzündung, oder
hat sich der Weg zum Künstler langsam gebahnt, von Kindheit an?

Es ist geschehen, vielleicht vor dem Hintergrund, dass ich, gestützt durch eine
Schule und einen Kunsterzieher, mit 12 Jahren angefangen habe zu schnitzen. Heute
sind die Werkzeuge größere.

Ich glaube, jeder Künstler trägt eine Wesenheit in sich, die ihn zum Maler, Grafiker
oder Bildhauer macht. Warum sind Sie Bildhauer geworden?

Wesenheit klingt so wesentlich und bedeutungsvoll. Vielleicht habe ich von meinem
Vater, einem außergewöhnlichen Konditor, meine Neigung formen zu wollen, ererbt.
Als meine Mutter bei ihrem Besuch in meiner Bodenheimer Werkstatt 1965 drehbare,
in entkernte Wagenräder eingebaute Arbeiten sah, erzählte sie von Torten, so groß
wie Wagenräder, die mein Vater in Mudenbach im Westerwald für Bauernhochzeiten
gebacken hatte. Das erfreute mich sehr, wusste ich bis dahin doch nur von den aus-
gefallensten Süßigkeiten und Backwaren. Die Metallformen für Pralinen, Schokoladen,
Zuckersteine, sowie Etiketten, Werbung, all dies kannte ich vom Speicher der heutigen
»Alten Vogtei«, Gasthaus und Stammsitz der Familie Hermes, die meine Mutter 1937
geerbt hatte.

In der Kindheit. Was bestimmte Ihren Weg zur Kunst? Inwieweit waren Ihre Eltern
wichtig? Sie sagten, Ihre Mutter habe keine Beziehung zu Ihrer Kunst gefunden, Ihr
Vater habe Sie beeindruckt durch seine Fertigkeit als Konditor. Inwiefern war vorge-
zeichnet, dass Sie den Weg des Künstlers gehen würden?

Mein Vater ist gestorben, als ich noch keine 17 war. Und die damalige Situation im
elterlichen Wirtshaus war nicht so, dass er wesentliche Beiträge geleistet hätte in meiner
Erziehung. Ich war schließlich im Internat. Seit dem 12. Lebensjahr habe ich hinter der
Theke unseres Gasthauses geschnitzt und nie mehr aufgehört.

Was haben Sie geschnitzt? Haben sich Arbeiten aus dieser Zeit erhalten?
Es gibt ‚Frühwerke‘ wie Reliquienschreine ohne Inhalt. In Montabaur, nach dem Verlas-

sen des damaligen Progymnasiums Marienstatt 1965, hatte ich einen sehr guten Kunster-
zieher angetroffen, der mich unterstützte. Schließlich habe ich beim Abitur 30 Kleinplasti-
ken gezeigt. Und das Schwanken zwischen einem Studium der Betriebswirtschaft und der
Kunst entschied sich 14 Tage nach dem Abitur, wo ich ganz klar meinte zu wissen: Ich ma-
che Kunst. Und die Stücke aus der Oberstufe des Gymnasiums reichten immerhin für meine
Bewerbung an der Kunstakademie.

Wüstenrot schützt Dich, wenn Dir das 
Wasser bis zum Halse steht, 1973
Eisen, Glas, Wasser, Modell eines Wüstenrot-
Eigenheims, Kunststoffe, Glas

Altstadtsanierung Emmerich, 1972
Holz, Glas, Eisen, Blattgold, 60 x 51 x 16 cm

Siedlungsformen in Deutschland 
oder Sargarchitektur 1, 1972
Holz, Plexiglas, Farbe, Bleistift
103,8 x 63,3 x 16,3 cm
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Was haben Sie eingereicht? 
Meine Arbeiten, die ich in meiner Pennälerzeit gemacht hatte.

Wie kam es zu der Entscheidung, Kunst zu studieren?
Die Überlegung und die Lust dazu tauchten bereits in der Klosterschule auf, parallel zu

der Vorstellung, Mönch werden zu wollen und gleichzeitig Künstler sein zu können. Doch
meinte ich, in den Regeln eines »ora et labora« Schwierigkeiten zu sehen, das eine mit
dem anderen zu verknüpfen. Probleme, von denen ich, als schnitzender Schüler, ohnehin
nichts wissen konnte. Lassen Sie mich vorweg von meinem ersten und sogleich gelungenen
Probelauf auf dem Weg zur Kunst berichten: Ich bewarb mich ausschließlich an der Kunst-
akademie München mit wenigen Zeichnungen und farbigen Blättern, aber mit den etwa
30 Fotos von Kleinplastiken, die außerhalb des Unterrichts entstanden waren. Alles orientierte
sich, pubertär erfasst, an Barlach, Lehmbruck und Giacometti. Diese Unterlagen führten zu
meiner Aufnahmeprüfung. von den 400 Bewerbern wurden 10 Prozent genommen (so
wird wohl heute noch verfahren). Dann folgte obligatorisch ein zweites Probesemester,
wenn man ein erstes bestanden hatte. Jedenfalls fiel mir nach bestandener Aufnahme-
prüfung die Entscheidung leicht – auch wenn es in mir lediglich eine gefühlsmäßige
Gewissheit gab. Denn neben dem möglichen Erbteil von meinem Vater will ich nicht das
meiner Mutter außer acht lassen. Sie stammte aus einer Familie, die seit Generationen
Metzgerei und Gastwirtschaft betrieben. Auch der »Viehhandel« spielte eine große Rolle.
Verkürzt gesagt: Von den Schwierigkeiten, Geld zu verdienen, erfuhr ich als Kind und
geblieben sind mir latente Existenzängste, die sicherlich zur Entscheidung führten, von
Beginn an parallel zur Bildhauerei Kunsterziehung zu studieren.

Ich würde gerne noch in Ihrer Kindheit verweilen. Wie haben Sie Ihr Kindsein erlebt?
Ihr Elternhaus, all das, was Kindheit ausmacht?

Kindheit bedeutet Eltern- und Geschwisterbeziehung und die Erinnerung daran. Es
klingt vielleicht hart, wenn ich rückblickend eher an das Gasthaus denke, als an meine
Eltern. Denn die Wirtsräume sind auch die der Familie und das Familienleben im üblichen
Sinne gibt es nicht; es ist eher ein ‚veröffentlichtes‘ Familienleben. Dass Spielen für Kinder
Arbeit ist, erfuhr ich als wichtiges pädagogisches Element erst später. Das Wirtshaus
wurde durch meinen Vater geprägt, der bereits 1955 verstarb. Ich habe nie mehr eine so
große Beerdigung erlebt, wie die meines Vaters, für mich eine erlebte Form der Achtung.
Mein Vater war ein besonderer Wirt. In der Küche sorgte meine Mutter, eine besondere
Frau, die in den Kriegsjahren, also denen meiner Kindheit, wohl die Gabe hatte, »aus
nichts etwas zu machen«, wobei ein riesengroßer Garten half. Von meinen beiden
Brüdern, 7 und 14 Jahre älter, war der älteste bereits mit 17 in Russland und sollte ab
1948 bis zu seinem Tode 1967 meine wichtigste Bezugsperson werden. Auch das
Verhältnis zu meinem anderen Bruder, dem heutigen Seniorchef im elterlichen Hotel
»Alte Vogtei«, ist ein sehr gutes. – 1950 begann meine Zeit im Internat des Zisterzienser-
klosters Marienstatt. Dort erlebte ich entscheidende Jahre, im Spiel wie in der Arbeit. Früh
erlebte ich die Mönche so, dass ich bald lernte, wodurch sie sich unterschieden. Wollte
man die mich prägenden Einflüsse zusammenfassen, so kommen sie einmal von der
Klosterschule und der späteren Auseinandersetzung mit dem Leben der Mönche und ihrer
Zisterzienserarchitektur. Hier geht es mir aber um die Gemeinsamkeiten, polare Verhaltens-
weisen in unterschiedlichen Umgebungen zu erlernen, nämlich im sakralen wie im weltlichen
Raum. Im letzteren, dem Wirtshaus mit seinem ‚Bilderbuchwirt‘, meinem Vater, lebte
man die Offenheit allem Fremde gegenüber. Mein Vater war kein Westerwälder, er
war ein Städter.

Wortelkamp – woher kommt der Name? 
Aus dem Westfälischen. Es gibt da auch Verwandte, die aus dem Norden Deutschlands

kommen, aber wohl ursprünglich aus dem Holländischen. Wurzelwiese, so übersetze ich
es, oder Wurzelfeld.

Wie würden Sie Ihr Elternhaus, die Familie schildern? Ihre Eltern als Persönlichkeiten.
Dieses Elternhaus war seit vielen Generationen ein Gasthaus und gleichzeitig

Metzgerei. Das Haus wurde aus dem Familienbesitz Raiffeisen erworben und kam
schließlich in den Besitz der Familie Hermes. Meine Mutter ist eine geborene Hermes.
Man muss sagen, dass diese Familie über Jahrzehnte hinweg hier eine Bedeutung hatte,
als Fleischer und Viehhändler, die mit Fuhrwerken in einem großen Umkreis Dörfer mit
Fleisch beliefert haben. Meine Mutter ist in einem Haus groß geworden mit 12 Kindern,
wovon – wie es damals die Zeit mit sich brachte – ein paar gestorben sind. Aber aus dieser
Familie waren, glaube ich, vier Gebrüder Metzger geworden. Ansonsten, was ich von
meinen Tanten weiß und an Fotos nachweisen kann, waren die Geschwister nicht nur

Familienfoto (40er Jahre), Eltern, Egon, 
Wolfgang und Erwin Wortelkamp (2.v.r.)
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bildhübsch, sondern sehr begehrt. Und man hat sich finanziell wohl immer gut helfen
können und auf manches geachtet. So hat meine Mutter mit Freuden berichtet, welchen
Wert drauf gelegt wurde, wie man sich gekleidet hat, und dass man von dem Westerwald-Dorf
nach Köln ins Theater fuhr oder gefahren wurde. Und mein Urgroßvater wurde »Ochsen-
könig« von Köln, als der Schlachthof dort ins Leben gerufen wurde. Von meiner Mutter
möchte ich gerne sagen, dass sie für das ganze Gasthausunternehmen eine achtungsge-
bietende Persönlichkeit war. Sie war eine Dame, eine Persönlichkeit, die stringent war
und für viele Gäste eine Bedeutung hatte und die wusste, wie es das Wirtshaus mit sich
bringt, mit Menschen aller Verschiedenheiten umzugehen, was mein Vater in einer
anderen weltmännischeren Form konnte. Bevor meine Mutter das elterliche Gasthaus
erbte, lebte mein Vater mit meiner Mutter und meinen beiden älteren Brüdern im
Westerwald. Mein Vater hat dort eine Bäckerei gehabt. Wie ich schon sagte, war er ein
besonderer Meister darin, alle Süßigkeiten, die man sich nur denken kann, zu fertigen.
Und mein Vater hat diese Produkte mit meiner Mutter an Wochenenden auf Märkten
verkauft, auch in Kloster Marienstatt, wo sie einen Stand hatten. Das erscheint mir schon
interessant und auch eine, wie soll ich sagen, Hilfe für das spätere Wirken im Gasthaus,
das Umgehen mit den Fremden, mit dem Zufallspublikum. Und diese Qualifikationen, die
unterschiedlichsten Formwelten zu entwickeln im Gebäck, in all dem, was Konditorei
ermöglicht, ist vielleicht eine Quelle für die Lust am Formenfinden meinerseits. Meine
Mutter hat die frühe Hinwendung zu diesem Formenfinden seit meinem 12. Lebensjahr
leider nie so wahrgenommen und ich konnte nie ein Bemühen erkennen, sich für das zu
interessieren, was mich ausmacht. Ich bin in diesem Sinne nicht gefördert worden. Und
ich musste bis zu ihrem Lebensende erleben, dass sie eigentlich nie ein Augenmerk auf
das gerichtet hat, wovon ich sehr früh innerlich lebte. Wovon ich innerlich gelebt habe,
das ist eben die Kunst. Es hat auch nichts damit zu tun, dass man sich früh erklären
konnte, dass der Blick dafür aus ihrer Herkunft nicht entwickelt war. Es war auch nicht
entwickelt, das, wovon ein Kind innerlich zu leben beginnt, ernst zu nehmen und zu för-
dern. Was aus meiner Sicht und aus der Sicht meiner Frau für unsere Kinder ein wesentli-
cher Aspekt war: Sobald wir irgendetwas erkannten, was sich von anderen unterschied,
mit allen Kräften zu unterstützen. Es ist ja eine pädagogische Binsenweisheit, dass man
eine Aufgabe hat, in dem anderen zu entdecken und zu fördern, wodurch der andere zu
sich findet.

Ihre Kinder haben das professionell entwickelt, dem Ihr Interesse galt.
Es ist sicherlich so, dass meine Frau und ich, wie gute Lehrer und Freunde, einen

hohen Anteil an den Berufsentscheidungen unserer Kinder haben. Die vordergründigsten
Wahrnehmungs- und Einflussfelder waren selbstverständlich meine berufliche Tätigkeit.

Die Berufe Ihrer Kinder?
Der Sohn ist Landschaftsarchitekt und hat bis zum Vordiplom auch Architektur studiert.

Unsere Tochter ist promovierte Theaterwissenschaftlerin.

Sie selbst haben die Brücke von Ihrer Mutter zu Ihren Kindern geschlagen. Sie sprachen
von der Enttäuschung, dass Ihre Mutter nicht den Wert der Kunst in Ihrem Leben erkannt
habe. Auch Wärme und Herzlichkeit mögen gefehlt haben.

Ja, wenn man feststellt, dass eine Mutter kein Auge hat für das, was das heranwachsende
Kind ausmacht, empfindet man das bestimmt nicht als eine besondere Liebeszuwendung.
Es gibt eben Menschen, die nicht die Fähigkeiten in sich tragen, Liebe zu zeigen.

Das Wesen der Liebe ist, den anderen anzunehmen. Viele Eltern nehmen ihre Kinder nicht
in Liebe an als der Mensch, der sie eigentlich sind.

Ja, vielleicht haben manche Eltern andere Vorstellungen, von dem was ein Kind sein
könnte, statt damit zufrieden zu sein, was das Kind verkörpert. Je mehr man ein Bild im
Kopf hat, desto weniger ist man frei für das Bild, was eigentlich zu sehen ist. Das gilt für die
Kunst genauso. Die meisten, die Kunst betrachten, kommen mit einem vorgefertigten Bild.
Begegnungen finden selten statt; die Menschen stehen den Dingen in einer Erwartungshaltung
gegenüber, was das, was sie nicht kennen, ihnen mitteilen könnte oder sollte. Und in die-
ser Erwartungshaltung sind sie blind für das, was ihnen in der Verdichtung aller Gestaltungs-
mittel gegenüber steht. Das Wunderbare ist, mit Kindern älter zu werden und Schritt für Schritt
ihre Entwicklung miterleben zu können, wie früh zu erkennende Neigungen sich verstärkt haben.

Haben Ihre Eltern Ihre Entscheidung, Kunst zu studieren, unterstützt oder zu verhindern
gesucht?

Wie sollten sie das verhindern? Mein Vater lebte schon nicht mehr. Meine Mutter hat
nie einen Zugang zu meiner Kunst gefunden. – Zu meinen Brüdern bestand immer ein

Erwin Wortelkamp, 50er Jahre

Erwin Wortelkamp mit seiner Mutter, 1976
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Elternhaus von Erwin Wortelkamp
Alte Vogtei, Hamm/Sieg 
Geburtshaus von F. W. Raiffeisen
1. Urkundliche Erwähnung 1753

gutes Verhältnis, wobei unsere gemeinsame Passion, den Erhalt des Gasthauses, heute als
Romantik Hotel von meinem Neffen geführt, als wesentlichste Bindung zu nennen ist.

In dem Interview mit Hanns-Josef Ortheil sprechen Sie von wesentlichen Raumerfahrungen in
Ihrem Elternhaus. 7

Ja mein Elternhaus hat, so wie jede gute Architektur, ein Raumgefüge, in dem sich
größere und kleinere Räume abwechseln. Ein Gast z.B. sucht in seiner Platzwahl das
Gebundensein an die Wand, ein anderer setzt sich frei in den Raum. Schon vor Jahrzehnten
nannte ich solche Gasträume Sozialräume. Und in meinem ‘Hilfswirt-Dasein’, sowohl als
Pennäler als auch als Student, beobachtete ich gerne die Verhaltensweisen der Gäste, ob
sie nun fröhlich oder traurig waren. So haben Sie die Chance, Menschen in jeder Existenz-
form zu erleben. Ich kann mir nichts besseres vorstellen als diese Schulung. Und dies auch
im Kontakt oder in der Abwehr des Alkohols und dessen Beeinflussung; man kann den
maßvollen Umgang mit Alkohol erlernen. – Dann gibt es eben den Vorzug, dass dieses
Haus ein älteres Fachwerkhaus ist, eben zu der Bauform gehört, die damals schon, bedingt
durch die Armut, den mobilen Charakter von Architekturformen gezeitigt hat. Viele
wissen heute nicht mehr, dass Fachwerkhäuser oft vererbt, als Mitgift mitgegeben,
abgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut wurden. Das heißt, es ist ein
Bauprinzip, das auf Veränderbarkeit beruht. So hatte ich vor Jahren, zusammen mit
einem Architekten den Wunsch nach einer Publikation, die Modernität der Fachwerkhäuser
in Korrespondenz zu ihrer Zeit zu bringen und in Bezug zu den Ideen von Corbusier oder
überhaupt zur mobilen Architektur, letztlich als Ausdruck einer variablen Sesshaftigkeit,
aus welchen Beweggründen sie auch immer entstehen mag; vielleicht ein Beitrag zur
heutigen Mobilitätsdiskussion.

Die Raumerfahrungen der Kindheit, in Ihrem Elternhaus?
Das ist natürlich etwas, was ich im Nachhinein zu erkennen glaube. So wie man als

Kind in unterschiedlichen Räumen gerne Verstecken spielt, bringen kleinere und größere
Räume in einem solchen Raumgefüge ein unterschiedliches Erleben. Wie eben auch fest-
stellbar ist, dass Gäste sich an unterschiedliche Tische setzen. Weil das Gebundensein an
eine Wand etwas anderes ist, als ob ich mir die Freiheit nehme, mich frei in den Raum zu
setzen. Bis zum heutigen Tage erlebe ich Architektur bewusst. Es gibt ja gar nicht so viele
Kriterien. Und das hat das Haus erfüllt.

Raiffeisen ist im Haus Ihrer Eltern geboren. Was war Ihnen wichtig am Gedankengut
Raiffeisens. 

Die historische Tat Raiffeisens ist ja der Genossenschaftsgedanke, ich will das hier
nicht ausführen, aber zu seinem Denken und Handeln einen Gedanken von Picabia
zitieren: »Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.«.

Es mag kein Zufall sein, dass Sie in dieses Haus hinein geboren wurden.
Es ist natürlich ein Zufall und es wäre wie ein unzulässiger Überfall auf das Werk des

Sozialreformers, einer Anmaßung gleich, wollte ich es anders darstellen. Ich kann aber
sagen, dass meine gesellschaftspolitischen Interessen speziell am Werk Raiffeisens dazu
führten, mit meinem Bruder ein Buch herauszugeben mit dem Titel: »Raiffeisen, woher –
wohin 1818-1888«. Darin kommen z.B. ein Bänker, ein Naturwissenschaftler und ein
Theologe, der Raiffeisens Werk Jahrzehnte lang erforschte, ein Theologe und Sozial-
forscher, ein »Politiker-Lehrer« und eine Betriebswirtschaftlerin, die fast 50 Jahre lang en-
gagierte Heimatforschung betreibt, zu Wort. Brigitte Burbach 8 ist es auch, die mit ihrer
Forschungsakribie das Archivmaterial fand, welches mit größtmöglicher Wissenschaftlichkeit
aufzeigt, dass die heutige »Alte Vogtei« Geburtshaus von Friedrich Wilhelm Raiffeisen ist.
Das erwähnte Buch ist auch entstanden, um diese neueren Fakten zu würdigen. – Viel
länger schon existiert als Hommage an Raiffeisen meine Skulptur dort, die 1983/84 ent-
standen und dem Sozialreformer gewidmet ist, was wiederum in dem genannten Buch
publiziert wurde, kommentiert von dem Kunstwissenschaftler Roland Dorn 9. – Ich würde
Ihnen gerne eine Kuriosität erzählen, die leider nicht immer Anlass zur Freude war. Es 
gibt in Hamm/Sieg ein »früheres Geburtshaus«, das heutige Raiffeisen Museum und ein
»neueres«, nämlich mein Elternhaus. Mit diesen Fakten gehen Gemeinde und veröffentlichte
Meinung so um, wie die Katze um den heißen Brei. So werden Besuchergruppen aus Japan
z.B. nach der offiziellen Besichtigung des vermeintlichen Geburtshauses zum Essen und
Schlafen in das tatsächliche Geburtshaus, die »Alte Vogtei« geführt, und entdecken die
erwähnte Skulptur und das von mir gestaltete Relief am Hoteleingang, das dieses Haus als
Geburtshaus Raiffeisens ausweist. Die Überraschung ist groß. Das bliebe alles im Bereich
der Posse, wenn nicht der listige Volksmund offiziell und inoffiziell den Vorwurf der Geschäfte-
macherei mit dem Namen Raiffeisen erheben würde. Wir sprechen in der »Alten Vogtei«
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gerne von der augenblicklichen Wahrheit, bis zu neueren Erkenntnissen. Und nun – für’s
Kleingedruckte – Spuren der Findungsgeschichte: Als in den 50er Jahren das alte Gasthaus
und frühere Metzgerei Hermes neu mit Schiefer eingedeckt wurde, musste ich den alten
Schiefer in einer kleinen Wanne zum matschigen Hof des Hühnerstalls tragen. Mir fiel ein
gelblicher Zettel auf. Es war das Rezept eines Dr. Schoenebeck 10 für Friedrich Raiffeisen,
datiert 1831. Von da an wuchsen die Zweifel der damals schon forschenden Frau Burbach
am bisherigen Geburtshaus, das auch das ihre war. Dieses Nicht-Glauben-Wollen war ein
großer emotionaler Anlass herauszufinden, dass, gestützt auf Vermutungen ab einem be-
stimmten Zeitpunkt einfach die Behauptung des ersteren Geburtshauses aufgestellt und
weitergetragen wurde, denn Kataster gab es damals noch nicht. Im Archiv zu Koblenz
fand die Forscherin Prozessakten zu diesem Haus, dem heutigen Hotel, das einst, vor 250
Jahren, 1753 ohne Genehmigung gebaut worden war. Dies ermöglichte eine Chronologie
und den Nachweis des Familienbesitzes Raiffeisen. Niemand von uns, den ‘Spätgeborenen’,
war dabei und so behalten Häuser letztlich ihre Geheimnisse. Mich jedenfalls hat das Phä-
nomen Raiffeisen in seinen vielen Bedeutungsebenen als Zeitgenosse von Marx und vielen
Sozialreformern von jeher beschäftigt.

Was Raumerleben angeht, sprechen Sie noch von einer zweiten Quelle, dem – kunsthistorisch
bedeutsamen – Kloster Marienstatt 11. Sie waren dort im Internat. Später haben Sie Ihre
Staatsexamensarbeit über die Klosterkirche geschrieben.

Ja, diese Quelle ist sicher noch bedeutender. Das Elternhaus ist anders auf den Leib
geschrieben, weil es dem Menschenmaß anders entspricht. Und eine solche Klosterkirche,
eine solche Barockanlage erschließt ein Raumempfinden anderer Dimensionen.

Im Kloster Marienstatt haben Sie besondere Erfahrungen mit Raum, aber auch mit Menschen,
den unterschiedlichen Mönchen gemacht.

Ja. Marienstatt, ein Zisterzienserkloster, ist eine bedeutende Anlage mit einer Kirche
aus dem frühen 13. Jahrhundert und einer großzügigen Barockanlage, die auf mich
wohl zunächst den größten Einfluss ausübte. Schließlich hatte ich zuvor noch nie ein 
so beeindruckendes Treppenhaus und eine Bibliothek gesehen wie überhaupt solche
Räume, die in ihrer großzügigen Folge, ihrem Einander-Zugeordnetsein sich zum Gehen
und Schauen öffneten. – Die in mehreren Bauphasen bis ins 15. Jahrhundert errichtete
Klosterkirche stabilisiert sich außen durch ein ganz um das Gebäude gefügtes Strebe-
werk, das erste rechtsrheinische in dieser vollkommenen Geschlossenheit. Dieses Sicht-
barwerden eines Stützens, die Wände des hohen Langhauses, all das ist so glaubhaft
und anschaulich, dass ich mich immer neu begeistere, besonders für die mehrstufige
Anlage des Kapellenkranzes. Irgendwann meinte ich, dass dieses architektonische Phä-
nomen eine Nähe hat zu dem lehnenden Stehen der Mönche im Chorgestühl. Und noch
freier in Beziehung zu diesen Bildern sehe ich meine »Angelehnten«, die es in wechseln-
den Erscheinungsformen seit 1973 gibt. Verallgemeinernd gesagt sind es die imponie-
renden Proportionen, die Maßstäbe, die stets am menschlichen Maßstab bleiben. In
meinem ersten Staatsexamen im Fach Kunsterziehung habe ich mich ausschließlich mit
dieser Kirche beschäftigt. Die Zisterzienser-Architektur entdeckte ich in ihrer europä-
ischen Bedeutung zunehmend. So ist gewiss auch vor dem biografischen Hintergrund
verständlich, dass ich im Jahre 2000 in Citeaux, dem Gründungskloster des Ordens eine
Skulptur aufgestellt habe (vgl. Abb. S. 126). Es ist eine Referenz an die architektonische
Kraft, die zurück geht auf Menschen, denen ihre Umgebung wichtig war. Architektur,
ablesbar als Ausdruck einer Lebensidee.

Wie haben Sie diese Zeit im Internat emotional erlebt?
Das Internatsleben war natürlich ein von Heimweh geprägtes und ich kann nicht sagen,

dass es schön war. Aber bereits nach meinem Internatswechsel war mir klar, dass ich
manche Persönlichkeit erlebt hatte, die mir im zwischenmenschlichen Verhalten
extrem erschien. Ich kann jedoch sagen, dass es gerade diese Polaritäten waren, 
die mir geholfen haben, das Unterscheiden zu üben. Bei meinen späteren Besuchen – mit
meinem Älterwerden – wurde ich nicht nur Gesprächspartner, sondern Mitwisser mancher
persönlicher Schwierigkeiten. Mir wurde auch klar, wie Vieles im anstößigen, disziplinierenden
Verhalten der Patres gegenüber uns 150 Internatsschülern auf Unbewältigtes aus dem Zwei-
ten Weltkrieg zurückging. Ob sie geschlagen haben oder uns nachts im Schlafanzug in
die kalten Studiersäle getrieben haben, wo wir dann stundenlang Schachtelsätze im Fünfer-
päckchen tausendmal schreiben mussten oder ob uns Pakete konfisziert wurden. Ich
könnte stundenlang erzählen. Wenn man das verkraftet, ist es natürlich ein Gewinn,
insofern eine Lebensschule. Es gab auch großartige Vorbilder, die in ihrer Verwur-
zelung mit dem Ort Haltungen zum Ausdruck brachten als besondere Lebensformen
in einer Gesellschaft.

Kirche und Kloster Marienstatt
Aufnahme aus dem Jahre 2000
und aus den 50er Jahren
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Das Kloster war lange Zeit der einzige Ort, wo man Spiritualität leben konnte. – Wie haben
Sie die Mönche, dieses mönchische Leben erlebt? Abgesehen von dieser Spannweite von
Gut und Böse. Haben Sie näheren Einblick in dieses mönchische Leben gewonnen? Was
haben Sie von diesem Leben »Ora et labora« in Ihr Leben mitgenommen?

Wir wurden damals wesentlich von den Mönchen unterrichtet. Das damalige Progymnasi-
um endete mit der Mittleren Reife und fast alle Klassenkameraden gingen in das Zisterzienser-
kloster Mehrerau am Bodensee, ich wechselte nach Montabaur in das bischöfliche Konvikt.
Manche haben als Novizen das Abitur gemacht oder waren beim Abitur schon Fratres, so wie
der jetzige Abt. – »Ora et labora« beschreibt ja den Tagesablauf, den Wechsel zwischen dem
geistigen und körperlichen Arbeiten und Beten und es beinhaltet, dass es Rekreationsphasen
gibt, im Wissen, dass man nicht dauernd arbeiten kann. Und es beinhaltet gleichermaßen, den
Ordensregeln entsprechend, dass man irgendwann lernt, mit dem Alleinsein umzugehen, was
bekanntlich nicht so einfach ist. Den Mönchen hilft die mehr oder weniger geliebte Lebensge-
meinschaft, die in den Menschen manches freisetzt. Außerdem ist es leider so, dass auch in ei-
nem Kloster die Mehrheit der Mönche, im Haus und darüber hinaus, nicht das verkörpert oder
ausstrahlt, was sich mit dem hohen Anspruch einer Spiritualität verbindet. Vielleicht ist, ausge-
hend vom Habit, wie der Kukulle, der Klosterstalle, den Gebäuden, alles nur eine andere Form
des Zwiebelschalenbildes. Die Verehrung der Maria, die stete Orientierung am Jenseitigen ist
für die Mönche, auch wenn nicht manuell greifbar, die Hülle, die Form, sich Schutz zu geben.
– Nicht unerwähnt lassen will ich, wie gerne mein Sohn und ich die Entwürfe für die Gnaden-
kapelle ausgeführt hätten. So bleibt die »Krankenhauskapelle« aus den 50er Jahren, hineinge-
passt in die historische Basilika und den Zwischenraum zum angrenzenden Klostergebäude.
Erst kürzlich muss sie eine Veränderung erfahren haben, die fern aller Erinnerungen an die vor-
bildlichen Architekturleistungen des Zisterzienser sein muss, so sagten mir vor wenigen Tagen
die TAL-Künstler Bogomir Ecker und Norbert Redermacher. Ansonsten habe ich mich zur Ar-
chitektur, dem Chorgestühl, den Klosterstallen in einem Interview 12 vor einigen Jahren geäußert.

Gibt es Werke, die in Beziehung zum Chorgestühl entstanden sind?
Ja, es gibt die fünfteilige Arbeit, die zweite, die ich Giacometti 1978 gewidmet habe.

In manche der Arbeiten kann man sich hineinstellen.

Dieses Gehalten-Werden, steht da die Idee der Misericordien dahinter?
Die Misericordien ermöglichen eher das Anlehnen beim längeren Stehen im Chorgestühl.

Und das hat natürlich was mit meinen Angelehnten im Stützwerk der Architekturen zu
tun. Während mich bei der erwähnten Gruppe eher das Stehen im Gegenüber, wie das
freiere Stehen im Gehaltensein der Mantelform interessiert.

Und dieses Aufgehobensein, Gehaltensein.
Ja, das Umhüllen. So wie ein Kleid, ein Gewand oder eine Kukulle. Eigentlich gilt mein

Interesse, Formen zu finden, die Patriarchalisches und Matriarchalisches in einem verkörpern.
Wie auch die Klosterstalle in wunderbarer Weise letztlich Ausdrucksträger einer matriarchalischen
Form ist, indem der Mönch sich hineinstellt, sich umgibt mit einer Mantelform, auf die er
sonst z.B. im Erleben einer Frau zu verzichten hat. Und diese Kukulle, die die Mönche tragen
als Habit, dieses weiße, ganz umhüllende Gewand ist letztlich nichts anderes als ein Umspielen
des Körpers im matriarchalischen Sinne. Wie sich eine Frau ‘umwandet’, mit Hüllen, wie
eine Zwiebel, begibt sich der Mönch in diese Wandungen hinein, die ihn umgeben. Und das
hat natürlich was mit meinen Angelehnten im Stützwerk der Architekturen zu tun. Der
erwähnten G.I.A.C.O. [Giacometti-Gruppe] gingen zwei Arbeiten voraus, die seit wenigen
Wochen im Konventgarten des Klosters stehen. Vor 25 Jahren hatte die Seniorchefin der
Wurstwarenfirma Redlefsen beide gekauft und sie mir jetzt aus Altersgründen zurückgegeben.
Sie fand die Idee gut, im Konventgarten einen so guten Standort für sie zu finden. Sie
nannte damals die Plastiken »Adam und Eva« und erkannte so in dem Stück »S.O.Cist.«
(vgl. Abb. S. 97) wie in dem »Wurzelwerk II« das Patriarchalische und Matriarchalische.

Man kann von Ihrer Verwurzelung in zisterziensischen Gebäuden wie auch Haltungen
lesen. Wie würden Sie Ihre Beziehung zur Religion oder zu Gott sehen? Halten Sie sich für
einen religiösen Menschen?

Es gibt einen Text, den ich zur künstlerischen und architektonischen Gesamtkonzeption
der Kapelle im Elisabeth Krankenhaus in Kirchen/Sieg geschrieben habe. »Von Gott zu
Gott oder Die Gedanken sind frei. Bilder haben Hintergründe« 13. Darin geht es um eine
Vorstellung von Gott, der meines Erachtens hinter den Bildern zu finden ist.

Was heißt ‘hinter den Bildern’?
Als Ausdruck der Nicht-Greifbarkeit Gottes, der ja für viele Menschen nach wie vor leiblich

ist, gebunden in der Vorstellungswelt –

Erwin Wortelkamp als Internatsschüler im
Kloster Marienstatt, 1950-1956

Klassenfoto der Internatsschüler
mit Pater Dr. Dr. Bernhard Bochtler (Piccolo)

001_090.2930.ifak.bro.i13.411  04.05.2004  11:08 Uhr  Seite 26



27

... als der alte liebe Mann oder im Alten Testament als der zornige, strafende.
Egal wie. Für mich gibt es diese Art der Existenzform nicht. Ich bin auch kein Betender,

insofern in diesem Sinne auch kein Glaubender. Aber was mir viele nicht nur nachsagen,
sondern auch in den Arbeiten sehen, ist so etwas wie eine religiöse Grundhaltung, die mir
vielleicht die Möglichkeit gibt, Arbeiten zu machen oder gemacht zu haben, die sich
wohlfühlen in den unterschiedlichsten Sakralräumen, in Kirchen. Dann müssen die Arbeiten
Ja irgendwas haben, was man auf der höchsten Ebene spirituell nennen kann. Anders gesagt:
Mich interessiert eine interkonfessionelle Gläubigkeit, die beinhaltet, dass es Menschen
gibt, die an den einen Gott glauben oder die an viele Götter glauben, eine Gläubigkeit,
die aber letztlich eine Haltung verkörpert, nicht getreu dem Prinzip: Auge um Auge, Zahn
um Zahn. Und ich würde gerne, wenn ich die Mittel hätte, einen Sakralraum nach dem
anderen bauen, wo Menschen sich so wohl fühlen als seien sie in einer Kirche, die aber
überkonfessionelles Erleben ermöglicht. Und die Kapelle, die ich in dem katholischen
Krankenhaus [Elisabeth Krankenhaus in Kirchen/Sieg] gemacht habe, hat selbstverständlich
auch Widerstände provoziert, weil ich sie immer überkonfessionell gedacht habe. Andererseits
habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten mit der historischen und teils zeitgenössischen
Kunst in Kirchen. Im Gegenteil. Die sehe ich weder als katholisch noch als evangelisch, die
sehe ich als Kunst, die die Kraft hat, mich dorthin zu tragen, wo ich vielleicht hin will. Kirchen
sind Andachtsräume.

Sie sagen, Ihre Arbeiten müssten etwas Spirituelles haben, da sie sich gut in Kirchen
einzufügten.

Ja. Oder den Atem, den ein guter Innenraum hat, auch wieder abgeben zu können. Es
ist nicht nur so, dass die Arbeiten dort integriert werden, sondern dass sie sich behaupten
wie eben ein historisches Kunstwerk, das ja, das darf man nicht vergessen, für mein Auge
eigentlich nie nur die Schilderung eines biblischen Inhaltes war. Mich interessiert an dieser
Art der Kunst, was da passiert, wie das gemacht ist, und ob der Inhalt ein Faktor ist. Aber
mich interessiert nicht die Kreuzigung als Kreuzigung, sondern der Umgang mit dem
Thema. Was macht diese Figur an dem Untergrund oder an dem Balkenwerk, was macht
sie im Raum?

Sie haben das Motiv der Kreuzigung aufgegriffen.
Ja, ich habe ohne Auftrag vier Kreuze gemacht. Die heißen »Kreuze (Ohne Titel)«.

Eins hängt im Internat, ein Vetter von mir hat es dort hinein gekauft. Das gibt meine
Anschauung wieder, dass ein Kreuz für Menschen eine Bedeutung haben kann als eine
Möglichkeit der Schmerzenswiedergabe. Oder des Triumphes. Es gibt ja die unterschied-
lichsten Auslegungen, die ich konfessionslos sehe. Wenn ich diese Kreuze gemacht habe,
entsprechen sie meinem damaligen Gestaltungsinteresse, Formen so mit der Farbe zu
verknüpfen, dass die Farbe die Form aufhebt und umgekehrt. Also ein Dialog zwischen
Form und Farbe, die sich gegenseitig streiten, wohlfühlen usw. Ich habe die Farben so
eingesetzt, dass sie die Form nivellieren oder innerhalb des Ganzen einen Raum suggerieren,
den es nicht gibt oder einen Raum intensivieren. Anders gesagt: mit und gegen die Form.
Diese Art der Kreuze – wenn Sie sich darauf einlassen, können Sie feststellen, dass dieser
Korpus, der ja sonst in einer formalen Fixierung dort hängt, in erkennbarer Formgebung
erscheint als sei er in Bewegung, als ginge es um eine Beschreibung verschiedener Zustände.
Anders ausgedrückt: Die Farbe trägt dazu bei, die Bewegungen zu unterstreichen, nicht
nur ein Verharren. Und das ist letztlich auch ein Hinweis darauf, dass es keine Festschreibung
eines Zustandes wie z. B. Freude gibt.

Sie haben Ihre Skulpturen in Kirchen beschrieben. Und Sie haben von Achtung gesprochen.
Empfinden Sie Demut, wenn Sie Ihre Arbeiten in Kirchenräume stellen?

Wie ich in meinen Erziehungsaufgaben immer formuliert habe, meine ich mir zu
wünschen: Bescheidenheit mit Anspruch. Das ist das Gegenteil von Demut. Und in einer
Kirche interessiert mich der Behauptungswille, von einer Bescheidenheit getragen, der das
Umfeld achtet. Ich will da keine anderen Bilder erzeugen, sondern lediglich ein Bild hineinstellen,
von dem ich meine, das ist in so einem Raum tauglich und auch vielleicht damit verknüpfen,
dass man insgesamt in der Kirche darüber nachdenken sollte, welche Kunst heute den
Gläubigen zugemutet wird. Ich plädiere auch dafür, keine neuen Attribute in Kirchen hin-
ein zu geben, die sich den Gestaltungsmitteln der Romanik verschreiben. Also nachgemachte
Romanik, nachgemachte Gotik, nachgemachter Barock, sondern Ausdrucksmittel der
heutigen Zeit, damit sich auch das, was zeitlos ist, fortsetzt. Und die wunderbaren historischen
Werke, die für die meisten Menschen überhaupt nicht mehr lesbar sind, treten in einen
Dialog. Wer kennt die Bibel noch so, dass er die Figuren, die er als gegenständlich dort sehen,
empfinden und wahrnehmen kann, wer weiß, was dort abgebildet ist, welchen Inhalt sie er-
zählen? Außer den paar Geschichten, die man vielleicht aus dem Kommunions- oder

Kreuze (Ohne Titel), 1984
Holz und Farbe, 315 x 110 x 16 cm
Atelieraufnahme

XXXIV, 1986
Holz, Pigment, Kalk, 275 x 37 x 40 cm
Koblenz, St. Florin 1991
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Wasser – aus dem Urprung I, 1963
Holz, 150 x 150 x 150 cm
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G.I.A.C.O. II – Erinnerungen an Giacometti,
1978
Eisen, 316 x 60 x 67 cm
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Skulptur,1993
Holz, Pigment, 220 x 20 cm
von Käfern zerfressen
Tampak-Siring, Bali

Erwin Wortelkamp in Bali
Zeremonie anlässlich der Einsegnung seiner
vierteiligen Arbeit »Kunst in der Landschaft«
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Konfirmationsunterricht kennen. Die Abendmahlszene ist vielleicht noch erkennbar oder
die Flucht nach Ägypten oder die Hochzeit zu Kanaan.

Sie sagten, Gott sei hinter den Bildern. Menschen haben immer eine Antwort gesucht
auf Fragen nach dem Leben, nach der Welt und sie sind in verschiedenen Kulturen zu
vergleichbaren Ergebnissen gekommen. Was ist Gott für Sie?

Ich habe mich mit der Gottesfrage nie so beschäftigt. Ich will in diesem Zusammen-
hang von Bildern aus dem Jahr 1991 erzählen, die mir gegenwärtig geblieben sind. Ein
Freund wollte mir Bali zeigen, wie er es in den 60er Jahren erwandert hatte. Er führte
mich ortskundig in ein heiliges Tal von immenser Breite und Tiefe. Ich sagte meinem
Freund: Das ist der Kölner Dom, der in die Erde gewachsen ist. An den steilen Reister-
rassen waren in der Ferne Menschen bei der Arbeit zu sehen, als seien sie seit Jahr-
hunderten mit ihrem Tun verwachsen. Die Großräumigkeit und gleichzeitige Intimität,
diese greifbare Unberührtheit, ließ mich ebenso spontan sagen: Hier will ich eine mei-
ner Skulpturen sehen – für einen Augenblick. Diese Vorstellung trieb mich zwei Jahre
um. Aus meinem ganz persönlichen Interesse entstand in Verbindung mit dem Goethe
Institut ein Projekt »Kunst in der Landschaft«. Während meines Projektaufenthaltes
suchte ich, nach Beschreibungen meines Kölner Freundes, mit einem Balinesen vergeb-
lich dieses Tal. Die Skulptur aber, die ich dem Innenraum eines Jeep angepasst hatte,
nahm ich mehrfach bei meinem Stops auf den Rücken und stellte sie in verschiedene
landschaftliche Gegebenheiten. Die Fotos sind Teil meiner Erinnerung an das Empfin-
den, mit etwas Fremdem so eins zu sein, wie ich es in einer Landschaft nie mehr erlebt
habe. In das nicht aufgefundene Tal brachte später ein in Bali lebender Maler auf mei-
ne Bitte hin die Skulptur. Dass die Arbeit von Termiten zerfressen wurde und somit
nicht in mein Umfeld zurückkam, ist schade. – In der Nähe von Munduk, im Norden
von Bali, habe ich bei dem erwähnten Projekt meine vierteilige Arbeit in einem schon
»zivilisierten« Stück Urwald integriert. Selbst wenn man nur Fotos davon sieht, wird
klar, wie ich selbst von der ganzen Situation, den Zeremonien erfasst wurde. Erstmals
war mir nah, wofür ich eigentlich keine Worte habe. Vielleicht ein Gott? Sicherer fühle
ich mich, wenn ich sage, es erfüllte mich ein kaum benennbares Gefühl, für das ich
jetzt »religiös« als offene Bildvokabel wähle. Es war die Möglichkeit, für die dort An-
dersgläubigen in einer vergleichbaren Form wie ihre Tempel, in ihrer Landschaft ihre
Geister zu erleben. Und ich als einer, der aus einer anderen Kultur kam, habe mitge-
bracht, was sich dort integriert hat. Ich habe nichts übergestülpt, aber eine Gläubig-
keit freigesetzt, die mich dort in einem völlig anderen Kontext 'erwischt' hat, auch
weil dieses Bauen, der Beginn wie das Beendigen mit Zeremonien verbunden war. 
Es gibt unglaubliche Fotos davon, wo ich in aller Gläubigkeit neben den Balinesen knie
und das in einer wunderbaren Weise gläubig und an nichts glaubend erlebe, in einer
Bethaltung, die uns vertraut ist. Das ist für mich vielleicht eine Gotteserfahrung, die
ich aber anders benenne. Ich kenne keinen Gott.

Wir haben über Ihre Kindheit, Ihr Elternhaus und Kloster Marienstatt gesprochen. Mein
nächster Schritt wäre Ihre Studienzeit, Ihr Studium der Bildhauerei und Kunstpädagogik
an der Akademie für Bildende Künste in München von 60 bis 65 bei Professor Robert Jacob-
sen. Warum haben Sie sich für Bildhauerei und Kunstpädagogik entschieden und wie kam
es zu der Wahl, nach München zu gehen?

München war weit weg von Zuhause. Und ich hatte das Bedürfnis, woanders hin-
zugehen. Ich erwähnte, dass der Entschluss, bald nach dem Abitur fiel und die Auf-
nahmeprüfung in München klappte. Dann ging das alles sehr schnell, denn mit der
bestandenen Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie war in mir die Entscheidung
gefallen. Nach den obligatorischen Probesemestern, in denen ich bei dem Italiener
Emilio Greco – überwiegend in seiner Abwesenheit – studierte, blieb unsere Klasse
zunächst herrenlos. Als nach zwei weiteren Semestern mein dänischer Lehrer Robert
Jacobsen kam, lernten wir, uns zunehmend mit freieren Formen zu beschäftigen. Ein
Semester lang hieß die Aufgabe, ein großes Ei zu modellieren. Das vorangegangene
zweijährige Akt- und Portraitstudium hatte uns noch nicht mit Brancusi bekannt ge-
macht. Wir wussten nichts von seinen Kopfstudien, die ihn zu den eiförmigen Musen
führte. Diese musische Beschäftigung war im Rückblick lohnend für mein Sehen von
Formen und Spannungen.

Was machte das Studium in München zu einem besonderen?
In München war die Besonderheit: Wir konnten in den vorgeschriebenen sechs oder

acht Semestern entweder zu den Malern gehen oder zu den Bildhauern. Die einzige Auflage
war, im Hinblick auf die Ausbildung im Lehramt, möglichst alle Werkstätten zu besuchen
und Scheine zu machen. Und München war wunderbar ausgestattet mit Werkstätten. Ich
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habe ein Werksemester Keramik gemacht und die anderen Werkstätten für Glasmalerei, Litho-
graphie, Radierung genutzt. Dann musste man zwei Semester in die ausgewiesene Lehramts-
klasse. Beim Staatsexamen wurde eine bildhauerische und eine malerische Aufgabe gestellt.
Negativ für die Schulausbildung war, dass die Pädagogik, die zum Examen an der Uni gehörte,
vielleicht nicht hinreichend war. Die Kunstgeschichte zählte nur einen Punkt, während man in
der Praxis neun Punkte bekam. Und ich habe mich für die Kunstgeschichte später interessiert.

Wie haben Sie München erlebt?
Es gab die Freunde in der Akademie und eine katholische Studentenverbindung, der

ich mich angeschlossen hatte und die für mich bis 1965 sehr wichtig war.

Wie fanden Sie dorthin?
Zunächst auf die Einladung eines in München wieder getroffenen Schulfreundes. Als

teuerster Gast des Sommersemesters wurde ich alsbald das »schwarze Schaf«. Auch in
den Internaten wusste ich Anstoß zu nehmen an Dingen, die hier auf einem höheren Niveau
gelebt wurden. Ich kam vom Land, ahnungslos in allen Dingen erlernte ich Vieles, was
»Umgangsformen« genannt wurde. Übertriebenen Verhaltensweisen in zunächst ungewohnten
Garderoben, z.B. bei großen Bällen, handelte ich absichtlich zuwider. Die jeweiligen Semester-
programme waren abwechslungsreich und bildend. Theater, Konzerte etc. gehörten da-
zu. Über die politische Einstellung mancher ‘alter Herren’, Bundesbrüder erfuhr ich erst
später mehr.

Ihr Lehrer Jacobsen. Inwieweit war er wegweisend für Ihr Leben?
Ich habe Prof. Robert Jacobsen schätzen gelernt. Jacobsen hat mir ungeheuerlich imponiert,

allein durch seine körperliche Präsenz, durch die Tatsache, dass er als Autodidakt, als
Schlosser, eine internationale Bedeutung errungen hatte, was in Deutschland eigentlich
nicht zählte. Er war ein Lebenskünstler. Er war Sammler von Antiquitäten, wie ich damals
auch, das gefiel mir sehr. Er hatte einen wunderbaren Bauernhof in Dänemark mit Räumen für
seine Afrika-Sammlung und Buddha-Figuren. Leider haben die Erben das Anwesen an den
Vorbesitzer verkauft und Ferienwohnungen daraus gemacht. – Meine Wertschätzung sei-
ner Person und seines Werkes sind geblieben, wie die Erinnerungen an zwei Korrekturen.
Diese Korrekturen beschreiben, was auch seine Arbeiten ausmacht, wie eine Skulptur zu
sein hätte (was ich jetzt nur verbalisieren kann), mit der Gestik, den Raum mit den Armen
zu umschließen, als wolle man eine Kugel umfangen. Und er verwies auf die Räumlichkeit,
die in Baumkronen zu sehen ist. Eine Geste, die ich sehr mochte, war, dass er gerne mit
seinem Ellbogen und seiner Dynamik zeigte, welche Kraft eine Skulptur haben müsse, im
Sinne des – wie soll ich sagen – Wehrhaften. Dabei beugte er seinen Unterarm so, dass
der Zwischenraum zum Körper formuliert war, was in seinen Arbeiten sehr gut zum
Ausdruck kommt. Das Eigentliche seiner Arbeiten ist, das Volumen zu begrenzen und
gleichzeitig zu öffnen. – Und bei meiner Ausstellung vor ein paar Jahren im Lehmbruck
Museum war ich schon sehr glücklich, dass eine meiner Arbeiten direkt neben Jacobsen,
Gonzales und diesen Klassikern hing, eine Arbeit von 1967, als ich noch ein Anfänger war
und daneben bestand. Das hat mich schon sehr gefreut.

Sie sagten, dass Jacobsen Autodidakt war. Wie wichtig finden Sie ein Studium für einen
Künstler? Viele Autodidakten kritisieren ein Studium und sagen, es sei besser, nicht an die
Akademie zu gehen und seinen eigenen Weg zu finden.

Wer so etwas sagt, denkt unausgesprochen an das Problem, im Studium sich zu sehr am
Professor zu orientieren und sich so nicht befreien zu können. Ansonsten bin ich bis zum
heutigen Tage für Kunstakademien, weil es die Chance gibt, im Sinne der erwähnten Werk-
stätten, alle möglichen Fertigkeiten zu erlernen, sich auch an der individuellen Handschrift
des Künstlers zu orientieren. Aber ich würde Wert darauf legen, dass es nicht darum geht,
eine Handschrift zu vermitteln. Es gibt eben Paradebeispiele. Der Kollege Fritz Schwegler
hat, glaube ich, in Deutschland das vielseitigste ermöglicht, was man aus einer Kunstakademie
herausholen kann, wunderbare Künstler, die eigene Handschriften entwickeln konnten, weil
er zu den wenigen gehört, die diese Denkfreiheit als Methode Dritten vermittelt haben.
Unabhängig aber von diesem Beispiel eines Lehrers werden die Aufgaben der Akademien
neu zu überdenken sein, was an manchen Orten auch geschieht.

Die Erfahrungen Ihrer Lehre. Von 1967-73 waren Sie Kunsterzieher in Frankenthal, von
73-80 Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg im Breisgau, von 1982-83
Gastprofessor am Institut für Kunstpädagogik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen,
von 95-96 Gastprofessor an der Uni in Witten-Herdecke. Ist Kunst lehrbar?

Nein. Kunst kann erfahrbar sein. Und der Kunsterzieher hat, wenn er gut ist, hat die
Möglichkeit, Wahrnehmungsförderung zu betreiben mittels der Kunst. Das kann man

Erwin Wortelkamp 
Klasse Robert Jacobsen, München 1963
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Beamtenlaufbahn, 1972
Stahl, Holzlatten und Text:
Argumente der Politiker aller Parteien 
für den Radikalenerlaß

SCHWARZES BRETT
Das wird immer einer der größten Witze 
der Demokratie bleiben, daß sie deren Tod-
feinden die Mittel selber stellte, durch die
sie vernichtet wurde. Ein solcher Witz darf
sich nicht wiederholen. Joseph Goebbels
So zitierte der Bundestagsabgeordnete 
Dr. Müller SPD anläßlich des Hamburger 
Senatorentags November 71 (Beifall bei 
allen Fraktionen).
[Die Hamburger Beschlüsse gingen dem 
Radikalenerlass voran.]
Der Lehrer ist kein Büttel von Richtlinien, 
er ist aber auch kein freischaffender Künstler.
Hanna R. Laurien, 20.4.72 im Arbeitskreis
Christlich-Demokratischer Pädagogen der
CDU Rheinland-Pfalz.

theoretisch machen, indem man dem Schüler das historische Kulturgut und das Zeit-
genössische näher bringt. Es gibt ja die unterschiedlichsten Methoden, wie man sich
einem Kunstwerk nähern kann; die sind immer an das Erleben gebunden. Wenn dann im
Wechsel von Theorie und Praxis das Repertoire an Dinge heranzugehen und diese umzu-
setzen wächst, beginnen die Begegnungen mit der Kunst. Vermag der Lehrer die
Herangehensweisen auf alle Wahrnehmungsfelder als Methode zu übertragen, leistet er
viel im Sinne einer Erziehung.

Worin haben Sie Ihre Aufgabe gesehen? In Schule und Universität. Im Interview mit
Hanns-Josef Ortheil sagten Sie: »Ich wollte dazu beitragen, den einzelnen wirklich mündig
zu machen...« 15 Und wie hat es sich für Sie vereinbart, Künstler und Kunsterzieher zu sein?

Aus den vielseitigen Aufgaben greife ich eine heraus, die an Schulen oft dem Kunst-
erzieher zufallen, der im jungen Menschen Dinge freizusetzen weiß, die sonst nicht zum
Zuge kommen. Es entstehen Vertrauensverhältnisse. Mich hat am Gymnasium sehr interessiert,
was mir Schüler anvertraut haben oder was ich selbst als sogenannte Störungen entdeckte.
So wurde ich, als Ziehvater, nach dem oder jenem Schüler befragt oder ich wehrte mich,
wenn Kollegen ohne genaue Kenntnisse die Herkunft von Schülern als ‚asoziale Verhältnisse‘
bezeichneten. Ich möchte gerne von einem meiner schwierigsten und zugleich kreativsten
Schüler wiedergeben, wie er mir auffiel und wie er verstand, mein Interesse an ihm über
Jahrzehnte hinweg wachzuhalten. Als ich wieder mal bei einer Vertretungsstunde in einer
fremden Klasse ‚Phantasiefahrzeuge‘ zeichnen ließ, fiel mir eine Arbeit auf: Der Schüler
zeichnete einen Sessel, rundherum geschlossen, etwas überhöht. Das Äußere des Sessels
war als Bibliothek gestaltet, mit Regalen, voll gespickt mit Büchern. Das war sein Ort.
Man konnte alle Titel lesen, die er diesem Stuhl einverleibt hatte. Es waren alle möglichen
Klassiker und Bücher, die ich größtenteils nicht kannte. – Ich bin in einem Haus groß
geworden, in dem Lesen als Zeitverschwendung galt und auch im Internat habe ich die
Zeit versäumt, was vielleicht erklärt, weshalb ich mich später für Literaten interessierte. –
In dieser ‚Sesselbibliothek‘ fiel mir eine zweibändige Ausgabe auf, betitelt mit »Dr. Mai:
Der Schüler gehört in die Gosse. Teil 1, Teil 2« Dieser Dr. Mai war Kollege. Ich weiß
nicht, ob ich schon nachmittags oder am nächsten Tag bei diesem Schüler war. Ich
konnte jedenfalls feststellen, dass dieser Junge in einem Zimmer des sonst spießigen
Hauses seiner Großeltern wohnte. In diesem Haus gab es alles in Hülle und Fülle: Bücher,
Platten, ein Cembalo. Zu seiner Mutter gab es wohl nur flüchtigen Kontakt, die Großeltern
verständigten sich seit vielen Jahren nur über Zettel, die sie sich hinschoben. Ansonsten
war dieser Schüler nicht nur schul- sondern auch stadtbekannt, für alles, was man sich
nur denken kann. Für mich fotografierte er im Alter von 13 bis 14 Jahren alle Aktionen
und Skulpturen. In der Schule war er auch von einem ihm wohl gesonnenen Direktor
nicht zu halten, auch nicht »gegen alle Paragraphen«. Ende der 70er Jahre tauchte er im
Westerwald auf und 1985 wieder unter. In der Zwischenzeit fotografierte wieder für
mich und ließ sich überzeugen, bei Bernd und Hilla Becher in Düsseldorf zu studieren.
Um seine junge Familie zu ernähren gründete er ein Fotostudio. – Zum zweiten Teil
Ihrer Frage: Die Personalunion brachte mit sich, dass ich als Beamter und Künstler
eine spezifische Rolle spielte. Die Mündigkeit, die Schüler mit meiner Hilfe erwerben
sollten, musste ich selbstbehauptend Tag für Tag erkämpfen. In der Schule gelang
es mir überwiegend zu begeistern. Eltern und insbesondere die Kollegen fanden,
dass ich oft zu weit ging, wenn ich die Freiräume meines Faches ausweitete. Der
damals noch engere Lehrplan bot doch viele Möglichkeiten, die mein außergewöhnlicher
Direktor gerne genutzt sah. Von der damaligen rheinland-pfälzischen Kultusministerin
Hanna-Renate Laurien wurde mir eine Rezension meiner Ausstellung bei Kümmel in
Köln zugeschickt. Rot waren Zitate unterstrichen, die ich in den Arbeiten verwendet
hatte. Die von der »Beamtenlaufbahn« auf dem Gehsteig waren bekannt und doku-
mentierten die Argumente für den damaligen Radikalenerlass. Die Aussagen aller,
auch die von Brandt und Wehner, waren zu lesen. In einem Briefwechsel mit Frau
Laurien fragte ich, welche Freiheiten ein beamteter Kunsterzieher und Künstler hat,
wenn er beide Berufe verbinden will oder gar als Einheit begreift. Im Laufe der Zeit
entstand ein Verhältnis gegenseitiger Wertschätzung, die darin zum Ausdruck kam,
dass sie mich nach meiner Zeit an der Hochschule in Baden-Württemberg als Beamter
des Landes Rheinland-Pfalz wieder übernommen hat.

Ihre Erfahrungen an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg?
1973 verließ ich als Oberstudienrat für Kunsterziehung das Albert Einstein-Gymnasium

in Frankenthal und wurde von Baden Württemberg als Beamter in den Mittelbau
der Pädagogischen Hochschule übernommen. Bis 1980 habe ich dort Studenten für
Grund-, Haupt- und Realschule betreut. Meine Schwerpunkte in den Seminaren und
Vorlesungen waren die Bildhauerei und die Architektur. Als ich Mitte der 70er Jahre
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Erwin Wortelkamp mit seiner Arbeit 
Eruptiv im Kreis, 1965 (zerstört)
Holz, Eisen-farbig, drehbar ca.150 x 130 x 80 cm
Bodenheim bei Mainz

Durchkreuzt II, 1966 (zerstört)
Eisen, 300 x 150 x 150 cm
Bodenheim
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begann, mich mit dem Werk August Sanders zu beschäftigen, seine Fotos im Westerwald
von Haus zu Haus sammelte, wuchs mein Interesse an der Fotografie allgemein so
sehr, dass ich in Vorlesungen ein ganzes Semester der Geschichte der Fotografie
widmete.

Sie haben dann den Staatsdienst aufgegeben. Wie kam es zu der Entscheidung,
sich ausschließlich der Kunst zu widmen?

Mit dem Abbau des Mittelbaus an den Universitäten hätte ich 1980 wieder an
ein Gymnasium zurück gemusst. Frau Laurien, die noch in Rheinland Pfalz war, ent-
sprach, wie erwähnt, meiner Bitte, mich wieder als Beamter zu übernehmen, mir im
nahen Altenkirchen eine Planstelle zu geben und mich zu beurlauben. In diese Beurlaubungs-
zeit fiel auch meine Gastprofessur in Gießen. Danach wurde mir keine weitere Be-
urlaubung mehr gewährt. All dies ging der Entscheidung beim Staat zu kündigen,
voraus und bis auf die einjährige Gastprofessur an der Hochschule Witten nicht
mehr zu unterrichten oder zu lehren. Zu diesem nicht leicht zu fällenden Entschluss
hat meine Frau wesentlich beigetragen. 

Der Anteil Ihrer Frau an Ihrem Leben ist sicher nicht gering.
Der Anteil an meinem Leben ist so wesentlich, dass wir dieses fortsetzen möchten

wie bisher. Wir sind seit 1967 ein Paar und haben zwei Kinder. Unser Sohn Kim
wurde 1970 und unsere Tochter Isa 1973 geboren. Beide haben uns, mit ihren Partnern,
im vergangenen Jahr Großeltern werden lassen. Auch für die größer gewordene
Familie hat meine Frau eine umfassende und wirkungsvolle Bedeutung. Unser durch
sie beseeltes Haus ist in einem hohen Maße auch durch ihre Art, Gastgeberin sein
zu können, geprägt. Wer schon bei uns war, kennt den großen Granittisch für 12
Personen mit schwarzen Stühlen. Alles sehr klösterlich. Der Maler Antonius Höckel-
mann sagte bei einem Besuch, hier sei es zisterziensischer als in Marienstatt. Wenn
ich neben der angesprochenen Gastfreundschaft gerne auch die Tatsache erwähne,
dass meine Frau Winzerstochter ist, will ich ergänzen, dass sich ihre besondere
Herzensbildung durch eine Bildung komplettiert, die sie ihrem Elternhaus verdankt.
Diese kam nicht nur unseren Kindern zugute, sondern auch mir. Was meine Arbeiten
betrifft, versteht sich, dass meine Frau erlebt, wie diese oft über lange Zeit entstehen.
Diese Teilnahme hat aber keine korrigierende Einwirkung.

Wie haben Sie sich kennen gelernt?
Wir lernten uns Mitte der 60er Jahre kennen, als ich in Mainz meine Referendarzeit

absolvierte. Ich zog an ihren Wohnort im 12 km entfernten Bodenheim, weil ich mit
ihren Brüdern das Internat besucht hatte und die Familie kannte. Lange bevor ich
daran dachte, dass die Schwester meiner Schulkameraden meine Frau werden sollte,
schrieb ich nachts in ihrem Elternhaus auf einen Zettel, den es noch gibt, meine
damalige Depression. Ich war mir ganz sicher, keine Frau zu finden, die mit mir
aufs Land ginge, um diese Arbeitsintensität zu finden, die ich mir damals bereits
vorzustellen begann. In Bodenheim entstanden die ersten diskutablen Eisenarbeiten,
von denen meine größte mit einem Wein beladenen Laster den Weg nach München
ins Haus der Kunst fand. Von Bodenheim führte uns dann der Weg bis 1975 nach
Frankenthal. In dieser Zeit unterrichtete meine Frau an einer Grundschule in der
architektonisch vorbildlichen Bosch-Siedlung.

Lassen Sie uns noch einmal zurück kommen auf Ihre Kunstvermittlung. Sie 
sind auch Autor und Herausgeber von Schriften. Welche Fragen stellen Sie sich,
und welche an Ihre Kunst? Der Titel einer Schrift – eine Frage: »Welche Landschaft
wollen wir?« 16 

Die erwähnte Schrift habe ich lediglich mit herausgegeben. Es ist eine
Dokumentation unseres ersten Symposions, bald werden wir bereits das vierte
Symposion veranstalten. Diese theoretischen Veranstaltungen finden am jährlichen
jour fixe (21. Juni) im Tal bzw. im Haus für die Kunst statt. Die Symposien sind
sicherlich eine Möglichkeit, dem, was mich gesellschaftspolitisch, theoretisch 
und praktisch seit 30 Jahren interessiert, in dieser Form Ausdruck zu geben. 
Vieles von dem, was ich probiert habe, beschäftigt sich ja mit dem bebauten und
unbebautem Raum, wie ich das gerne nenne. Wir hatten das Glück, mit Unter-
stützung des Kultusministeriums, ein Forum entwickeln zu können, wohin nam-
hafte Leute kommen, die sich beim ersten Symposion mit den politischen Fragen
beschäftigen, beim zweiten mit historischen Gärten (die Gärten sind ja auch ein
Zeitspiegel), das letzte mit dem Thema Literatur hat Herr Ortheil im wesentlichen
organisiert. 

Ulla und Erwin Wortelkamp, 1978
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Eine besondere Art der Kunstvermittlung war Ihre Informationsgalerie »atelier 
nw 8.« 17 Nomen est omen. »nw 8« steht für »Neuer Weg 8«, die Adresse der
Galerie in Beindersheim, einem kleinen pfälzischen Dorf. Später sind Sie mit der
Galerie umgezogen nach Frankenthal. Sie haben einen Veranstaltungsort geschaf-
fen für Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Aktionen, Diskussionen, über die eige-
nen Grenzen sehend und den Austausch mit Medien und Künstlern suchend. Sie
haben dort Kunst ausgestellt, die störte oder irritierte, Kunst, die nicht den Kunst-
markt beherrschte, sondern versuchte, unabhängig zu sein. Und in der Dokumentation
der Galerie, die Sie 2000 auszugsweise als Faksimile herausgegeben haben, ist ein Text
von Manfred Fath, der begeistert darüber schreibt, dass es der einzige Ort im ganzen
Umkreis für aktuelle Kunst war.

Für den ganzen Rhein-Neckar-Raum, ja.

Wie kam es zu der Idee? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Auch menschliche,
Sie haben von dem abenteuerlichen Beginn geschrieben, z.B. von einer liebenswerten
Vermieterin, die Räume zur Verfügung gestellt hat.

Wenn Sie mich nach der Idee für das »atelier nw 8« fragen, kann ich das im Nachhinein
nur so beantworten, dass es wohl ein Interesse gab, den Schülern und mir ein Forum zu
schaffen, um in der Gegend des Rhein-Neckar-Raumes neuere Kunst zeigen zu können
von Künstlern, die schon einen Bekanntheitsgrad hatten, von anderen wissen wir heute
mehr. Unser Programm umfasste alle künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, wie wir damals
sagten. An jedem ersten Samstag eröffneten wir in unserem umgebauten Kuhstall und
der Tenne eine Veranstaltung. Anhand eines Verzeichnisses ist abzulesen, wie breit das
bildnerische Programm war, das wir durch zeitgenössische Musik in der Scheune nebenan
erweiterten, Lesungen kamen hinzu. Später folgten monatlich zwei bis drei Diskussions-
abende, die sich mit den Ausstellungsthemen beschäftigten oder bei denen Politiker aller
Parteien zu Wort kamen. Anders gesagt: Bilder, Grafiken, Fotos, Filme, Objekte, Aktions-
kunst zogen über fast vier Jahre hinweg Hunderte an den 40 Eröffnungsabenden an. Die
Besucher kamen aus Frankfurt und Saarbrücken, Heidelberg, Mannheim etc. Und immer
waren die Schüler in großer Anzahl zugegen.

Wie haben Sie das finanziert?
Wir haben damals, was sehr unüblich war, zwei Mark Eintritt genommen. Herr Schädler,

Landrat von Ludwigshafen, gab 200 DM pro Veranstaltung. Er gehörte wie Frau Laurien
der CDU an. Beide waren offen und ich erwähne es, weil dies für die damalige Zeit etwas
Besonderes war. Meine Sympathien lagen, bei aller Überparteilichkeit, mehr bei der SPD,
sodass ich auch 1972 bei der Wählerinitiative mitmachte. In der Kunsthalle Mannheim
stellte mein künstlerischer Ziehvater Dr. Heinz Fuchs, bei dem ich 1976 meine erste große
Museumsausstellung hatte, unser Tun im »nw 8« in die kunsthistorischen Zusammenhänge
der 20er Jahre. Die aufkommenden vermittelnden Medien ironisierte er beim gemeinsa-
men Bier mit der Bemerkung: »Prosit – oder wollen Sie mir das Bier vermitteln?« und er
ergänzte: »Mir schmeckt es – und Ihnen?« Die Galerien Rothe in Heidelberg und Lauter in
Mannheim vertraten eine zeitgenössische Kunst, zu deren Umfeld auch die damals be-
kannte Gruppe Syn gehörte, wie auch die Zeitschrift »das Kunstwerk«. Doch die Kunst,
die im »nw 8« geschätzt wurde oder auch die von Klaus Staeck im nahen Heidelberg,
fanden nicht deren Beachtung. In Ludwigshafen jedoch gab es Herrn Dr. Manfred Fath.
Er machte im Reichert Haus wichtige Ausstellungen, bevor er das Hack Museum auf den
Weg brachte, indem er Herrn Hack überzeugte, Köln mit seiner Sammlung zu verlassen.
Für das »nw 8« und die Künstler war es wichtig, dass er, ohne den Kulturausschuss be-
fragen zu müssen, öfter für 2.000 DM Kunst erwarb. Von diesen Verkäufen verblieben 
10 bis 15 %, die den Eröffnungseintritt und Zuschuss des Landrates ergänzten. 1.000
Mark betrug der maximale Etat – ohne monatliche Gewähr.

Wie haben Sie Kontakte zu Künstlern hergestellt? Und wie war das Programm der
Galerie gefasst?

Nun, das Programm gibt Auskunft, wie nah wir an der Zeit waren. Zu den Kontakten:
Bei den Schriftstellern hat mir der lange verstorbene Schriftsteller Weyrauch sehr geholfen,
Kontakte herzustellen. Es gibt auch immer Ermunterungen, die man braucht. Einem Kon-
takt zu René Block verdankten wir die Ausstellungen »Internationale Zeichnungen« und
»Kapitalistischer Realismus«, den Film der Aktion des Canaris-Projektes von Herbert Distel
in der Schweiz mit seiner Erstaufführung und die in der ganzen Welt bekannt gewordene
Ausstellung von Harald Szeemann zur Konzept-Kunst. Wir bekamen diese Konzept-Kunst-
Ausstellung aus Hamburg, der man dort eine Aktion »Bürger machen Pläne« anschloss.
Wir starteten, dadurch angeregt, die »Aktion Jedermannssache«. In Kooperation mit der
im Verlauf unseres Gespräches schon oft zitierten Frau Laurien, verschickten wir an alle

atelier nw 8, Beindersheim bei Frankenthal
1969
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Gymnasien einen Text, der zu Fragen, Ideen ermuntern sollte, wie wir unsere Schulen und
die Gesellschaft überhaupt verbessern könnten. Und in der Galerie, die aus einem Kuhstall,
einer ausgebauten Tenne und einer Scheune bestand, haben wir die Schüler-Arbeiten, die
eingegangen waren, gezeigt, in der direkten Parallelität zu den weltbekannt gewordenen
Konzeptkünstlern. So könnte ich lange erzählen.

Wie kam es überhaupt zu der Idee, eine solche Galerie zu gründen?
Das weiß ich so genau nicht mehr. Ein Ausgangspunkt war sicherlich darin zu sehen,

dass es für diese Art von aktueller Kunst im Rhein-Neckar-Raum, wie in ganz Deutschland
nur wenige Foren gab. Da ich damals schon viele Künstler kannte und deren Kunst wert-
schätzte, war die Programmfindung nicht schwer. Nicht unterschätzen, aber auch nicht
überbetonen, will ich das Interesse, meine damaligen Schüler früh mit den Kunstströmungen
vertraut zu machen.

Die Anfangsschwierigkeiten der Galerie? Welche Erfahrungen haben Sie mit der Öffent-
lichkeit gemacht? Widerstände gab es sicher in so einem Dorf.

Ich muss hier nochmals auf das auszugsweise faksimilierte Buch »Dokumentation
atelier nw 8« verweisen. Dort findet man in aller Ausführlichkeit die kleinen Schikanen
von Nachbarn, die Interventionen eines Schulrates, Denunziationen eines deutsch-nationalen
Apothekers, wie eben auch Hinweise auf die Unterstellung, Sympathisant der Baader-Meinhof-
Leute zu sein. Nicht zu vergessen die Ignoranz fast aller Gymnasialkollegen. Besonders
wichtig war für viele der Besuch unserer Dorfkneipe nach den Veranstaltungen. Bei der
»Aktion Bürger schützt unsere Banken« endete ein Marsch im Saal des Wirtshauses, um
an einer Lehrveranstaltung teilzunehmen. Vorangegangen waren in der Galerie die Studien
der Briefe, die die Notwendigkeit eines Selbstschutzes gegen die Blüte des Bankraubes
zum Ausdruck brachten. Es gab Antwortschreiben von Politikern aller Couleur, von Industriellen
etc. Ebenso waren praktische Übungen zur Selbstverteidigung im Programm, bevor
schließlich der von Fackelträgern begleitete Zug den Landsknechtstrommlern folgte. Diese
Veranstaltung erhitzte die Gemüter überall und erstmals stellten wir fest, dass das Fernse-
hen, das sonst fast immer berichtete, kein Interesse hatte an der heißen Idee der
Pardon-Satiriker Jungwirth und Kromschröder. Insgesamt aber war die Publizität dieser
boshaft ironischen, pseudo-faschistischen Veranstaltung sehr gut. Auch hatten wir das
Glück, dass fast regelmäßig Dr. Karlheinz Nowald von Heidelberg herüberkam und in
Zeitungen und im Süddeutschen Rundfunk so berichtete, dass die Künstler auf seine
Rezensionen Wert legten. Im Nachruf auf das »nw 8« schrieb er von »Deutschlands
munterster Galerie«.

Wie kam es zu dem Wechsel nach Frankenthal?
Mitten in der Stadt wurden 400 qm einer ehemaligen Schreinerei frei, die ich auch

z.T. als Werkstatt nutzen konnte. Es gab neben anderen Interessierten damals einen sehr
aufgeschlossenen Pfarrer, die unseren Umzug sehr befürworteten. Die Stadt selbst musste
jedoch lange umworben werden, bevor sie mit einem Zuschuss von etwa 400 DM monatlich
die Kunst in Frankenthal förderte.

Mit der Schließung der Galerie »atelier nw 8« 1973 verschickten Sie Briefe mit drei Worten:
»Ich gebe auf«.

Um dies zu begründen, erschien ein Jahr danach die mehrfach erwähnte Dokumentation
in Buchform. Ich mag keine kurz gefasste Inhaltsangabe mehr machen. Vielleicht nur so
viel: Es ging nicht mehr nur um mich, sondern vor allem um meine Frau. Denn das »nw 8«
bestimmte unsere Träume, verdrängte drei andere schöne Worte. Wir fühlten uns nicht mehr
frei in der Stadt – uns war die Lust vergangen. Es gab meinen Wechsel nach Freiburg und
insbesondere hatte sich mein Zweifel an »Kunst und Politik« verstärkt und an meiner per-
sönlichen Kunst, die in einem hohen Maße gesellschaftliche Probleme visualisierte. Die
praktizierte Montagetechnik führte nicht zur Formfindung, sondern zu Ergebnissen
optisch umgesetzter Inhalte. Mein politisches Interesse ist bis heute geblieben, aber ich
hoffe, meine seit 1974 eingesetzten künstlerischen Mittel verkörpern offenere Formenwelten. 

Nach diesem Lebensabschnitt siedelten Sie 1975 nach Hasselbach im Westerwald um.
Sicherlich eine wichtige Entscheidung.

Ja. Neben der Entscheidung, den Staatsdienst zu verlassen, ist es, familiäre Entscheidungen
ausgeklammert, gewiss die wichtigste für die Familie.

Ihre Skulpturen sprechen eine kompromisslose deutliche Sprache. Sei erscheinen ursprünglich
und sie haben die gleiche Rauheit, auch Aufrichtigkeit, die Sie als Persönlichkeit haben.
Ich möchte gerne zu Ihrer Werk-Entwicklung kommen. Woher nehmen Sie die Kraft für

Ulla und Erwin Wortelkamp
atelier nw 8, Beindersheim bei Frankenthal
1969
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Zum Höhepunkt der Bankraube sorgten sich
viele um den Schutz der Banken. Nikolaus
Jungwirth und Gerhard Kromschröder, auch
bekannt durch ihre Arbeit bei der Zeitschrift
Pardon wollten »Den Bankenschutz sinnvoll
gestalten« und riefen zu Selbsthilfe auf.
»Bürger schützt Eure Banken.«

– Informationsblatt zur Großveranstaltung,
die zur gleichen Zeit auch in Göttingen
stattfand

– »atelier nw 8«, hinterer Raum (Kuhstall) 
– Marsch durch Beindersheim

001_090.2930.ifak.bro.i13.411  04.05.2004  11:08 Uhr  Seite 37



Architekturmenschen
oder Erinnerung an Giacometti I, 1972/74
Eisen, Beton, 200 x 40 x 40 cm

Ihre Kunst, unbeirrt Ihren künstlerischen Weg zu gehen? Baumstämme zu bearbeiten, ist
ja auch ein Kraftakt. Und was gibt Ihnen Ideen, Impulse?

Sie fragen nach den Ursprüngen und der Motivation. Wenn man so arbeitet – es sind
jetzt nach dem Studium 40 Jahre – denkt man schon lange nicht mehr über so Anfängliches
nach. Es gibt immer neu empfundene Bedürfnisse, die schon lange nicht mehr auf äußere
Anlässe zurück gehen. Die Arbeit hat sich in einem hohen Maße verselbständigt, so wie
ein Forscher einer Forschungsidee nachläuft. Dennoch gibt es keine Selbstläufer, das
versteht sich, aber mein Tun ist gewiss auch obsessiv.

Gibt Ihnen Ihre Arbeit Kraft?
Sicherlich. Ich suche diese Auseinandersetzung und diese Annäherungen; Such- und

Findungsprozesse sind einfach spannend. Es ist ein Sich-einlassen auf oft lange zuvor
Durchdachtes. Das Tun ist im Idealfall eine Mischung aus »Kopf und Bauch«, eine
unentwegte Bewegung, die Kräfte benötigt und Energien freilegt. Eine übertragbare
Methode auf Vieles.

Ihre künstlerischen Ahnen – es gibt ja Zeugnisse in Ihrem Werk. Manche Titel
zeigen eine Hommage an geschätzte Künstler: »Erinnerung an Giacometti« (1980),
ein früheres Werk steht in Beziehung zu Lehmbruck, »Orangen für Hans von
Marées« (1996-99), Gipse und Eisengüsse, ausgestellt im Von der Heydt-Museum in
Wuppertal. Was verbindet diese ‚Ahnen‘ für Sie, mit Ihrem künstlerischen Wollen?

Diese Namen sind ja an Bildwelten gebunden und an die Vorstellung von Bild-
hauerei oder Malerei. Ich will da nicht von Ahnen reden. Es ist so, dass man als
Pennäler ahnungslos etwas aufgreift, das man aus Bilderbüchern kennt. Ich würde
eher von Bezügen reden wollen, die man unbewusst erkennt, und dem spürt man
nach. Aus einem für mich eingreifenden schulischen Erlebnis heraus habe ich mich
an dem »Gestürzten« von Lehmbruck orientiert. Das Bild, das einem dort begegnet,
im Sinne dieses Vorbildes, reizt, um dem nachzuspüren. Wenn man dann studiert
hat, orientiert man sich vielleicht an seinem Professor, an den Lehrern, die vielleicht
auch Vorbild werden. Aber irgendwann kommt man dazu, dass man einen Weg finden
muss, von dem man meint, das kann der eigene werden. Und dann kann etwas ein-
treten, wie es bei mir war, dass man in dem Werk dieser dann auch als historisch
bedeutsame Figuren erkannten Künstler z.B. skulpturale Prinzipien entdeckt, die einen
interessieren. In den Figuren von Giacometti hat mich sehr früh das Existenzielle in-
teressiert, die Fragilität der Figuren, gebunden an diese Fragilität auch das Thema,
dass Figuren im Schritt stehen und das Bedürfnis haben zu gehen. Unabhängig von
der Fixierung in der Bildhauerei, weil dadurch etwas statisch wird, drücken sie
gleichzeitig das zeitlose Thema der Ambivalenz von Gehen-Wollen und Nicht-Können
aus. Und sobald dann zwei oder drei Figuren sich aufeinander zu bewegen, ist man
sehr nah an der Frage: Was ist eigentlich grundsätzlich menschliche Verständigung?
Ist die möglich? Sei es in einer Freundschaft oder wenn man einem fremd begegnet
bis hin zur Ehe. Welche Graduierungen sind grundsätzlich anzunehmen? Das kann
in dem tiefsten Raum geschehen, im öffentlichen Raum, bei Platzgestaltungen.
Giacometti-Figuren im kleinen Format erreichen mich mehr als eine Gruppe wie die
der Bürger von Calais [Rodin], die ganz anders im menschlichen Maßstab erscheinen.
So könnte man von den verschiedensten Bildhauern reden, wo es Teilfacetten gibt,
die einen erreichen. Vor 30 Jahren war ich, als es noch gar nicht üblich war, in
Tirgu Jiu / Rumänien, aus Interesse für Brancusi, zurückgehend auf ein Pennäler-
Erlebnis im Musée Moderne [Paris], als ich das Glück hatte das gerade eingerichtete
Atelier von Brancusi zu sehen. Ich war in Rumänien, um nicht nur die Endlossäule
von Brancusi zu sehen, sondern die gesamte Anlage mit dem Tor des Kusses und
den Tisch des Schweigens, bis zum heutigen Tage das Paradebeispiel für Kunst im
öffentlichen Raum, zumindest für die damalige Zeit, für die Dimensionen, die damals
–zu sehen möglich waren. Bei Brancusi hat sicher mitgespielt, dass ich ihn als eine
sehr monastische Figur empfunden habe, was unbewusst eine Rückbindung sein
kann an meine klösterliche Erziehung. Das sind Erklärungsversuche. Aber es ist die
Bildhauerei, die Eindruck macht.

In Texten über Sie wird auch Barlach genannt.
Barlach war für mich als Schüler wichtig und im Abitur musste ich mich mit dem

»Singenden Mann« beschäftigen. Nehmen wir nur diese Figur. Da ist eine Wahn-
sinns-Geschichte involviert. Welchen Klangraum kann das erreichen? Dieses Innen
und Außen ist ein Bildbeispiel für jegliche Bildhauerei, jegliche Art und Weise von
Architektur und ist damit für mich ein vorweggenommenes Thema. Barlachs Figuren
sind blockhaft und wirken auch konzentriert, präzise, ruppig, aber sie tragen eine
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Innerlichkeit nach außen, die dann auch expressiv genannt wurde, für mich ein völlig
falscher Ausdruck, weil er zu eindimensional ist. Seine Werke sind Selbstbehauptungen, die
sich ihren Raum nehmen – beispielhaft für die innere Präsenz in der Außenform.

Im Wuppertaler Von der Heydt-Museum und in der Casina Pompejiana in Neapel widmeten
Sie 2001 Hans von Marées eine Ausstellung »Orangen für Hans von Marées« (Gips- und Eisen-
güsse). In einer Ihrer Monographien 18 sind Zeichnungen von Hans von Marées, Akte mit
Orangen, abgebildet. Was fasziniert Sie an Hans von Marées?

Hans von Marées sollten wir nicht auf dieses Beispiel reduzieren. (vgl. S. 40/41) Da
gibt es Orangen, die dann in Eisen gegossen wurden. Ich hatte das Glück, durch einen
Malerfreund, Anfang der 80er Jahre in das ehemalige Atelier von Adolf von Hildebrand
und Hans von Marées in Florenz zu kommen und lernte dort das Problem der Form
von Adolf von Hildebrand und die Schriften von Konrad Fiedler kennen. Damit habe ich
ein für das letzte Jahrhundert maßgebendes Dreigestirn genannt. Das ist eine komplexe
Dialogbasis, die mich bis zum heutigen Tage interessiert. Und Sie finden dann in diesem
Büchlein »Problem der Form«, das ich viel später gelesen habe, Dinge, die ich unbewusst
in meiner Anlage im Tal realisiert habe als grundsätzliches plastisches Prinzip, obwohl mit
heutigen Augen gesehen Hildebrand sicherlich nicht der progressivste Bildhauer ist.
Hans von Marées fasziniert mich in seiner Bildauffassung, er hat Bilder gemalt, die ge-
rade von Bildhauern beachtet werden. So hatte ich mehrfach das Bedürfnis, ihn in meiner
Arbeit zu ehren. Ich wählte das Von der Heydt-Museum in Wuppertal (seinem Geburts-
ort), das viele Arbeiten von Hans von Marées aufbewahrt. In der Casina Pompejiana in
Neapel waren die um zwei Orangen ergänzte Bodenarbeit (jährlich, bis zu meinem Tod,
kommt eine hinzu) mit Skulpturen und Papierarbeiten zu sehen. Dazu zählen die Orangen,
die Titelgeber waren für die drei Ausstellungen, die ich gemacht habe: »Orangen für Hans
von Marées«. Es entstanden die »Orangen« auf Papier und die aus Gips. Bei beiden unter-
schiedlichen Arbeitsergebnissen spielte das Additive, das Übereinander-Geschichtete, eine
Rolle. Zu den Gipsen kam mit der Technik auch das Skulpturale, denn die in den Köpfen
von Wasserflaschen gegossenen Gipse schnitzte ich zu kugelförmigen Gebilden. Darauf
modellierte ich farbig gemischten Gips um Formen zu finden zwischen Kugel, Kopf und
Brüsten – insgesamt als fruchtbringende Formen. Hans von Marées hat die Orange als eine
Frucht, die an den Bäumen hängt, gemalt. Das hat so viele Bedeutungsebenen wie in
meinem Kopf eben auch. Und wenn ich immer wieder Köpfe mache, ist es für mich
gleichzeitig eine Frucht, weil der Kopf fruchtbringend sein kann und ist. Und sie sind zu-
gleich Kugeln, weil die Kugel ebenso eine Form für eine bestimmte Komplexität bedeutet,
die rollen kann. In dem Bemühen, dem Rollen ein Richtung geben, zeigt sich eine Überla-
gerung von vielen Dingen. Sowohl in Wuppertal als auch in Neapel interpretierten meine
Tochter Isa mit der Tänzerin Petra Hensmann das Werk Marées und meine Auseinander-
setzung mit ihm. Nach einer intensiven Beschäftigung mit den Bildwelten Marées und in
Kenntnis meiner Arbeit, entwickelten die beiden eine Choreographie. Sie hatten sich
die Frage gestellt, welche Haltungen die Bild bestimmenden Figuren wohl probiert haben
könnten, bevor sie die Arme in die Höhe reckten oder sich bückten um nach Orangen zu
greifen. Sie ließen förmlich die Figuren Marées wie Erinnerungsbilder aus den Bildräumen
treten. Die auf hinreichenden Abstand gelegten Orangen nutzten sie und erschlossen sich
den Raum. Aus einem »Standbild« heraus löste sich das Spielbein, nahmen die Arme Hal-
tungen ein und suchten Raumbezüge. Dies wurde Raum übergreifend spannungsvoll,
wenn die beiden gemessenen Schrittes Raumdistanzen zueinander gefunden hatten. Sie kon-
zentrierten sich aufeinander, lösten sich aus einem Verweilen und bewegten sich wieder
aufeinander zu. Als sie dann zum Ende hin nebeneinander standen und wie ein Bildzitat
ihre offenen Hände seitwärts hielten, war ich nicht mehr zu halten. Ich legte Petra und
meiner Tochter Isa je eine der Früchte in die Hand. Ich empfand die Nähe – auch zwischen
Kugel, Kopf, Brust, Orange, sowie die Einheit von Tanz und Skulptur – von ‚Körper und
Raum‘ – stets wie im Rückspiegel die architektonisch zu sehenden Figuren und gebauten
Kompositionen der Bildräume Marées.

Was gibt Ihnen Impulse? Das können Erfahrungen sein mit Menschen, Geschehnisse der
Zeit. Gibt es Themen, auf die Sie mit Ihrer Kunst reagieren? Und was hat sich in Ihrer Ent-
wicklung verändert?

In den 60er Jahren hat man themenbezogen gearbeitet. Man fühlte sich belästigt und
sieht dann in der Kunst eine Möglichkeit zu reagieren. Wir haben aus den 20er und 30er
Jahren aufgegriffen, dass Kunst eine Waffe sein könne und so zugespitzt, dass sie
den anderen nicht nur anregt, sondern erregt, und zwar soweit, dass er sein Verhalten
ändert. Man hat doch die Begrenzungen der Wirkungsmöglichkeiten der Kunst erkannt.
Mit meinem heutigen Bewusstsein gesagt: Es ist absurd zu glauben, dass die Kunst in dieser
direkten Art und Weise, als politisch anstoßende Arbeit, wie wir das damals probiert haben,

G.I.A.C.O., 1978
Eisen, Farbe, 350 x 50/100 cm
Hochmoor, Herchbach/Westerwald
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Casina Pompeiana, Neapel, 2001
Stiftung DKM, Duisburg
Paar II – für Hans von Marées, 1990
Holz, Kalk, Pigment, 206/49/32 x 204/60/50 cm

Orangen für Hans von Marées, 1996
164 Orangen aus farbigen Gipsen und Eisen-
güssen, Durchmesser: 8/13 cm
Interpretation des Werkes für Hans von Marées
durch Isa Wortelkamp und Petra Hensmann
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etwas verändern könnte. Und wenn es ein Thema, wie das der »Angelehnten« 30 Jahre
gibt, auch zur Zeit der politischen Arbeit, zeitigt sich, dass man für diese Art der Erfahrung
von Umwelt immer andere Antworten sucht. 

Ihre künstlerische Entwicklung. Ein Beispiel, das den Wandel Ihrer künstlerischen Arbeit
verdeutlicht, möchte ich herausgreifen: Ihre Kritik an der ‚gesichtslosen’ Architektur ist
zu Beginn in Ihren Skulpturen, den »Sargarchitekturen«, den »Reihenhäusern«. Später
ist diese künstlerische Kritik ‘veräußerlicht’, Sie setzen Ihre Skulpturen der Architektur
entgegen. Wie sieht der Weg zu den ‘Wortelkampschen Skulpturen’ aus? Der Weg auch
weg aus dem Atelier. Gab es Brüche, oder zieht sich ein Faden durch alle Werkphasen
hindurch?

Wege bestehen immer aus Haupt- und Seitenwegen. Und die Seitenwege sind
manchmal die konstruktivsten Umwege. Sie reden von Brüchen. Die Brüche kann man
selbst eigentlich gar nicht benennen, es gibt einen facettenhaften Rückblick, der viel-
leicht einen Gesamtblick wagt. Ich will zum Ausdruck bringen, dass man das nur be-
dingt beantworten kann. Zunächst: Ich habe das Atelier nicht verlassen. Ich bin bis zum
heutigen Tage ein Atelier-Bildhauer, auch wenn mein Atelier vor Ort im Freien ist und
ich in den Räumen nur nacharbeite. Und es kann eben der Kurzschluss in der Rezeption
entstehen: Das ist der Wortelkamp, der nur im öffentlichen Raum agiert. Seit ein paar
Jahren haben sich Ausstellungen addiert, die diesen Gesichtspunkt in einem besonde-
ren Maße hervorheben. Es gibt eine Kontinuität, die auf vergleichbare Ursachen zurück-
zuführen ist, aber das sind immer vereinzelte Fäden, die man ziehen kann, die im Ideal-
fall ein Gewebe ermöglichen. In den Arbeiten, die Sie genannt haben, Sargarchitekturen,
habe ich, jetzt nenne ich das erste Mal ein Arbeitsprinzip, im Montageprinzip versucht,
das Problem der Bodenspekulation zu verdeutlichen und all diese Dinge, die man nen-
nen könnte. Diese Art der Überdeutlichkeit hat aber mit dazu beigetragen, dass unsere
Städte völlig undeutlich wurden, ich meine austauschbar. Es gab damals einen Buchtitel:
Die undeutliche Stadt. 19 Weil Sie sich letztlich in keiner Stadt mehr orientieren konnten
und bis zum heutigen Tage können, weil Sie überall von den gleichen globalisierten
Kaufhäusern und auch Banken belästigt werden. Wenn Sie mit Recht sagen: Sie gehen
mit Ihren Arbeiten in die Stadt, könnte man sagen, wenn er schon keinen Verbesse-
rungswillen mehr hat, sucht er sich Situationen aus, wo er Begegnungen stiften kann,
weil er jemanden antrifft, mit dem er dialogisieren kann. Er stellt sich in Situationen
hinein, die erlauben, dass man sich dort bewegen kann, sei es als Mensch oder mit
einer Kunst. Es ist vielleicht wie ein Plädoyer für das, was noch zu erhalten ist oder neu
entstehen könnte. Im letzten Jahr habe ich meine Skulpturen in Bamberg gezeigt, einer
Stadt, die noch eine Einheit von Architektur und Bildhauerei bildet und in der eigentlich
mein Beitrag überflüssig ist. Wäre heute z.B. die Bildhauerei in einem anderen Maße in
einem Stadtgefüge eingebunden, gäbe es ja auch das Thema vielleicht gar nicht: Kunst
im öffentlichen Raum oder Kunst am Bau. Nehmen Sie ein anderes Bild, die Kirchen. 
Zu bestimmten Zeiten konnte man mit Recht von einem Gesamtkunstwerk reden. Nur
ein Detail – ich muss gar nicht von den Bauwerken wie dem Kölner Dom reden – ein
gotischer Schnitzaltar folgte einem Additionsprinzip von Fertigkeiten verschiedener
Gestaltungsträger, von verschiedenen Mitteln, die von verschiedenen Leuten eingesetzt
wurden. Das ist etwas, was ich heute sehr vermisse, Einzelkräfte in der Summe zu was
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Zum Wohnungsbau – Kunst im öffentlichen
Raum, Bauverantwortung und Leitfaden
Mara-Siedlung, Beindersheim

ORDNUNG MUSS SEIN, 1973
an alle siedlungsgesellschaften und öffentliche
förderer von eigenheimen
betr.: bauempfehlung für den »sozialen«
wohnungbau oder das deutsche eigenheim-
denken
1. alle häuser sollten nach dem motto »platz
ist auch in der kleinsten hütte« dem format
von streichholzschachteln oder hundehütten
angeglichen werden.
2. alle häuser müßten in reih und glied ange-
ordnet sein und jedem die möglichkeit las-
sen, sein haus umschreiten zu können (aus-
lauf). es sollte auch ein abstand vom 1 m bis
maximal 5 m gesichert werden.
in ausnahmefällen ist eine giebelwendung
von 90 grad möglich
3. alle häuser sollten fensteröffnungen haben,
die erlauben den nachbarn genau zu beo-
bachten (kommunikation).
4. alle Häuser sollten mit einem festen zaun
eingefriedet sein. die mindesthöhe der ein-
friedung sollte einen meter nicht unterschrei-
ten. zu empfehlen sind die bereits bekannten
jägerzäune, dies deshalb, weil so eine harmo-
nie mit steingarten, nierenförmigen gold-
fischbecken und gartenzwergen gewährlei-
stet ist. eine trauerweide ist im übrigen ein
garant für romantik.
5. alle häuser sollten in ihrer raumkonzeption
gefängnissen entsprechen, als beispiel könn-
te die haftanstalt in frankenthal dienen. auf
jeder türe sollten nämlich die kubikmeterzahlen
des raumes und das menschenfassungsver-
mögen (25 kubikmeter-3) stehen.
alle, die sich für diese empfehlungen interessieren,
können eine beispielsanlage in beindersheim bei
frankenthal besichtigen.
sollte die baugesellschaft meinen vorschlag
akzeptieren, in zukunft alle den empfehlun-
gen entsprechenden häuser, das wären alle
zum verputz einer streichholzschachtelfirma
zu übergeben, würde der bau jeweils noch
billiger und sozialer
die gemeinde könnte dann aus freude über
das immer anziehender werdende baugebiet
diesem den namen geben »STREICHHOLZ-
SCHACHTELHEIM«
anfragen an STREICHHOLZSCHACHTELHEIM
beindersheim – büro MARA
aus: Leitfaden der Wohnbaukunst von 
Erwin Wortelkamp

Neuem zu führen. Also das Sich-Einlassen auf Umgebungen, von denen man meint,
hier könnte man sich so und so verorten, weil es mir dort gefällt und weil ich darin ei-
nen Gesprächspartner sehe.

Ein wesentliches Wort in Ihrer neueren Kunst ist der Dialog. Ich denke an Ihre Arbeit für
die Geschwister-Scholl-Schule, wo Sie eine Skulptur öffnen und das Element, das Sie der 
größeren Skulptur entnehmen, der ‚Mutter-Skulptur‘ gegenüber stellen. Es gibt den Dialog
zweier Skulpturen, dann den Dialog zwischen Skulptur und Umraum und zwischen Skulptur
und Betrachter. Sie stellen Ihre Skulpturen in den Raum von Städten, Landschaften oder
nah an eine Architektur. In welchem Verhältnis sehen Sie ein autonomes Kunstwerk, die
Skulptur, die als Ganzes für sich existiert, und eine Skulptur in ihrer Einbindung in den
öffentlichen Raum?

Egal welche Kunst Sie nehmen, das Bild eines historischen Malers, das im Museum
hängt oder eine zeitgenössische Skulptur, alles, was sich uns anbietet, ist auf die Augen
angewiesen, die das Angebot betrachten. Die Dinge existieren zunächst für sich. Übertragen
wir das auf Radevormwald, Acquaviva, egal, wo ich mal gewirkt habe: Allein die Tatsa-
che, dass Sie eine Skulptur dorthin bringen, in dieser Art der Präsenz begibt sich etwas in
einen anderen Umraum und besetzt diesen Raum anders. Alles, was wir benennen
könnten, sind Ergebnisse unserer Wahrnehmungen. Anders ausgedrückt: Egal, wo Sie
etwas hinbringen, in welchen Kontext auch immer, das, was Sie wegbringen, ändert sich
nie, nur immer für unsere Augen.

Sie erproben eine Skulptur an verschiedenen Orten oder Kraftfeldern.
Das mache ich unentwegt. Jeder unserer Schritte ist doch immer wieder einer in einen

Umraum, den wir so noch nicht kennen. Es ist immer eine Bewegung auf etwas zu oder
von etwas weg, und das ist nie gleich, bei aller Gewohnheit.

In Zusammenhang mit dem Sparda-Bank-Preis 2003/2004 für besondere Leistungen der
Kunst im öffentlichen Raum werden Sie auch ortsbezogene Arbeiten im Institut für aktuelle
Kunst, das seinerseits in einem historischen Gebäude, dem ehemaligen Schießpulvermagazin,
beheimatet ist, aufstellen. 

An das Gebäude schließen sich durch Mauern eingefriedete rechteckige Höfe an, die
Raum bieten für Skulpturen. Die etwa 2,50 m hohen Mauern erinnern durch ihre Schießscharten
an die ursprüngliche Wehrhaftigkeit des Gebäudes. Und so habe ich mir vorgenommen, eine
6 m hohe Arbeit aus den 90er Jahren, die Freunde einmal »Osterinsel« nannten, aufzustellen,
die formal und inhaltlich etwas mit der bereits benannten Friedensskulptur zu tun hat, die ich
1995 an der Bunkerlinie in Jütland direkt am Meer aufgestellt habe. Bei beiden Arbeiten ist im
oberen Teil der Skulptur ein Loch. Dieses Loch lässt einen Kopf vermissen, so daß der Arbeits-
titel »Kopflos« für die Friedensskulptur in Jütland naheliegt. Im linken Hof will ich an den obe-
ren Abschluss der Mauer ein Wandstück befestigen, das ich eigens für diese Situation machen
werde, so gibt bald das Wandstück »Laboratorium Saarlouis«. Dieses Wandstück greift arm-
artig in den Raum hinein und hat etwas wehrhaftes. Auf einen der in dem Hof befindlichen
Quader werde ich eventuell eine stehende Armhand in Bronze stellen. Sie greift nach oben,
wie wir das kennen von Reliquienhänden. Für den anderen Hof habe ich bereits eine neue
»Angelehnte« gemacht, die sich erstmals in einer Konkavform an die Wand lehnt und deren
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Höhe ein wenig überschreitet. Ich habe im oberen Drittel zwei quaderförmige Teile her-
ausgeschnitten, die beiden herausgenommen Teile werden in Eisen gegossen und auf den
Boden gelegt. Diese beiden Volumina wie die dazugehörigen Negativformen der Skulptur
werden sich optisch ins Verhältnis setzen zu den Schießscharten. Und dann habe ich mir
vorgenommen, an das kürzere Wandstück des langgestreckten Hofes drei oder vier
mannshohe Skulpturen zu stellen, die mit ihren Löchern so tun, als würde ihnen der Kopf
fehlen. Sie sehen an diesen Einlassungen mein Interesse an vorgefundenen Situationen
für die ich neue Arbeiten entwickle, um sie dann gegebenenfalls an anderen Ort neu zu
überprüfen. Fürs Innere habe ich Prägedrucke in einer geringen Auflage gemacht. Für
diese wurden die Holzteile, die ich aus der angelehnten Skulptur entnommen habe, ver-
wendet. Sie sehen an diesem letzten Beispiel auch eine Arbeitsmethode, die reliefartige
Papierarbeiten in einen Gestaltungszusammenhang mit der Skulptur bringen, so wie mich
auch hier antreibt, Prinzipien der Skulptur und Architektur in ihren Verwandtschaften auf-
zuzeigen. Ich ‘bespiele’ auch in Saarlouis mit meiner Kunst einen historischen Raum, der
öffentlich war, öffentlich ist und dennoch auf ein sehr privates Engagement des Initiators,
Herrn Enzweiler, zurückgeht. Auch hierin sehe ich ein gelebtes Beispiel für ein privateres
Einwirken in den öffentlichen Raum hinein.

Sie haben von Wahrnehmung gesprochen. Was erwarten Sie vom Betrachter?
Man hat natürlich Erwartungen. In den ersten Jahren der Entstehung unserer

Anlage im Tal konnte man auf einem mit einem mit Schreibmaschine geschriebenen
und gerahmten Schriftstück lesen: Zugang bitte nur für Menschen mit wachen Augen.
Das habe ich geschrieben, ohne die Vorläufer solcher Gedanken zu kennen. Die der
Aufklärung verpflichteten Gründer der englischen Parks haben sich die Freiheit
genommen, an ihre Tempel zu schreiben: Bleibt weg, Ihr Banausen. Oder: Nur für
Eingeweihte. Wenn man etwas wünschen kann bis hin zum Postulat, ist es die
Achtung, die Achtung vor dem, was einem begegnet. Niemandem steht an, etwas
oder jemanden zu verachten, ohne sich damit auseinandergesetzt zu haben. Und diese
Art des Achtungsgefüges ist aus der Beachtung herausgefallen, weil jedes Arschloch
heute meint, eine Meinung haben zu können, aber das Engagement, sich selbst eine
Meinung zu bilden, ist sehr gering und die einzelne Meinung, die sich unterscheidet,
bekommt keine Gewichtung mehr. Im Gegenteil, alle Energien werden verwendet, da-
mit sie vereinnahmt wird und sich verallgemeinert auf den kleinsten Konsensnenner.

Was wollen Sie den Menschen geben? Was wollen Sie erreichen mit Ihren Skulpturen? 
Sie sprachen davon, Reaktionen von Menschen ‚hervorzulocken’ statt zu provozieren.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Heute will ich nicht mehr, was ich mal gewollt habe. Ich will meine Arbeit machen.
Und wenn ich diese Arbeit in die Öffentlichkeit hinein gebe, ist das eine Art der Präsenta-
tion, und Leute, die es sehen wollen, können sich das ansehen. Wenn es sie erfreut, ist es
wunderbar, und wenn sie sich darüber ärgern, ist es das Problem derer, die sich ärgern.
Die Kunst, die ich möchte, ist nicht zur Bekehrung da. Und das Schwierigste ist, etwas zu
entwickeln, mit dem man selbst zufrieden ist. Wenn dieses Ergebnis die Wertschätzung
eines zweiten und dritten hat, ist das schon immens viel. 

Gibt es Themen für Sie?
Über Themen im inhaltlichen Sinne haben wir gesprochen. Ich würde von skulpturalen

Interessen reden wollen, von Gestaltungsmitteln, die kein Thema haben müssen. Es geht
um das Benennen der jeweiligen Erscheinungsbilder von Skulpturen. Und indem man die-
se Erscheinungsbilder benennt, benennt man die Gestaltungsmittel. Und die Gestaltungs-
mittel sind Mittel, mit denen man möglicherweise ein Thema in den Griff bekommt. –
Wenn man z.B. bei der Ausbildung das Glück hatte, sich zunächst im Aktzeichnen und
Aktmodellieren zu üben, sich den Menschen und dem Menschenbild zu nähern und dabei
zu erkennen, dass es Studien gibt, die sich verselbständigen können, indem man vielleicht
nur Hände zeichnet oder nur Köpfe. Das kann bewusst oder unbewusst mit dazu gedient
haben, dass 30 Jahre später eine Werkgruppe »Hände« heißt oder »Köpfe«. Was aber
nicht heißt, der modellierte Kopf des Studiums ist der Kopf aus den 90er Jahren oder
noch später. So ist im Studium ein Hauptinteresse z.B. zu erfahren: Wie kriege ich ein
Portrait ähnlich? Und dann stellt man sehr schnell fest, dass es nicht die fotografische
Ähnlichkeit ist, die gemeint ist. Also findet man für das Thema des Kopfes auch schon bei
dieser portraithaften Gestaltung irgendwelche Mittel, die sich in bestimmtem Maße von
dem vordergründigen Erscheinungsbild immer mehr abstrahieren, entfernen, um im Sinne
des Abstrahierens konkreter in immer anderen Entscheidungsphasen zu Wesentlicherem
zu kommen, wie man z.B. zu der Selbstverständlichkeit kommt, ab einem bestimmten
Alter für sein Gesicht verantwortlich zu sein. – Diese ganz traditionellen Übungstechniken,

Kopfkäfig, 1970

Kopfkäfig, Eisen, Stoffband, 
Aktion in Worms 1971
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und das habe ich ja hinreichend zum Ausdruck gebracht, können dazu beitragen, dass in
immer anderen Formen, z.B. das Menschenbild eine Rolle spielt, ob als Hand, Arm, Kopf
oder als pars pro toto. Für mich war Ende der 70er Jahre interessant zu erkennen, wie mir
die ebenfalls Giacometti gewidmeten »Beine« immer die gleichen Gestaltungsprobleme
machten, und zwar an Stellen, die Schlüsselsituationen für diese Arbeit waren, also dort,
wo man vom Kniegelenk redet, beim Arm ist es dasselbe. Und dann stellt man sehr
schnell fest, dass sowohl der Arm wie das Bein, wenn ich es zur Beugung bringen will,
dasselbe macht wie der Körper insgesamt, wenn er sich im Becken versucht zu beugen.
Und dann ist es fast selbstverständlich, bei der Gelenksituation auch an ein Becken, an
das Becken der Frau zu denken. Diese Beobachtung habe ich im Studium nicht gemacht,
wenn wir Akte in Lebensgröße modellierten.

Der Mensch ist ein immerwährendes Thema in Ihrem Werk, in verschiedenen Facetten. 
Sie haben nicht ohne Zufall einen Bogen geschlagen von den frühen auf den Körper 
des Menschen bezogenen Arbeiten bis hin zu den neueren Arbeiten, die Haltungen und
Befindlichkeiten des Menschen zeigen. Ich denke an Titel wie »Der Schritt, Liegende,
Kopfsplitter, der Gestürzte«, oder an die drei Hauptformen »Liegende, Stehende, Ange-
lehnte«. 1970 haben Sie »Meditationskabinen« geschaffen und in die Landschaft oder in
Kaufhäuser gestellt. Auch da geht es ja um den Menschen, bei der Meditation ist man in
einer inneren Welt, der Sie einen – wenn auch geöffneten – Schutzraum bauen. Sie
schaffen einen Raum, ein Raumgerüst, einen Ort des Nachdenkens.

Ja. Und wenn dann ein Passant zu dieser Überraschungsbegegnung bereit ist, sich da
hinein zu stellen, sieht er sich in einem größeren Umraum eingerahmt. Dann ersetzt der
Mensch den eben geschilderten Akt, den ich modelliert habe, der auf dem Drehbock
steht, den ich immer wieder drehe, um ihn von allen Seiten zu sehen. Der Mann im Kauf-
haus steht nicht auf der Drehscheibe in diesem Sinne, er kann allseits betrachtet werden
und er hat auch die Chance, sich selbst zu betrachten und zu erfahren in dem ihm von
mir gesteckten Raum und dem erweiterten Raum. – Ich will Ihnen aus meiner Erfahrung
erzählen. Mir haben Schüler Drogen angeboten. Und ich sagte: Ich brauche diese Bewus-
stseinserfahrungen nicht; ich leihe Euch eine Meditationskabine, mit der könnt Ihr wan-
dern und meditieren und die könnt Ihr aufbauen, wo Ihr wollt. Das war meine Reaktion.
Also eine andere Bewusstseinserfahrung zu ermöglichen auf einem konstruktiven Wege,
ohne selbst jemals in so einer Kabine gestanden zu haben. Aber ich kann, was ich noch
nie publiziert habe, eine authentische Erfahrung erwähnen: Als ich, noch keine 10 Jahre,
nach dem Krieg zum Hamstern geschickt wurde und in einem Haus untergebracht wurde,
war für mich die einzige Zuflucht, mich abends unter einem Tisch zu verkriechen, weil ich
mich sicher fühlte durch die vier Tischbeine. Das ist auf einem bestimmten Abstraktions-
niveau ein vergleichbares Erlebnis. Dazu könnte ich Ihnen noch andere Beispiele nennen,
wie ein jeder von uns sich Existenz erhaltend seinen Schutzraum sucht. 

Ihre »Meditationskabine« ist durchlässig, d.h. der Mensch in dieser Kabine steht im Aus-
tausch mit dem Außen.

Es gibt offene Kabinen, im Sinne von Freidenken. Und es ist hochinteressant, dass so
genannte Freidenker immer eine Art von Achtung haben, aber gleichzeitig auch eine Art
von Missachtung erfahren, als seien sie eine Gefährdung für eine Gesellschaft. Vorsicht,
das sind Freidenker! Ich will gar nicht von mir behaupten, dass ich der Toleranteste wäre,
aber diese Kabinen sind vielleicht ein Beispiel dafür, dass jedes Denken in einem Rahmen
stattfindet, der so sein sollte, dass ein anderes Denken möglich bleibt. So habe ich mit der
»Meditationskabine« 1970/71 eine große Arbeit für und gegen Martin Luther in Worms
gemacht und in das Martin Luther-Denkmal von Ritschel integriert. Ich benutzte Luther,
wenn Sie so wollen, nicht als modellierten Akt, nicht als Kaufhausfigur, sondern als Welt-
figur, die Geschichte gemacht hat, und der manifestartig gesagt haben soll: »Hier stehe
ich, ich kann nicht anders.« Dies habe ich unterstrichen, mit dem damaligen Postulat:
Mensch, denkt doch nicht nur über Luther nach, sondern denkt über die Leute nach, die
Ihr gesellschaftlich bevormunden wollt, die Ihr mundtot macht, die Ihr in den Osten jagen
wollt, und die in keiner Weise eine Chance haben, z.B. in einer Schule Kritisches zu er-
möglichen, also: in einer Kopfkabine, in einem »Kopfkäfig«.

Die »Meditationskabinen« sind in Beziehung zu den »Kopfkäfigen« zu sehen.
Wenn ich Luther in diese nach allen Seiten offene Kabine stelle und ehemalige Schüler

mit Kopfkäfigen herumliefen und Flugblätter verteilt haben, die präzise damaliges Voka-
bular benennen. Und wenn diese Kopfkäfige sich gestalteten durch verstellbare Gitter
oder durch eine Jalousie oder durch ein Stück Metall, das man verstellen konnte, als ‚Brett
vorm Kopf’, als Augenschutz oder Mundschutz, sind das vielleicht Anspielungen auf mehr
Selbst- und weniger Fremdbestimmung, auf mehr eigene Meinung. Und die Passanten,

Meditiationskabine 
Schüler gehen spazieren, 1969/70
Alu, 200 x 40/100/x 80/200
und im Kaufhaus Birkenmeyer, Frankenthal
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denen man so begegnet, sind wie sonst das Gegenüber bei einem Bild, Mitspieler der Ge-
danken, die man in einem größeren Rahmen probiert. – Jetzt komme ich noch mal zurück
auf den Akt auf dem Modellierbock, die Kabine im Kaufhaus oder auf Luther in Worms.
Es sind Beispiele für Verhältnisse von Körper und Raum im Innen- und Außenraum. Wenn
sich Volumen gebunden an Material manifestiert, brauchen Sie den Umraum, den Luf-
traum, um in dem Sinne wahrgenommen zu werden. Das ist eben das Volumen ohne
Drehbock und das Drehmoment kommt durch den, der drum herum geht. Er bewegt sich
aber andererseits genauso um das Ding herum, wie man als Student um seinen Drehbock
herum läuft. Obwohl es eine völlig andere Arbeit ist. So ist es auch möglich, beim Um-
schreiten meiner früheren Arbeiten in Eisen mit dem Arbeitstitel »Vielleicht ein Baum«
oder bei denen in Holz körperlich vergleichbar zu empfinden. Vielleicht ähnlich wie beim
Waldspaziergang und Begegnungen mit Bäumen.

Sie nannten den Titel »Vielleicht ein Baum«. Steht der in Zusammenhang mit dem Gedicht
von Eugen Gomringer »vielleicht baum«?

Nein. Aber das vielleicht ist schon wesentlich. Es gab ja diese Werkgruppe »Vielleicht
ein Baum« und dann: »Vielleicht ein Blatt«, wo dieses vielleicht kein Ausdruck einer
Eventualität ist, sondern Erinnerung an das Gewachsene des Baumes, an seine Körperlichkeit
und die Körperlichkeit des Menschen, wie an die Tatsache, dass die Baumrinde ein Inneres
verbirgt. Die Arbeiten sind hohl aufgebaut. Dann gibt es die so genannten »Ummantelungen«,
lebende Bäume, die gefällt waren, eher größere Äste, die ich mit der gleichen Methode
umschweißt habe. Von außen sehen sie aus wie Bäume, weil sie die Farbigkeit angenommen
haben und Rindenstrukturen ähnlich scheinen, innen werden sie vielleicht verfault sein,
ich weiß es nicht. – Kommen wir auf die Werkgruppe der Blätter, »Vielleicht ein Blatt«.
Diese Werkgruppe hat verschiedene Bedeutungsebenen, die auch zurückspielen auf das
Internat und auf den Umzug hier nach Hasselbach. Das erwähnte Heimweh im Internat
habe ich versucht zu bewältigen, indem ich mich morgens schon freute auf das abendliche
Weinen. Das klingt alles sehr persönlich. Ich wollte für mich alleine sein, mich verbergen,
schützen, umhüllen. Als ich in Hasselbach auf einer Wiese lag, erinnerte ich mich, als sich
die ganze Wiesenwelt um mich legte, wie das Betttuch damals.

Was heißt Wiesenwelt?
Die Wiesen haben sich aus der Fläche bewegt, als wollten sie mich ummanteln. Und

das ist ein paralleles Erinnerungsbild, das mich sofort paralysierte. Aber grundsätzlich
stehen diese Werke »Vielleicht ein Blatt« für das Phänomen der Vergänglichkeit, das Sie
der Natur entnehmend beobachten können, ein abgeworfenes Blatt wird mit dem Abwurf
der Vergänglichkeit zugeordnet. Und man kann beobachten, was nach diesem Abwurf mit
den Blättern über eine bestimmte Zeit passiert, als wollten sie sich gegen dieses Vergäng-
lichkeitsdiktat wehren, sie wellen sich und werfen sich und umschließen einen Hohlraum,
als wäre das der wesentliche Kern. – Und irgendwann werden sie doch eingeholt. Hier im
Zwischengeschoss steht eine Arbeit, die zwar »Vielleicht ein Baum« heißt, aber ein Vorläufer
ist für beides, für die Werkgruppen der Bäume und der Blätter. Die habe ich mit Salzsäure
behandelt und jeder weiß, dass Salzsäure das gefährlichste ist für Eisen und dessen Substanz
so verändert, dass wunderbare Strukturen auf diesen Arbeiten entstehen. Und in der
Affinität zu dem Blatt kann man die Körperlichkeit selbst empfinden, nicht nur im Wissen,
dass die Haut die äußere Hülle ist.

Die Wahl des Materials – welche Bedeutung hat Holz für Sie? Ein zu erfragender Aspekt
für mich ist auch das Verhältnis Mensch und Baum, die Körperlichkeit der Bäume und 
des Menschen, was auch sinnbildhaft zu sehen ist. Ein lebender Baum steht, ein gefällter
liegt, was mit Haltungen des Menschen übereinstimmt. Themen Ihrer Skulpturen:
Stehende, Liegende, Angelehnte, Gestürzte... Auch das Wachsen eines Baumes und
sein Absterben symbolisiert das Leben eines Menschen. Sie greifen in die Körperlichkeit,
die Natur eines Baumes ein und verletzen ihn durch Ihre Bearbeitung mit der Kettensäge,
um ihm eine ‚Kunstnatur’ zu geben.

Bevor ich direkter auf das Bildhauer-Material Holz eingehe, will ich noch über einige
Bilder vom Verhältnis der Körperlichkeiten von Mensch und Baum sprechen. Denken wir
an Platanen, die zunächst wahrgenommen werden als astlos und sehr volumenbestimmt
und erst ab einer bestimmten Höhe, z.B. wenn sie als Zuchtform auftreten, ihr Astwerk so
nach oben greifen lassen, als hätten sie Arme. Dann gibt es Bäume, die raumgreifender
sind, vielseitig verzweigt. – Bäume beziehen an ihren Standorten, ich nenne sie absichts-
voll verkürzt ‚campus‘, über ihre Wurzeln Kraft und nutzen alles in ihrer Umgebung, um
ihren corpus zu entwickeln. Der Maler, Bildhauer und Architekt Le Corbusier hat sich für
sein Bauen Wachstumsprinzpien von Bäumen einverleibt, so scheint mir. Mit wurde das in unserer
Frankenthaler Hochhauswohnung klar. Der Baumstamm, der Baumschaft wird im Fahrstuhl zum
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Martin Luther Aktion am Denkmal 
von Albert Ritschel in Worms, 
1. Januar und 17. April 1971
Objekt, Aluminium, 380 x 140 x 140 cm

hommage à dr. dr. dr. martin luther
oder für progressive einzelgänger 
1521-1971
MEDITATION – AKTION – KOMMUNIKATION
....…»will Betrachter herausfordern selber
nachzudenken und Stellung zu nehmen, er
soll dazu provoziert werden seine persönliche
und gesellschaftliche Situation kritisch zu
durchdenken«. ev. forum berlin zur ausstel-
lung reichstag 1521 zu worms -
stellen sie sich in eine der vorhandenen kabi-
nen - erfahren sie den isolierten raum, seine
leere, seine fülle, versuchen sie die begren-
zungen und ihren abstand zu neuen räumen
zu erfahren.
verlassen sie den raum, überdenken sie ihre
situation und handlung - werden sie aktiv.
3. januar 1521 bann über luther (papst leo
X.)
17. april 1521 aufforderung zum widerruf
(kaiser karl V)
ausdemwegräumen-sonderbehandlungan-
ordnen-zumpsychiaterschicken-indieeinzel
zelleverlegen-säubern-exmatrikulieren-
kündigen-bereinigen-jemandenfertigmachen-
esnichtgewußthaben-ineineanstalteinweisen-
jemandenabhängigmachen-esfüreineneinzel
fallhalten-ihnzueinemeinzelgängerundaußen
seiterstempeln-ihneinenfantterriblenennen-
kaltmachenoderausschalten-esdochnichtauf
bauschenwollen-esfürunabänderlichhalten ---
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
wortelkamp-atelier nw8-6711 beindersheim/
frankenthal-06233/1974-1.jan.u.17.apr.71

Flugblatt-Text von Erwin Wortelkamp

Vielleicht ein Blatt
oder Erinnerung an Ulrike Meinhof, 1976
Eisen, zweiteilig 
80 x 335 x 179, 70 x 275 x 135 cm
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Versorgungskanal, wie zum Verteiler in die verschiedenen Ebenen, vergleichbar mit denen des
Astwerkes, das raumgreifend nach außen drängt. Von weitem betrachtet stehen die Bäume als
Volumina im Raum, manche so hoch, als wollten sie in den Himmel. Es gibt afrikanische Wäch-
terfiguren, die das »Nass des Himmels fühlen« und dazu ihre Arme weit ausstrecken.

Individualität und Eigengesetzlichkeit erkennt man sowohl beim Baum, bei jedem lebenden
Wesen als auch beim Menschen.

Ohne etwas gleichzusetzen, können wir über die Eigengesetzlichkeiten von dem einen
und dem anderen reden, ohne zu sagen, der Künstler nutze den Werkstoff, um diese
Eigengesetzlichkeit aufzugreifen. Das ist aus meiner Sicht ein Rezeptionsirrtum. Man
nutzt den Werkstoff, weil er sich für die Idee, die vage oder konkret vorhanden ist, eignet.
Und wenn der Künstler den Stein oder das Holz oder egal was auswählt, nimmt er alles
zunächst aus einem Kreislauf heraus, der anderen Gesetzen folgt. Dann trifft er auf Material-
beschaffenheiten, die nicht ins Konzept passen. Das bedingt, dass man nie sagen kann,
das wird klappen. Sie sind so von vorneherein in einem Achtungsgefüge dem Material
gegenüber und versuchen, sich dem Material gegenüber zu behaupten. Eigentlich auch
ein demokratischer Prozess, bei aller Verletzung, auf die ich noch zu sprechen komme.
– Jetzt komme ich zum Baum. Egal aus welchen Gründen er gefällt ist, wird er einem
anderen Zweck zugeführt. Wir kennen alle Verwendungsbereiche vom schönsten Möbelstück
bis zum Sarg und je nach Pflege oder Einsatz, hält er so oder so lange, immer aber
wird das Leben des Baumes, der in seiner Umwelt gelebt hat, bis er gefällt wurde, in ein
anderes Leben übergeführt. Antiquitäten sind ein wunderbares Beispiel dafür. Ich weiß
nicht, ob viele an Bäume denken, wenn sie sich an einem Stück Möbel erfreuen. Manchen
jedoch stört, wenn ich für meine Skulpturen Bäume verwende. Das sind nicht nur auf-
merksame Umweltschützer. Auch mein Werkzeug, die Kettensäge, sieht man primär als
ein Gerät, das dem Baum Gewalt antut. Das kann man so sehen. Und jeder Schnitt
bleibt ein Einschnitt in einen organischen Werkstoff. Auch weiß jeder, der mit diesen
Sägen umgeht, wie gefährlich sie sind. Sieht man aber in der Säge einen größeren Spachtel
oder ein Messer, tauscht das Holz mit Ton, bleibt die Technik die gleiche. Wenn Sie das
auf mein Werkzeug übertragen, wird der Baum mit der Kettensäge oder dem Beil bearbeitet.
Solange wir Baumwerkzeuge haben, werden die Werkzeuge eingesetzt, um das Material in
einen anderen Zustand zu versetzen. Das geschieht über die Verletzung. Und wir wissen,
dass wir erst durch die Verletzung das Phänomen der Heilung kennen.

Ein altes Schöpfungsbild überliefert, dass der Mensch aus Erdklumpen gemacht sei. Das
erinnert mich an manche Ihrer Skulpturen, z.B. an den Kopf für Raiffeisen vor Ihrem
Elternhaus, ein Kopf mit Ecken und Kanten, aus dem sich ein Mensch formuliert, pars
pro toto, der Kopf als Sinnbild für den ganzen Menschen.

Im Unterschied zu den Arbeitsmethoden sonst, sind der Raiffeisen-Kopf und ein
weiterer, den ich einem Freund gewidmet habe, die einzigen Beispiele, die, im Werkstoff
gedacht, aus geleimten Holz gemacht sind. Jetzt könnte man sagen: Aha, der hat für
den Raiffeisen oder für das Thema des Kopfes verleimtes Holz genommen, weil ihn das
Thema interessiert, dass ein jedes Leben sich additiv bildet. Das ist bei dieser Arbeit
formal wie inhaltlich denkbar, aber es war in diesem Fall nicht die Intention der Arbeit.
Und in diesem konkreten Fall hat mir die Firma Audi die beiden verleimten ‚Klumpen’,
um in Ihrem Bild zu bleiben, gegeben, weil es ein Auftrag war. Und ich habe den
Leuten gesagt: Ich freue mich über dieses verleimte Holz, so hochwertig es ist,
aber ich habe keine Erfahrung mit dem verleimten Holz, wie und wann es reißt,
ich möchte gerne aus einem lebenden oder der Vergänglichkeit zugeordneten
dicken Stamm einen solchen Kopf machen. – Ich komme zurück auf Raiffeisen. Die
Art der Gestaltung dieses Kopfes verallgemeinert in allen Facetten auf einem hohem
Abstraktionsniveau nicht nur die Wege eines Raiffeisen sondern eines jeden Menschen
dahingehend, dass ich sage: Es gibt viele Wege. Das ist eine Rezeptionsweise, die
möglich ist, wie grundsätzlich bei allen Köpfen, die, und das ist ganz wichtig, auf
dem Boden liegen und umschritten werden, wobei dieses künstlerische Produkt
oder Volumen auf unserer Standebene ist und einen völlig anderen Blick ermöglicht als
wenn ich Skulpturen auf Sockeln begegne. Diese Art der Allseitigkeit des verarbei-
teten Stückes bringt die Notwendigkeit mit sich, dass auch der Betrachter drum
herum geht, so wie ich dieses Bild des Aktmodellierens auf dem Drehbock erwähnt
habe. Ausgehend von den Aktstudien kamen wir über die Bäume auf die volumen-
gebundene Skulptur. Ich habe aber auch von Händen und Armen geredet, und
dass die Arbeiten sich verselbständigen zu den Köpfen. Und die Köpfe stehen
dann für Kugel und all das, was man assoziieren kann. Sie begleiten mich im Sinne
dieser Fäden [innerhalb der Werkentwicklung] über 30 Jahre immer mit einem
anderen Erscheinungsbild. Sie suchen sich ihren Umraum und sind raumbezogen

Erwin Wortelkamp in einem Arbeitszimmer
links: Vielleicht ein Blatt, 1976
rechts: afrikanische Trommel, Zaire

Vielleicht ein Baum, 1975/76
100 x 890 x 100 cm, 
Landesmuseum Wiesbaden
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Vielleicht ein Baum, 1974
Eisen, 500 x 130 cm
Frankenthal

Ummantelungen, 1975/76
Äste mit Eisen umschweißt
80/180 x 10/200 cm
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gedacht und beanspruchen mehr Raum als »Die Gesockelten«. Und so könnten
wir unter dem Aspekt des Volumens und des Umraums einen Parallelfaden ziehen,
wenn wir die Kabinen herausgreifen, in denen entweder der Luther oder die Kauf-
hausfigur steht und als Volumina die Kabinen, den abgesteckten Umraum, durch-
dringen.

Heiner Protzmann 20 hat Werkphasen Ihrer Entwicklung aufgezeigt. Für mich liegt der
‚rote Faden’ darin, dass Ihre künstlerische Absicht auf den Menschen abzielt, zum zweiten
in dem, wie Sie sagen, »skulpturalen Interesse«. Schon die Skulpturen in Holz aus den
60er Jahren (man spricht von organisch und konstruktiv, was zusammen spielt), waren
raumerschließend. Sie haben intensiv über die Meditationskabine gesprochen und dass
Ihre Eisenarbeiten raumbildend, raumgreifend waren. Dann haben Sie Fundstücke, Mate-
rialien von Schrottplätzen verwendet. Danach entstehen Eisenarbeiten in konstruktiven
Formen, Alu-Objekte, wo es um die Durchdringung geschlossener Volumina geht. Es geht
um Raum, die Durchdringung von Raum, die Neubestimmung des Umraums, schon Ende
der 60er Jahre. In der Folge die kinetischen Objekte, die den Betrachter zur Bewegung
aktivieren sollten. Sie nennen sie Aktivierungs- und Behinderungsgegenstände im
Straßenraum. Dann nennt Protzmann die Meditationskabine oder Meditationszellen,
Anfang der 70er Jahre die Montageobjekte, die persönliche Erfahrungen von »politischen
Disziplinierungen und solchen, die uns gestaltungsarme Architektur aufzwingt«
visualisierten. Er nennt Architektur kritisierende Objekte, dann als Teil Ihrer Arbeit
Straßendemonstrationen, Flugblätter, öffentliche Diskussionen und Filme.

Das hat alles miteinander zu tun. Alle diese Arbeiten von 69 bis 73 folgen diesem
Montageprinzip, man nutzt unterschiedliche Materialien und führt sie zu einem neuen
Ganzen. Diese einzelnen von mir verwendeten Materialien standen immer für verschie-
dene Inhalte und für verschiedene Bedeutungsebenen, so dass aus der Addition der ver-
schiedenen Bildmittel eine neue Sinnebene entsteht, die witzig sein kann, die todernst
ist, die aber in dem damaligen thematischen Zusammenhang über das Optische hinaus
erhellend war und nur mit anderen Mitteln aufgezeigt hat, was die Gesellschaft im
Großen machte und die Bezugswissenschaften wissenschaftlich erarbeitet haben. Aus all
diesen Quellen speisen sich die Montageobjekte. Dann gab es Objekte, die noch ‚ange-
füttert’ wurden und zu Aktionen wurden, über Flugblätter, Filme. Die Filme waren auch
isoliert zu sehen, aber auch bei jedem Film ist eine fließende Bildfolge, bei der sich eins
zum anderen montiert. Auch jeder Text ist eine Montage. Und all diese Dinge bis hin zu
dem Fernsehfilm wie »Der Künstler malt mit der Kamera« folgen der Grundidee, sich zur
Architektur zu äußern, Bild an Bild.

Protzmann nennt Eisenarbeiten (ab 1974), kleinteilige Eisenflächen wachsen zu hohl auf-
gebauten Volumen, die sich öffnen (»Vielleicht ein Baum, Vielleicht ein Blatt«). Ende der
70er Jahre bieten konkav-konvexe Formwelten dem Betrachter Raum, sich hineinzustel-
len. Dann Relief-Fragmente. Und in dieser Zeit beziehen Sie auch die Farbe ein, zunächst
werden die Eisenarbeiten bemalt, Ende der 70er Jahre dann die ersten Holzskulpturen,
Vorläufer der späteren Skulpturen, die eben auch farbig gefasst sind. Dann 1980/81 
Holz und Eisen, Raum und Volumen.

Ja, wir haben die Werkgruppen der Bäume, der Blätter erörtert, auch die großen
Eisenarbeiten, die man benutzen kann. Bei allen spielt auch das Montageprinzip noch
eine Rolle. Es endete als ich 1981 das Eisen aus dem Holz völlig eliminierte.

Das ist die Entscheidung für Holz. Und die Kettensäge wird zum Werkzeug.
Ja. Vorher waren es Beile.

Als große Werkgruppen seit den 80er Jahren sind zu nennen: Liegende, Stehende und
Angelehnte. Es gibt nicht nur das große Thema Mensch in allen seinen Facetten oder
Raum, sondern als »skulpturales Interesse« das Erkennen von Linien und Flächen zu
Volumen, die Körperhaftigkeit von Skulptur, die Wechselbeziehung von Innen und
Außen. Räumliche Durchdringung und Umrissbildung, die Dialektik von Skulptur und
Farbigkeit, das Verhältnis von Torso und Fragment, zum Ganzen der Skulptur, die Frage
nach Größe und Maßstab, das Verhältnis von Mensch und Umraum – das ist schon an-
geklungen. Form, Größe, Farbe und Duktus. Begriffe, die zu erläutern wären. Die Form
Ihrer neuen Skulpturen lehnt sich an das Material, den Baumstamm an.

Was das Material betrifft, habe ich also mit der Entscheidung für Holz das Denken im
Montageprinzip verlassen. Ich muss mich begnügen mit dem Volumen, das mir zur Ver-
fügung steht. Ich füge diesem Material nichts hinzu. Und diese Entscheidung bringt mit
sich, dass diese Art von Skulpturen uns im Raum anders begegnen, raumgreifender. Ich
habe mich erst in den letzten Jahren, beim Baumstamm bleibend, mehrfach für die

Alu-Objekte, 1968
14,5 x 14,5 x 14,5 cm

2 % Kunst am Bau, 1973
Stiftmosaik, Stahl, Beton, Ziegel, 
Glasur, Foto, 6 x 20,5 x 25 cm
Anstiftung für den BBK oder wie der BBK
Kunst am Bau buchstabiert

Relief T. L. VI, 1979
Eisen, Farbe, 122 x 246 x 67 cm
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Gabelung entschieden. Die Gabelung hat eben die Möglichkeit, in einem anderen Maße
in den Raum hinein zu greifen und andere Richtungsdominanten aufzuzeigen als die, die
das Stehen, Liegen und Anlehnen bisher gezeigt haben. Aber dieses so begrenzte Mate-
rial bringt zwangsläufig eine wesentliche Frage der Bildhauerei mit sich: Wie begrenze
ich das Volumen, das ich habe und welchen Umraum hole ich formal und damit optisch
in das Volumen hinein? Geschieht das nur über die jeweiligen Grenzentscheidungen am
Volumen oder öffne ich das volumengebundene Material, sprich den Stamm, so, dass
ich in ihm durch das Herausarbeiten Raum erschließe oder Durchblicke ermögliche?

Jetzt sind wir mittendrin im Arbeitsprozess. Wie haben Sie den Baum als Material für sich
entdeckt? Ein Baum ist gewachsenes Leben. Das Fällen »stoppt diesen Prozess«, in Anleh-
nung an Ihre Worte »Kunst ist ein vom Künstler angehaltener gestoppter Prozeß«.

Sie wissen, dass ich bereits während des Studiums große Holzskulpturen gemacht habe,
d.h. im Hinblick auf die erwähnte Arbeitsmethode ein deditives oder skulpierendes Vorge-
hen. Ergänzt sei, dass auch beim Entstehungsprozess der Eisenarbeiten der Einsatz des
Schneidbrenners ein deditives Tun bedeutet. Ich will sagen, dass manches sich vorbereitet
hat. Vielleicht hat aber mein Ziehvater Dr. Fuchs 1978 Einfluss genommen, als er meinte,
ich solle mir keine Maschinen für Eisenbearbeitung kaufen, denn ich käme gewiss zum
Holz zurück. Vielleicht hat er auch aus diesen Gründen bereits 1976 im Katalog der
Kunsthalle Mannheim meine alten Holzskulpturen abgebildet, während in der Ausstellung
nur Eisenarbeiten zu sehen waren.

Und es war eben der Baumstamm, der für Ihr künstlerisches Wollen geeignet war.
Ja, als Werkstoff, weil mich z.B. Stein nie gereizt hat, obwohl ich an seinem Widerstand

Gefallen gefunden hätte.

Wie finden Sie Ihr Material? Der neueste Baumstamm, der an Ihrem Arbeitsplatz liegt und
18 Tonnen wiegt, stammt aus Ihrem Ort, Hasselbach – gefällt, weil er marode war.

Man kann diese Stämme, die ich benötige, in einem Sägewerk kaufen, das spezialisiert
ist auf Eichenholz, aller Qualitätsebenen. Man kann auch den ein oder anderen Baum be-
kommen, wenn ein Förster sagt: Der muss sowieso weg, der könnte Sie vielleicht interessie-
ren. Ich beantworte das genauer: Vor zwei Jahren habe ich eine große Arbeit gemacht für
ein Krematorium in Duisburg (vgl. Abb. S. 127), einer der ganz wenigen Aufträge, da hatte
ich für die Skulptur eine konvexe skulpturale Idee. Und wenn man der folgt, braucht man
entweder einen sehr dicken Stamm, der aber vom Wachstum her die Gefahr in sich birgt,
dass er in den stärksten Biegungen reißt, wenn Sie ihm eine konvexe Form entnehmen.

Ich habe bei Fehrenbach 21 gelesen, dass Sie auch lebende Bäume bearbeitet hätten, die
Sie quasi verletzt oder tot zurücklassen. Was sind das für Arbeiten?

Wir haben über meine vierteilige Arbeit in Bali, gesprochen, zu der ein solcher Baum
gehört. Es gibt dann hier in Altenkirchen die acht Meter hohe Skulptur der »Der schwei-
gende Dialog« für Hans-Günther Börgerding. Über 10 Jahre steht die Arbeit – vor Ort aus
einer abgestorbenen wilden Kirsche gemacht – neben einer viel älteren Eiche, die weiter-
hin wächst und gedeiht. – Vor drei Jahren legte der Sturm im Gelände von Kloster
Schoenthal bei Langenbruck in der Schweiz eine riesige Buche um. Dieser zum Teil noch
lebende Baum wurde ohne das Wurzelwerk und ohne das Astwerk auf einem Tieflader
nach Hasselbach gebracht. Seit 2002 gehört die »Die große liegende Weißweid-Buche«
zu dem Projekt »Sculpture at Schoenthal« von John Schmid. Unmittelbar neben dem
früheren Standort der Buche liegt die Skulptur und nimmt Bezug zu ihrem alten Wurzel-
werk, das mit dem Wurzelteller nach oben so oberflächengleich in Beton eingegossen
wurde, dass auf ihm neues Leben entstehen kann. Die Skulptur selbst wird, da sie nicht
aus Eiche ist, nur eine überschaubare Lebenszeit haben. 

Der Entstehungsprozess einer Skulptur. Sie bearbeiten das Holz mit der Kettensäge. Sie
höhlen das Volumen partiell aus und setzen herausgelöste Teile in Dialog zur ‚Mutter-
skulptur’. Man erkennt einen bestimmten Duktus, eine individuelle Oberfläche, manchmal
erscheinen die Schnitte, die Kerben wie Chiffren oder auch Narben, wenn man im Bild der
Verletzung bleibt. Und – einerseits sind die Skulpturen sehr schwer, aber durch die Öffnung
erscheinen sie voller Leichtigkeit. Wie finden Sie die Form? Und wie entstehen die ver-
schiedenen Oberflächenformen?

Wir sprachen vom Material und von der Tatsache, dass man auf das Material angewie-
sen ist und versucht, dem das abzugewinnen, was einem vorschwebt. Und wenn man sich
für das Werkzeug Kettensäge entscheidet, ist klar, dass dieses Werkzeug Spuren hinterlässt.
Die kann man als Mittel nutzen oder verleugnen, indem ich z.B. Sägestrukturen weghoble,
ich kann auch die Strukturen mit der Kettensäge variieren, so dass ich eine sehr lebendige

Erwin Wortelkamp bei der Arbeit 
im Landesmuseum Wiesbaden
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Gabelungen

Seit fünf Jahren nutze ich für meine Skulpturen
Baum-Gabelungen. Sie geben mir die Möglich-
keit, meinem Interesse am klassischen Thema
»Körper und Raum« Raum-greifend oder
Körper-umfassend weitere Dimensionen zu
geben. Erwin Wortelkamp

Architekturklammer II, 2003/04
Holz, gekalkt, 23 x 20 x 200 cm
Museum Prediger
Schwäbisch Gmünd

Architekturklammer I, Turmstück, 2003 
Holz, 25/25 x 21/89 x 137 cm
Radevormwald 

Angelehnte (Gabelung), 1999
Holz, 320 x 52 x 158 cm
Atelier

Großes Bamberger Stück, Insel und
Regnitz – im Fluss, gegen den Strom, 2002
Eisen, 1.050 x 12 x 8 cm
Holz, 840 x 50 x 75 cm
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abwechslungsreiche Oberfläche bekomme, die sich je nach Stand und Grundidee ändert.
Ich kann allgemein sagen, das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass alle Arbeiten im Liegen
entwickelt werden, egal welcher Richtungsdominante sie folgen. Und ich sehe die oft sehr
großen Arbeiten von 10 Metern Höhe und mehr erst, wenn sie aufgestellt werden.

Arbeiten Sie nach Ideen, Skizzen?
Nein – ich glaube bei meiner Arbeitsweise geht es immer um das Verfolgen einer Idee,

die sich auf dem Weg entwickelt. Mit der Möglichkeit, sich im Irren zu üben, ist man unter-
wegs bis man meint: Das ist es.

In welchem Verhältnis stehen Kalkül und Zufall? Inwieweit spielt der Zufall mit hinein,
dass eine Form entsteht, die Sie ursprünglich nicht so dachten.

Die Werkgruppe »Teil aus einem Ganzen« ist geeignet, das Spiel zu beschreiben, wenn
die Form zwischen Kalkül und Zufall gesucht wird. Diese kugelförmigen Stücke säge ich
aus Stämmen heraus und wie bei den Arbeiten für die Geschwister-Scholl-Schule und die
Bunkerlinie in Jütland bleiben die Löcher. Um meine gewollte Form herauszulösen muss ich
rein technisch die Geburt ermöglichen, das heißt die Form muss konisch sein, um einem
anderen Leben überlassen zu werden. Da ich nicht in den Stamm hinein sehen kann, folge
ich meinen Erfahrungen und Imaginationen, setze technisch bedingte Schnitte und beson-
ders solche, die meiner Arbeit die Handschrift geben. Heraus kommt ein Stück, das ich
dann nicht weiter bearbeite. Diese Entscheidung ist wohl eine ganz wesentliche, da ich
alles ‚zufällig‘ Entstandene zu meiner Kalkulation zähle. Da die Arbeiten für mich zunächst
hilflos erschienen sind, habe ich sie ‚gesockelt‘, wie in dem Bamberger Beispiel. Dann gibt
es die »Gesockelten Fragmente«, die ich hier im Kontext mit den Sockeln erwähne. Es sind
Arbeiten, die mit den Sockeln ebenfalls eine Einheit bilden sollen, aber auch ihr Angewie-
sensein auf den Sockel zeigen. Ich kam im Rathaus Leutkirch erstmals auf die Idee. Unab-
hängig von den Personen, mit denen ich dort zu tun hatte, kam mir zufällig der Gedanke
an die vielen Menschen, die ‚im öffentlichen Raum‘ ein ‚veröffentlichtes Leben‘ führen.
Vielleicht lag es daran, dass ich seit den 70er Jahren besonders darauf achte, wie einer
steht und geht oder welche Bedeutungsmaßstäbe dabei eine Rolle spielen.

Sie haben von »Gesockelten Fragmenten« gesprochen. Warum »Gesockelte Fragmente«?
Es ist grundsätzlich in der Bildhauerei ein Problem: Wie stelle ich was auf den Boden?

Wie kommt das vom Boden weg? Wie gehe ich mit der Höhe um? Es ist eine Rückkehr zu
dem Problem Körper und Raum. Aber zu einer bestimmten Zeit in der Kunstgeschichte –
da müssen wir unbedingt Brancusi erwähnen – wird der Sockel ein Thema. Sockel und
Skulptur bilden eine Einheit. Wenn ich jetzt überwiegend Arbeiten mache, die keine
Sockel haben, kann ich mich dennoch entscheiden, eine Sockelplastik zu machen, aber
ich achte darauf, dass diese Arbeiten in meiner Konzeption auf den Sockel angewiesen
sind. So erwähnte ich die sogenannten Köpfe, die aus den sogenannten Löchern geboren
werden, und solche, die ich Fragmente nenne, bei denen der Sockel für Körper steht, bei
denen sich etwas abspielt, was vielleicht der Körperbewegung entspricht, als würden Sie
Arme in die Horizontale nehmen. 

Die Monumentalität Ihrer Skulpturen, der neueren jedenfalls, ist eine wichtige Frage, der
Sie nachgehen.

Meine Monumentalität ist nicht an die Größe gebunden. Es gibt ja Großes, das keine
Monumentalität hat, das trifft z.B. auf 90 Prozent unserer Architektur zu. Und es gibt
ganz kleine Dinge, die monumental erscheinen. Ich hatte als Lehrender in Freiburg oft
eine kleine Plastik in meiner Tasche, einen Halbkopf aus Mexiko, den mir mal ein Franken-
thaler Schüler geschenkt hatte. Und wenn ich im Seminar angekündigt hatte, über Monu-
mentalplastik zu reden, habe ich irgendwann dieses zwei Zentimeter große Köpfchen aus
meiner Tasche gezogen und mit meinen Studenten über diese Monumentalplastik ge-
sprochen. Und wenn ich im Umweltministerium in Mainz eine Arbeit gemacht habe, die
den Titel trägt »Allseits, von oben nach unten und umgekehrt«, ist das natürlich ein Titel
voller Anspielungen.

Was unterscheidet in der Aussage eine kleine Skulptur von einer großen?
Ja, dass eine kleine Skulptur zwangsläufig anders differenzierte Oberflächen haben

kann und muss als große, obwohl die großen vergleichbare Mittel benutzen. Wenn ich
einen großen Stamm habe, fühle ich mich innerlich befreit, über viele Meter eine Form zu
ziehen. Wozu die Kettensäge sich eignet als verlängerte Hand. Und im Austausch eines
Spachtels, mit dem ich bei Ton eine Fläche ziehen kann. Und dies geschieht ohne jede
Vorzeichnung weder auf dem Stamm noch auf dem Papier. Dieser Schnitt folgt einem ge-
wollten Verlauf, den der Stamm mir ermöglicht. Und das ist etwas, was mich sehr reizt.

Halbkopf aus Mexiko, 3,5 cm 
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Was bedeutet in dem Zusammenhang das Werkzeug, die Kettensäge?
Die Frage ist mehr als berechtigt und wir haben ja zuvor schon von der Gefährlichkeit

des Werkzeugs gesprochen. Die Entscheidung für ein bestimmtes Werkzeug ist abhängig
vom Werkstoff und dem Wollen dessen, der den Werkstoff bearbeitet. Ich habe viele
Arbeiten mit dem Beil bearbeitet, das bringt eine völlig andere Struktur mit sich bei ande-
ren Gestaltungszielen. Und das, was ich geschildert habe, können Sie mit keinem anderen
Werkzeug machen – eine Handschrift, die nur so möglich ist.

Was bedeutet es Ihnen, Werkgruppen zu schaffen?
Ein Arbeiten mit Werkgruppen addiert einzelne Beispiele, die sich verbinden durch ein

vergleichbares Gestaltungsprinzip, die aber nicht der Gefahr einer Serie unterliegen, son-
dern jedes Beispiel der Werkgruppe hat eine solche Autonomie, die in sich die Lust birgt,
eine weitere Autonomie zu suchen. Sie können z.B. auch in einer Familie als Vater oder
Mutter Lust bekommen, diese Familie als eine Werkgruppe zu sehen und wie sich jedes
Kind von einem anderen unterscheidet. So ist es eine wunderbare Sache, mehrere Kinder
haben zu können, die dann, ähnlich wie vielleicht im Tal, etwas ermöglichen. Es entsteht
eine Familie aus Einzelkräften, und die bilden im Idealfall eine neue Synthese von etwas,
was sich kein Mensch erdenken kann.

Sie haben Skulpturen auch farbig gefasst. Die Bedeutung der Farbe in Ihrem Werk?
Ja, ich habe 1967 die ersten Arbeiten bewusst mit Farbe gefasst und mir als Gestal-

tungsziele die Frage gestellt: Wie können sich Form und Farbe verhalten? Man kann Farbe
so einsetzen, dass sie der Form dient oder ihr zuwider handelt. Das nennt man im klassi-
schen Begriff Kraftlinien, der Expression sehr nahe. Dann gibt es die Möglichkeit der Be-
malung im Sinne einer Polychromie, die die Oberfläche vielfarbig gestaltet, mit dem ge-
wollten Risiko, dass man die Form, die man bildhauerisch erzeugt hat, übermalt und nivel-
liert. Oder man setzt die Farbe so ein, dass sie z.B. Tiefen im Sinne einer Räumlichkeit vor-
täuscht, die Form einen Zugewinn hat. Dann gibt es das Beispiel, dass Sie sich nur für eine
Farbe entscheiden, sei es die Naturfarbe oder ein Weiß oder ein Schwarz, wo Sie das
Volumen monochrom entmaterialisieren. Bei dem Weiß geschieht in einem hohen Maße,
dass Sie zwar der Skulptur zuwiderhandeln, sie aber andererseits stärken, weil Sie in einer
besonderen Weise die Strukturen ins Wahrnehmungsfeld bringen. Während ein Schwarz
diese Strukturen nivelliert. Aber Schwarz und Weiß verhalten sich grundsätzlich unter-
schiedlich in der Auswirkung auf das Volumen. Meine Münchner Holzskulpturen habe ich
teils abgeflämmt, um zum Holz zu finden und die Skulptur zu kräftigen. Wenn ich heute
die Skulpturen ins Schwarz verwittern lasse, um sie dann fürs Freie jährlich zu ölen, gefällt
mir das Schwarz. Ich sehe in den soeben gemachten Hinweisen, die Farbe in der Funktion
Strukturen des Materials Holz zu unterstreichen, zu schützen. Das Verwitterungsschwarz
stärkt das Volumen. 

Sie arbeiten gerne mit Leinöl.
Das Leinöl hat die Eigenschaft, die Skulptur in hohem Maße vor Wettereinflüssen zu

schützen, weil es sehr stark ins Holz einwirkt. Der andere Aspekt: Es kristallisiert die Leben-
digkeit von dem Holz und seiner Beschaffenheit im Sinne der Naturbeschaffenheit so her-
aus, als würde es mit dem Werkstoff eine Einheit bilden. Und das Leinöl ist ein Produkt,
das sich eben grundsätzlich anders verhält als ein anderes Mittel, das eine andere Haut
bildet, wie ein Bootslack z.B., der die Stofflichkeit beeinträchtigt.

Durch diesen Schutz werden die Skulpturen auch beständig, gerade im Außenraum.
Genau. Der Wunsch der Beständigkeit ist sicher zurückzuführen auf unser Wissen,

dass wir vergänglich sind. Kurioserweise wollen wir alles, was uns umgibt, davor bewah-
ren. Die Rostangst, die Abneigung dagegen führte gewiss auch zum Verzinken der Autos,
aber ebenso zur fast grundsätzlichen Ablehnung all dessen, was so der Vergänglichkeit
zugeordnet scheint. Und: Wie farbig ist doch Rost.

Sie haben eine ‘blaue Skulptur’ geschaffen.
Ja, die ich meiner Frau gewidmet habe. Und wenn ich bei dem Blau bleibe und das

verkürzt gleichsetze mit Matriarchalität, ist es gleichzeitig auch eine Zustandsbeschrei-
bung für einen erwünschten Zustand. Bei den uns bekannten Verkündigungsszenen ver-
stärkt Blau die Konkave der Maria und will die Botschaft intensivieren. Bei Yves Klein ist
die ‘Reise’ offener.

Sie sagten gestern in Radevormwald, dass das Weiß Ihrer Skulpturen auch für Spiritualität
stünde. Man denke an farbig gefasste Heiligenfiguren.

Ja, ich sprach davon, dass Weiß und Schwarz das Material in der Wahrnehmung

Der ausgehöhle Stamm 
oder der große Gestürzte, 1998
170 x 140 x 600 cm
Arbeitsplatz Hasselbach

Große Blaue – für Ulla, 1986
Holz, Dispersion, Leinöl
275 x 152 x 89 cm
Bamberg, Böttingerhaus
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Gesockelte Fragmente, 1997
Eisen, Holz, 125/150 x 30 cm
135/195/206 x 28/35 x 25/40 cm
Leutkirch, Rathaus

Große Geteilte oder Die Pillnitzer – 
im Hinblick auf, 1991 
Holz, Eisen, 430/40/40 x 48/240/45 cm
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zurückdrängt, d.h. das eigentliche Material wird entmaterialisiert. Bringen Sie diese
Empfindungen in einen entsprechenden Umraum und dann in den Sakralraum, kann diese
Skulptur in einen sprituellen Wirkungszusammenhang kommen. Je nachdem wo wir sind,
trägt uns etwas mit oder behindert uns in diesem Beflügeltsein. Sie erwähnen ja richtiger-
weise, dass Skulpturen früher gefasst waren; so ließe sich über die Verkündigungsszenen
hinaus lange über die Bedeutungsebenen von Farbe reden. Wir wissen, dass Weiß in ande-
ren Kulturkreisen eine Farbe der Trauer ist. Ein Kalkweiß, das ich seit Jahren vermehrt ver-
wende, intensiviert einerseits die Strukturen, aber entmaterialisiert anderseits. Es entstehen
Wirkungen, die sich im Kirchenraum steigern und den Sakralräumen zu entsprechen schei-
nen. – Ich denke auch an die Werkphase, in der ich in vielen Schichten Pigmente ohne Bin-
demittel auftrug und tiefgründige Farbigkeiten erreichte. Manche Werke sahen aus, als
seien sie aus Stein. Diese sehr stillen Arbeiten lösten die farbig heftigeren von 1983-85 ab.
Meine damalige Konzeption hatte die Arbeiten in ein informelles Wirkungsfeld geführt,
denn es ging darum, die Farbe so einzusetzen, dass die zuvor bildhauerisch erarbeiteten
Formen durch die Bemalung nivelliert wurden; darüber haben wir ja bereits geredet.

Manche Holzplastiken lassen Sie in Bronze gießen. Dennoch ‚erkennt‘ man sie an der
Struktur als Holzplastiken. Was verändert sich da für Sie? Warum lassen Sie Holzplastiken
in Bronze gießen? Geht es um Reproduzierbarkeit?

Die Reproduzierbarkeit ist sicher nicht nur ein Nebenprodukt, aber manchmal auch
angestrebt. Sie haben die Möglichkeit der Multiplizierung, die der Markt dann in irgend-
einer Weise limitiert. Das ist das eine. Das andere, was mir von der Sache her wesentlicher
zu benennen ist: Sie haben einen Wechsel des Werkstoffs. Dieser Werkstoff fühlt sich
anders an und löst über das gewichtige Material andere Empfindungen aus.

Im Gästeflur Ihres Hauses hängt ein Wandbild, eine Assemblage auf farbig bemalter
Dachpappe. Die Verbindung zwischen Malerei und Skulptur, führt sie zu Ihren Arbeiten
auf Papier? Dort findet man die gleichen Themen. In welcher Beziehung stehen die
Papierarbeiten zu den Skulpturen? Sind es ‚freie’ Zeichnungen, Skizzen für Objekte?
Welchen Stellenwert haben diese Arbeiten?

Wir sollten uns erst noch über meine Reliefs unterhalten. Es gibt neben den dreidimen-
sionalen Skulpturen über alle Arbeitsphasen hinweg die Beschäftigung mit dem Relief.
Und gerade beim Relief kommt die Lust, mit Farbe umzugehen zum Ausdruck. Mit den
gleichen Mitteln wie bei den Vollplastiken. Dann gibt es Beispiele, drei großformatige be-
malte Reliefs aus Eisen. Auf diesen bemalten Eisenflächen sind Eisenelemente in Verknüp-
fung mit Holz reliefartig entwickelt. Das sind Arbeiten von 80/81, an der Nahtstelle im
Übergang von Eisen zum Holz. Und sie zeitigen mein grundsätzliches Interesse an Farbe.
Ich habe mich immer für Maler interessiert, nicht nur wertschätzend, sondern auch sam-
melnd. Und seit der Ortsfindung des zweiten Wohnsitzes in Italien, in Acquaviva, 1986,
mache ich systematisch, ohne eigentliches System Papierarbeiten.

Ihre Papierarbeiten entstehen ausschließlich dort.
Ja, alle Arbeiten auf Papier werden in Italien gemacht. Sie sind in Werkgruppen ge-

gliedert und haben bestimmte Gestaltungsabsichten, bis ich die einigermaßen löse und zu
dem Punkt komme, wo sie mich langweilen, oft sechs bis zehn Blätter, manchmal bis zu
vierzig. Und dann kommt irgendwann, wenn ich wieder dort bin, ein neues Anliegen. Ich
arbeite nicht systematisch, sondern ich lasse es geschehen. Wenn ich eine neue Idee
habe, folge ich der, mit dem Ergebnis, dass rückblickend über 17 Jahre sich die fast 3.000
Arbeiten wunderbar, wellenförmig und diese wieder divergierend einordnen lassen, dass
Gestaltungslust und Ideen auftauchen und wieder wegtauchen. Und diese Arbeiten sind
überwiegend autonom. Es gibt aber auch welche, vor allem frühere, die einen Bezug zur
Skulptur aufzeigen, aber es gibt keine einzige Arbeit, die gemacht ist wie ein Vorläufer
oder als Findung für eine Skulptur. Viele äußern, dass die Papierarbeiten sehr malerisch
sind, insofern auch völlig autonom. Andererseits sind sie von einem Bildhauer und stehen
in einem anderen Verhältnis zu den suggerierten Räumlichkeiten auf einer Ebene. Vom
Machen her kann man verallgemeinernd sagen: Es gibt keine einzige Arbeit, die mit dem
Pinsel gemacht ist. Es gibt alle möglichen Mittel, vor allen Dingen das Schwenken der
Farbmittel, dann das Auftragen mit Walztechniken wie das Ablöschen, dann die Entschei-
dung für Terpentin, Terpentin-Leinöl und Pigment. Und es gibt zusätzliche Eingriffe auf
diese gefundenen Malflächen, sei es im Nachhinein oder im Prozess, mit Messern, mit
allen möglichen Werkzeugen, die die erzeugte malerische tiefgründige Oberfläche wieder
eingreifend verändern.

Was sind Titel für Sie? Manche sind eindeutig, Kopf, Angelehnte, Liegende, Stehende.
Wir haben über »Vielleicht ein Baum« gesprochen. Warum sind Ihnen Titel wichtig?

Orangen für Hans von Marées, 2001
Papier geschnitten und herausgelöst
Pigment, Leinöl, 100 x 70 cm
entstanden in Acquaviva Picena
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Die erwähnten Titel sind doch ziemlich vage. Wenn ich sage »Stehende« oder »Lie-
gende«, ist das doch eine sehr neutrale Zustandsbeschreibung. Denn ich sage ja nicht:
Der liegt so und so. Oder es ist ein Zeichen für... Auch wenn ich sage »Kopf«, ist das
eigentlich eine Arbeitsbeschreibung, es beschreibt eine Möglichkeit. Ich kann Ihnen nur
sagen, wenn ich in einer Arbeit »Kopf« auf assoziativem Wege eine Nase entdecke,
kommt sie weg, weil ich darin im Sinne meines Gestaltungsinteresses eine Ablenkung
sehen würde. Im Unterschied dazu lebten die Arbeiten in der Zeit, wo ich sogenannte
politische Arbeiten gemacht habe, in hohem Maße von den Titeln als Inhaltsangabe.

Man spricht von der Einsamkeit des Künstlers, die auch notwendig ist. Gerade Ihr Künst-
lerdasein jedoch zeigt, dass Sie immer wieder den Austausch mit anderen suchen. In Ihre
Projekte, wie im Tal, beziehen Sie Künstlerkollegen ein. Sie haben deutlich den Weg in die
Öffentlichkeit gewählt. In welchem Verhältnis stehen Ihr Bedürfnis nach Rückzug und der
Austausch mit anderen Künstlern?

Ich glaube, man kann verallgemeinernd sagen, dass es in jedem von uns ein Grund-
bedürfnis gibt, alleine zu sein. Und nicht, wie es das zoon politikon zum Ausdruck bringt,
mit dem Postulat als Frage: In welcher Weise wirkt der Einzelne in seiner Privatheit in den
öffentlichen Raum? Und oft gilt, dass der, der in der größten Öffentlichkeit unentwegt
präsent ist, vielleicht der einsamste Mensch ist. Und um diese Einsamkeit auszuhalten,
braucht er wiederum diese Öffentlichkeit. Wenn Sie mich so direkt fragen, ich bilde mir
ein, dass ich in hohem Maße alleinig bin, mit dem Glück, eine Familie zu haben, die im-
mer größer wird, wobei wir aber Wert darauf gelegt haben, dass in dieser Gemeinsam-
keit, ähnlich wie in den sich addierenden Werkgruppen, ein jeder in der Familie seine
Autonomie leben kann.

In seinem geschützten Raum. Man fühlt in Ihrer Familie, in Ihrem Haus, dass es diese
geschützten Räume gibt und sich jeder auf seine Weise entfalten kann.

Ja, sich zurückziehen kann. Wenn man lebenslänglich mit Künstlerkollegen zu tun
hat, gibt es erfreulicherweise die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlich-
sten Antworten auf dieses Grundproblem. Und wenn es in meiner Biographie immer
wieder Beispiele gibt, dass ich mich mit Kollegen umgebe oder mich achtend mit dem
Werk anderer auseinandersetze, entspricht das einem Grundbedürfnis in mir. Mich inter-
essieren in einem größeren Zusammenhang, sagen wir Gesellschaft, die Summe von Ein-
zelwesen, einzelnen Autonomien, mit denen etwas entsteht, was sonst nicht entstehen
würde. In der Anlage im Tal tragen alle dazu bei, dass da etwas entsteht, das vielleicht
an meinen Namen gebunden ist, sich aber neutralisiert. Schließlich bin ich einer der 
38 Künstler, der sich ins Verhältnis zur Natur setzt. Auf einen Aspekt will ich hinweisen,
der mir insbesondere durch den schon erwähnten Vetter stärker bewusst wurde. Dieser
Vetter aus der mütterlichen Linie ist nicht nur der größte Fleischfilialist in Deutschland,
sondern auch ein bedeutender Taubenzüchter (vgl. »Tauben im Tal« 22). Er meinte, als
ich von der Gleichzeitigkeit sprach, 1986 die Anlage im Tal begonnen und Acquaviva
Picena entdeckt zu haben, das sei wie bei den Tauben. Sie seien die sesshaftesten Tiere,
kämen am schnellsten in ihren Schlag zurück. Nähe und Ferne ist auch im Tal ein wesent-
licher Aspekt.

Wie kann man sich Ihr Künstlerleben vorstellen? Bei der Fülle Ihrer Tätigkeiten müssen 
Sie eine große Disziplin haben. Sie müssen Ihre Zeit sehr strukturieren, um zu bewältigen,
was Sie bewältigen.

Jeder Mensch braucht eine Disziplin, damit er möglichst viele Freiheiten hat.

Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
Bei mir gibt es keine Unterscheidung zwischen Freizeit und Arbeitszeit. Weil ich mich

jederzeit mir sehr nahe fühle. So fahre ich auch nicht nach Italien in Urlaub, sondern ich
wechsele den Standort. Und weil ich dort die Möglichkeit habe, in einem hohen Maße
anders zu leben, gibt es sicherlich auch einen Erholungswert im Sinne einer Freizeit. Aber
ich arbeite dort.

Was bedeuten Ihnen diese beiden Lebensorte, Hasselbach, wo Sie seit 1975 in einem
alten Schulhaus leben, und Acquaviva Picena, seit 1986? Was macht den 'Standort-
wechsel' so wichtig? Über die Tatsache hinaus, dass Skulpturen in Hasselbach entstehen,
Papierarbeiten in Acquaviva Picena.

Wir haben das Glück der zwei Orte, an denen wir uns eine Antwort geben können
auf das, was uns vorgeschwebt hat. Um das in Hasselbach zu erreichen, war der Aufwand
immens, und wir können heute sagen, das ist eine wunderbare Insel, die für alle zugäng-
lich ist. Wir haben viel tun müssen, um uns dort hin und wieder zurückzuziehen. Oder:

Wohnhaus des Künstlers (altes Schulhaus)
und Haus für die Kunst (Architekt: Georg A.
Schütz), Hasselbach, 12. Oktober 2003

Altes Schulhaus, Atelier, 1984

Landschaft von Hasselbach
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Munduk, Bali, 1993
vierteilige Arbeit, Ziegel, Eisen, Baum
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diese Insel hat diese Komplexität, dass man gar kein Bedürfnis hat wegzuwollen, was
einen auch verschont, bauliche 'Sauereien' der Dörfer oder der gebauten Umwelt in ver-
städterten Umgebungen wahrzunehmen. In Italien haben wir das Privileg, eine Umge-
bung zu haben, in die wir keine Mark investieren mussten, weil die historischen Gegeben-
heiten so waren. – Im Westerwald gibt es sehr schöne Landschaftsbezirke, mit der Mög-
lichkeit, weit zu gucken, sich vielleicht irrtümlich weitsichtig und frei zu fühlen. Ich emp-
finde eine hohe Lust, mich im Westerwald dem Wetter so auszusetzen, dass ich mich bei
Regen, wie überhaupt bei den klimatischen Bedingungen, fühle als würde ich schwim-
men. Und in Italien gibt es das Meer, eine besondere Landschaft und beim ‘Schwimmen’
andere Empfindungen. Ich rede nicht vom Sonnenbaden. Das Phänomen des Wassers ist
für mich ein ganz wichtiges.

Noch eine ganz persönliche Frage: Wie gehen Sie mit Zweifeln um? Die wird es geben
wie im Leben eines jeden Menschen. Man kommt an eine Wand, wo man glaubt,
nicht mehr weiter zu können. Gab es Lebens- oder künstlerische Krisen? Eine Krise
kann entstehen durch extremes Unverstandensein. Wie sind Sie mit diesen Krisen um-
gegangen?

Klar gibt es Krisen. Und der Zweifel gehört zum Beruf. Es sind Fragen, die Sie jedem
Menschen stellen können. Wenn Menschen sich entscheiden, etwas zu tun, das einer
größeren Gemeinschaft nicht alltäglich ist, aber stets darauf achten, wie das bei anderen
ankommt, wirft es Probleme in ihrem Selbstwertgefühl auf. Es gibt, unabhängig vom Be-
ruf, Gewissheiten in einem, die einen bestärken, auf seinem Weg weiterzumachen. Nur
ändert sich mit dem Älterwerden, was gebunden sein kann ans mögliche Reiferwerden,
wie man allem begegnet. Ich habe ein Riesenrepertoire, wie ich einer jeweiligen Anspra-
che begegne. Und ich weiß, dass es schwierig ist, das Fremde nicht nur zu akzeptieren,
sondern überhaupt zu erkennen. Je mehr man darüber weiß, entwickelt man Verständnis
für ein Gegenüber, das dies oder jenes nicht versteht. Ich will damit sagen: Je mehr wir
über die Komplexität und Schwierigkeit eines jeweiligen Wahrnehmungsverhaltens und
eines daran gebunden unterschiedlichen Erkennens wissen, desto mehr relativiert sich die
Meinung eines jeden.

In der Dokumentation über Ihre Galerie »atelier nw 8« Projekt haben Sie ein Wort von
Henry David Thoreau vorangestellt. »Wenn eine Pflanze nicht nach ihrer Art leben kann,
so stirbt sie, Menschen geht es ebenso.«

Es geht darum, das, was einen am Leben hindert, nicht nur zu erkennen, sondern für
sich so zu ändern, dass man nicht stirbt. 

Kann Kunst dabei helfen?
Na klar.

Glauben Sie, dass Ihre Kunst dabei helfen kann?
Das weiß ich nicht. Für mich zumindest ist es so. Die Kunst ist mein Leben. – Aber wir

müssen nicht die Kunst nehmen. Wir können sagen: Das ist das Glück, das man immer
wieder neu erfährt. Denken Sie an einen Kanalarbeiter, der ewig Kanäle verlegt hat, und
dabei eine Lust empfunden hat, wie ein Rohr sich ans andere schließt, mit der Gewissheit,
da fließt nachher etwas durch. Das ist zu übertragen auf jeden Beruf. Ich meine damit,
wenn der Mensch, bei dem, was er tut, Glück empfindet, hat er die Chance, sein Leben
als lebenswert zu erkennen.

Darüber hinaus spielen Reisen eine Rolle, in Ihrem Leben, für Ihre Kunst. Reisen, die in Ihrer
Biographie zu lesen sind: 1990 Indien, Indonesien, Hongkong, 1992 Hongkong, Jakarta,
Bali, 93 Bali, 95 Schweden, Dänemark, 96 Färöer Inseln, Jütland, 2001/02 Island. Warum
gerade diese Länder? Was war an den Reisen wichtig? Welche Projekte sind dort entstan-
den? Welche Veränderung hat das jeweilige Land in Ihrem Leben und Ihrer Kunst erwirkt?

Was das Reisen betrifft, habe ich erkannt, dass ich da sehr gespalten bin, mich einer-
seits sehr ungern wegbewege von hier, andererseits erfahren habe, dass es notwendig ist,
sich zu bewegen, weil diese Art von Unterwegssein wichtig ist, um sich von dem gelieb-
ten Ort zu entfernen, um ihm dann wieder näher zu kommen. Und in meinem Beruf ist es
in besonderem Maße so, dass man vielleicht das Privileg hat, das ein oder andere anders
wahrzunehmen, als es einem durch Publikationen präsent ist. Die für mich wichtigen
Reisen haben mich von Anfang an interessiert im Hinblick darauf, mir meine Arbeiten in
bestimmten landschaftlichen Situationen vorzustellen. Und dies mit keinem Gedanken an
Öffentlichkeit, sondern um zu überprüfen, ob die Arbeiten dort standhalten. Eigentlich
auch eine Parallelität und letztlich eine Vorwegnahme vieler Aktivitäten, die heißen:
Skulpturen suchen ihren Ort, finden ihren Ort.

Munduk, Bali 1993
»Ich habe dieses Stück Straße, das in ein
Niemandsland führte, benutzt. Und in das
Stück Asphalt habe ich die Form eines Ypsilon
gelegt. Ich erkannte, dass das Ypsilon, frei 
von theologischen Bedeutungen, die redu-
zierteste Form einer menschlichen Haltung
ist...« E. W. 
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Ein wichtiger Begriff: Skulpturen suchen ihren Ort. Skulpturen finden ihren Ort.
Ein wichtiges Projekt ist in Bali entstanden.

Ja. Ich habe von Anfang an versucht, Reisen mit meiner Arbeit zu verknüpfen. Aber
am wichtigsten war mir die Begegnung mit einem Tal in Bali. Ich will deshalb gerne aus-
führlicher von meinem Erleben in Bali erzählen – auch wenn sich manches wiederholen wird.
(vgl. S. 30). Dieses Tal hatte eine solche Tiefe und Wandungen in der Breite, dass die Reis-
bauern kleine Reisfelder an den Hängen hatten, die sie noch mit den Füßen bearbeiten.
Das hat mich sehr beeindruckt und ich hatte die Idee, einen Knüppel [Skulptur] von mir
dorthin zu stellen, um zu sehen, ob er dieser auratischen Welt standhält. Ich habe drei
Jahre benötigt, dieser Idee näher zu kommen. Es wurde mir verboten, in diesem Tal etwas
zu machen, weil das ein heiliger Ort sei. In Kooperation mit dem Goethe-Institut von
Jakarta, wo sieben Künstler eingeladen wurden, habe auch ich eine Arbeit für die Land-
schaft gemacht. Aber neben dieser Arbeit habe ich einen ‘Knüppel’ gemacht, der genau in
den Jeep passte. Das Kuriose war, ich habe trotz Führer dieses Tal, das Ausgangspunkt für
alles war, nicht wieder gefunden. Und nach dem vergeblichen Suchen dieses Tales war ich
so wütend (ich bin selbst gefahren, weil der Fahrer mir zu langsam zu fahren schien, und es
dunkelte zunehmend), dass ich immer wieder gehalten habe, dem Fahrer meinen Fotoap-
parat gegeben habe, mir den Knüppel auf die Schulter genommen habe und an alle
Stellen gegangen bin, die mich beeindruckten, das waren Reisfelder, alle möglichen Situa-
tionen. So gibt es eine kleine Serie von Fotos, wo ich mehr oder weniger nur für einen
Schnappschuss diese Skulptur implantiert habe. Es war, als ob die Arbeit schon immer da
gewesen wäre. Wenn mir später manch einer gesagt hat, viele meiner Arbeiten hätten
was Asiatisches, war mir das eher verständlich. Als Westerwälder kommt man nicht sofort
auf diesen Bezug. 
Nun möchte ich zu der mir sehr bedeutsamen vierteiligen Arbeit kommen. Das war eine
eigenartige Situation, weil die Gegend teilweise schon zu zivilisiert ist. An dem Ort, den
ich fand, war ein Stück Asphalt, wo man wohl eine Straße durchgeführt hat, vielleicht
hundert Meter mal zwanzig in der Breite. Ich habe dieses Stück Straße, das in ein Nie-
mandsland führte und von einer sonstigen Wegeführung nicht einsehbar war, benutzt.
Und in das Stück Asphalt habe ich die Form eines Ypsilon gelegt. Ich erkannte, dass das
Ypsilon, frei von theologischen Bedeutungen, die reduzierteste Form einer menschlichen
Haltung ist. Gegenüber, in einer Distanz von ungefähr 50 Metern habe ich eine zweiteilige
Miniarchitektur errichten lassen mit einer sieben- oder achtstufigen Treppe, 40 cm breit,
die man begehen konnte. Der zweite Teil dieses architektonischen Elementes hatte einen
quadratischen Grundriss von etwa einem auf einen Meter, das bis an das Ende der Treppen-
höhe geführt wurde. Das war ein Kubus, wiederum mit Ziegeln gemauert, die Ecken
–wurden ausgebildet durch je zwei Ziegelsteine von 24 x 24 cm. Die wiederum wurden
auf 2,50 Meter hoch geführt. Wenn man die Treppe bestiegen hatte, stand man auf
diesem Podest, man war umgeben von den Raumgrenzen der Pfeilerelemente und hatte
den Blick in jede Himmelsrichtung frei. Der Boden bildete eine Kreuzform, dem quadrati-
schen Grundriss angemessen, so dass man sich auch in einem Zeichen befand, das für ein
bestimmtes Denken steht, bis hin in die abendländische Kultur. Die Tatsache aber, dass
man in alle Himmelsrichtungen gucken konnte, hat die pantheistischen Glaubensvorstel-
lungen der Balinesen aufgegriffen, ohne dass ich damit die Religion bezeichnet haben
will. Da stand ein Baum, der noch Blätter hatte, den habe ich durchschnitten wie eine
offene Wundenform, dort konnte man hindurch gucken, und sah in eine unglaubliche
Weite, die aber durch Höhenlinien bestimmt war. Dem gegenüber habe ich auf eine
Eisenplatte, die konkav gebogen war, einen Text von Hölderlin in deutsch und in baline-
sisch: »Die Linien des Lebens sind verschieden wie Wege sind und wie der Berge Grenzen.«
aufgeschweißt. Dieses Stück Eisen kam von einem Schrottplatz, der 80 Kilometer entfernt
war. Insgesamt ist das für mich ein auratischer Raum geworden.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Land gemacht, mit Menschen? Unabhängig
davon, dass Sie ein Tal entdeckt haben, mit der Idee, sich dort einbringen.

Ja, ich habe mich auf diese für mich fremde Welt (und das waren drei Jahre
hintereinander) eingelassen, in diesem völlig anderen Umfangensein von dem, was
gewachsen ist. Man ist da vielleicht ursprünglicher. Und diese Art der Ursprüng-
lichkeit (mit der ich auch eine Art von Gläubigkeit meine, den Glauben daran, dass
was wächst und vergeht, und die Fragen: Wo kommt was her, wo geht was hin?) 
war gebunden an meine Arbeit dort. Was ich erzähle, gilt auch für die Kollegen. 
Mit dem Beginn einer jeden Arbeit begannen Zeremonien, d.h. der Ort wurde 
feierlich eingesegnet mit allen möglichen Riten. Und das gleiche geschah bei der
Beendigung der Arbeit, bei der ‚Einsegnung’ der Arbeit. Es gibt Fotos, wo ich wie 
ein erwachsener Messdiener knie in meinem Arbeitszeug und die Hände halte zum
Gebet als äußeres Zeichen, aber ich glaube, man sieht mir an, dass ich voll ‘erwischt’

Munduk, Bali 1993
»Da stand ein Baum, der noch Blätter hatte,
den habe ich durchschnitten wie eine offene
Wundenform.« E. W.
»Die Linien des Lebens sind verschieden 
wie Wege sind und wie der Berge Grenzen.«
Text von Friedrich Hölderlin in Balinesisch 
und Deutsch
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war, und zwar in der Achtung dessen, wie mir die Balinesen begegnet sind, in ihrer
Erscheinung, wie ernsthaft sie in ihre Art von Gläubigkeit involviert sind, so dass 
dieser Gestus für mich die einzige Form war, um den Balinesen meine Referenz zu
erweisen.

Sie haben auch nordische Länder, Schweden, Dänemark, die Färöer Inseln, Jütland, Island
bereist. Das sind ja nun sehr gegensätzliche Räume, Kulturräume. Gab es auch da wichtige
Projekte, Erfahrungen?

Für mich ist dieses gesamte Island so stark und so dominant, dass es da nichts
benötigt. Und somit war es für mich ein Diktat, nichts zu probieren, was in die Höhe
gegangen wäre.

Die jeweilige Stärke oder Dominanz einer Landschaft ist immer auch eine andere Voraus-
setzung für Ihre Skulptur.

Ja, das ist zwar immer wieder und anders schwer, wenn man in der Landschaft etwas
macht. Deswegen sind diese beiden Welten Färöer Inseln und Island so extrem im Verhält-
nis zu Bali. In Afrika war ich leider noch nie. Und die Weiten des russischen Asiens kenne
ich auch nicht. Aber dieses Antreffen von Weiten und Eigengepräge, von dem, was wir
Natur nennen, hat etwas so Überwältigendes, dass man (im positiven Sinne) ganz klein
wird. Und dieses Spiel mit Kleinsein und Großsein-Wollen begegnet einem in der unver-
schämtesten Weise in Jütland. Jütland ist geprägt durch die Bunkerlinie. Viele Künstler
waren dort eingeladen zu dem Jahrestag: 50 Jahre nach Kriegsende. Und ich habe im un-
mittelbaren Gegenüber des Meeres und den Bunkern eine Arbeit gemacht. Ich habe eine
sehr große Arbeit gemacht (und das Formenrepertoire später öfters verwendet), bei der in
einer bestimmten Höhe ein Loch erscheint. Und das Teil, das dort herausgenommen ist,
heißt dann im Werkverzeichnis: Teil aus einem und zum Ganzen. Dieses Teil, das man
auch Erinnerungsstück an einen Kopf nennen kann, wurde 50 Kilometer entfernt auf
einem Schiff gezeigt, in einer Vitrine, wo alle Kollegen, die eingeladen waren, ihre Modelle
zu ihren Projekten ausgestellt hatten. Und der Arbeitstitel für beide Teile, für das, was im
Meer stand und das auf dem Schiff befindliche, war »Kopflos« (vgl. Abb. S. 115). Und
diese Art der Brutalität der Bunker nimmt man als Künstler, das ist sehr eigenartig, gleich-
zeitig wahr als wahnsinnige Skulpturarchitektur. Man begegnet einem faschistoiden Pro-
dukt, das man mit einem künstlerischen Auge gut findet, als habe man eine Affinität zu
Form gewordener Brutalität. Das ist sehr eigenartig, wenn man darüber nachdenkt, dass
die Leute, deren Handeln man nicht gut findet, Formen entwickeln, die man als Künstler
unentwegt versucht zu entwickeln, die vielleicht Ausdruck reinster Humanität wären, falls
es so einen Ansatz geben sollte. 

Ich möchte beginnen mit: Skulpturen suchen ihren Ort / Skulpturen finden ihren Ort (auch
Titel zweier Kataloge). 23 Das führt zu einem Fragenkomplex. Ich denke an Begegnung.
Auf Reisen begegnen Sie fremden Kulturen, anderen Landschaftsformen. Bei Skulpturen
im öffentlichen Raum findet die Begegnung in einer Landschaft oder mit Tradition, Kultur
statt, mit historischen Gebäuden, mit Kirchen, zu denen Sie eine besondere Beziehung
haben. Sie sagen im Interview mit Ortheil zur Geschwister-Scholl-Schule, dass Sie sich im
Abschreiten die Dimensionen klar machten, welche Rolle der Hof in dieser Schule z.B.
spielt, wie einen die Architektur begleitet, wie man diesen Hof zum Erleben bringen kann.
Wie wählen Sie den Ort für eine Skulptur? Wie stimmen Sie sich auf die Gegebenheiten
ein? Inwieweit nehmen Sie Rücksicht auf den Inhalt eines Ortes? In einer Kirche z.B.
berücksichtigen Sie ja ganz verschiedene Aspekte, ob das eine Nische ist, eine Wand, ein
Eckstück usw.

Als Bildhauer kommt man mit einer volumengebundenen Arbeit in ein dreidimensional
bestimmtes Gehäuse. In der Landschaft ist dieser Raum größer und die Grenzen sind nicht
fassbar. Die Entscheidungen in bebautem wie unbebautem Raum sind gebunden an den
Umraum. Weil der Umraum gleich wichtig ist wie der Raum, den die Arbeit sich nimmt. Der
Umraum wirkt auf das Volumen ein und bringt, wenn ich von klassischer Bildhauerei rede,
immer wieder neu gestellt die Frage hervor: Welche Kraft entwickelt die in den Raum hin-
eingetragene Arbeit nach außen? Wie ist es an der Nahtstelle, wo sich Umraum und das
hineingetragene Volumen begegnen? Gibt es Spannungsbögen durch die Peripherie, durch
den Umriss, oder ist die Skulptur in sich geöffnet, so dass der Umraum das Volumen durch-
dringt? Kann ich durch die Öffnung der Skulptur, das, was dahinter ist, wahrnehmen, in-
dem ich absichtsvoll den Durchblick gewähre? Das sind Gesichtspunkte, die zu beachten
sind. Wesentlich ist dabei für den Bildhauer: Wie komme ich vom Boden weg oder auf ihn
zurück? Wie raumgreifend will ich eine Arbeit? In welchem Maße soll die Arbeit bei sich
bleiben und die Blicke auf dieses Gebilde konzentrieren? Oder soll die Arbeit dazu beitra-
gen, den Raum anders zu erfahren? Kern vieler Diskussionen ist zu fragen: In welcher Weise

Große Wolfsburger, 2002
Roppeltsgasse gesperrt, 1994
Holz, gekalkt, 100 x 100 x 870 cm
Bamberg

Bamberger Eckstück – ein Stück von Kloster
Schoenthal für St. Stephan, 2002
Holz, gekalkt, 35 x 26 x 22 cm
Bamberg
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interessiert mich in der Bildhauerei dieses Ganz-bei-sich-sein, auch wenn ich vordergründig
oder hintergründig expressivere Mittel benutze? Eine expansive Arbeit spricht nicht unbe-
dingt dafür, dass ich mich veräußerlichen will. Die überwiegenden Beiträge meiner Bildhauerei
sind so, dass die Arbeiten bei aller Expressivität auch Verinnerlichungsformen sind. Mich in-
teressiert herauszufinden: Welche Quellen gibt es im Expressionismus, welche in der afrika-
nischen Kunst? Und wo ist eine skulpturale Findung des Augenblicks? Wie sind die skulptu-
ralen Anbindungen an das, was man kennt, anders formuliert? Das meine ich auch für
meine Arbeiten, die in einer anderen Form beides haben. Sie greifen ein in den Raum und
sind rückbezüglich auf sich. Ich werde z.B. damit konfrontiert, dass sie einer Wand zugeord-
net und nicht umschreitbar sind. Man kann präzisieren: Wie geht der eine oder andere mit
dem Raum um? Und was geschieht dabei latent mit dem, der diesen Arbeiten begegnet?
Gibt es Intentionen beim Künstler, bewusst oder unbewusst, wie man einer Arbeit begeg-
net? Steht die Arbeit wie eine achtungsgebietende Persönlichkeit oder ist in der Arbeit
etwas demokratisch Angelegtes? Man kann sich über das Erwähnte hinaus für das jeweilige
Gebilde Orte suchen, so wie ich das 86/87 in Italien gemacht habe, um zu eruieren, ob
dieser Ort für meine Arbeiten geschaffen ist oder weshalb ich dahin will, um schließlich zu
erkennen, dass jedes Gebäude sockellos beginnt wie meine Arbeit auch. Dass ich Bemalun-
gen in meinen Arbeiten habe, wie ich diese in den Fensterwandungen von Acquaviva
wiederfand. Eine größere Verknüpfung habe ich eigentlich noch nie erlebt. Es sei denn in
Bali. So kam mit dem Umzug der Arbeitstitel damals: Skulpturen suchen ihren Ort. In Bam-
berg in Abwandlung: Skulpturen finden ihren Ort. In der Hypothese mit einem zunehmend
geschulten Auge sucht man den Ort, so, dass die Arbeit da eigentlich nie mehr weg sollte.

Einer Ihrer Gedanken: Will ich den Betrachter zum Verweilen bringen oder zu einer ganz
anderen Reaktion bringen?

Wenn wir über Wirkungszusammenhänge reden, ausgehend von der Grundüberle-
gung: Wie bringe ich was, weshalb und unter welchen Gesichtspunkten in einen Raum,
der die Arbeit umgibt? Es gibt immer nur für unsere Wahrnehmung die unterschiedliche
Rezeption, die Arbeit ändert sich ja nicht. Und dazu gehört dann der Umraum auch da-
hingehend, dass die Ortung der Arbeit eher zum Verweilen anregt wie in einem An-
dachtsraum oder in einer Kirche, wo das Gehäuse schon so bestimmt ist. Oder Sie stellen
sie in ein Bahnhofsgelände, wo alles auf Passage angelegt ist.

Wie kam es bei den einzelnen Objekten oder Projekten zu der Auswahl des Ortes? Ich
denke an Bamberg oder an St. Kilian in Heilbronn. Waren das ‚Zufallsbegegnungen’?
Oder hat Sie der Ort in irgendeiner Weise bewegt?

Ich versuche, wie es schon angeklungen ist, auf Orte zu reagieren, ver-orte Skulpturen
sehr gerne an unterschiedlichen Orten, der Überprüfung wegen. In Bamberg war ich als
Künstler eingeladen. Und sich auf diesen Ort einzulassen, ist nicht so einfach, weil man
gerade in Bamberg auf eine über Jahrhunderte gebaute Umgebung trifft.

Das Projekt Bamberg haben Sie 2002 realisiert. Welche Erfahrungen haben Sie dort ge-
macht? Sie sagten, dass Bamberg ein kulturell ‘abgesegneter’ Ort sei, und dass darin auch
eine Schwierigkeit läge, in der Dichte von Zeichen, den Architekturen verschiedener Zeiten,
denen Sie sich stellen müssten.

Bamberg ist eine mit Kirchen gesegnete Stadt und mit all dem, was Kirchen verkör-
pern. Und in diesen historischen Orten, die wunderbarerweise in hohem Maße erhalten
sind, mischen sich die Mächte des Bürgertums und andere, die sich Zeichen gaben in
Form von Gebäuden. Wir wissen von den Polaritäten der kirchlichen und profanen Macht.
Es gibt ein Widerspiel unterschiedlicher Kräfte und die addieren sich in den Konglomera-
ten von historischen Gebilden zu etwas Wunderbarem, das man ergehen kann. Der Ort
hat keine Bausünden, die unsere sonstigen Städte eigentlich bestimmen. Man hat ein Ge-
fallen an dem, was man sieht. Sie fühlen sich wohl. Sie wissen gar nicht, wohin Sie Ihre
Schritte lenken sollen, weil Sie überall hingelockt werden. Höfe tun sich auf oder ver-
schließen sich. Portale laden ein, da steht nicht drücken oder ziehen, das zeigt noch die
Türe, eingelassen im Portal, da müssen wir gar nicht von gotischen Gewänden reden, die
sich aufwendig nach innen treppen. Die Plätze sind leider auch in Bamberg dem Zeitgeist
folgend übermöbliert, eine Beleidigung für die Stadt. Das ist für mich bis zum heutigen
Tage unbegreiflich, beonders der Domplatz, den man gliedern zu wollen scheint durch
Poller und Blumenkübel, was es ja auch woanders gibt, letztlich Ausdruck des horror va-
cui, der Angst vor der leeren Fläche. Ansonsten hat sich in Bamberg angeboten zu schau-
en: Wo kann man mit seinem Beitrag das, was da ist, steigern? Obwohl es das nicht nötig
hat, aber man kann Sehverbindungen schaffen. Und das, was als Vorgabe da ist, kann
das Augenmerk auf meine Arbeit lenken, sei es über die Unvergleichbarkeit von dem, was
sich gegenüber stellt oder über den Weg der Annäherung.

Köpfe, Teil aus einem Ganzen, 2002
Bronze, 64,5 x 55 x 55 cm
52 x 58 x 45 cm
St. Michael in Bamberg

Köpfe, Teil aus einem Ganzen, 1994/95
Holz, Farbe 
Kapelle Weitendorf, Wismar, 1997
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69Kopf für Gerd von Briel, 1984
Holz, verleimt, 110 x 114 x 135
Pfahlplätzchen, Bamberg, 2002

Kopf, Teil aus einem Ganzen, 1992/1995
Bronze, 47 x 52 x 44
Erzbischöfliches Ordinariat
Bamberg, 2002
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Inwiefern lassen Sie sich auf Inhalte ein?
Ja, wenn z.B. ein Hinterhof von mir entdeckt wurde, wo ausrangierte Kapitelle stan-

den und ich stelle auf einen absichtsvoll erhöhten Sockel eine Skulptur, die in freiester
Übersetzung ein vergleichbares Volumen trägt, haben Sie in der von mir in den Hof getra-
genen Arbeit ein Menschenmaß. Der Sockel verkörperte also einen abstrakten Körper als
Säule und obendrauf ein Volumen. Und die Wahl der Proportionen ist die Entscheidung,
die man trifft, damit es stimmt für’s Auge. Die nächste Bezugsebene ist, dass Kapitelle im-
mer Abschluss einer Säule oder eines Pfeilers sind. Meine Arbeit ist in Augenhöhe und
kann als Kopf assoziiert werden. [caput, das Haupt] So haben Sie zusätzliche Bedeutungs-
ebenen. – Wenn ich jetzt an einem Hochchor der oberen Pfarre in Bamberg in leer gelas-
senen Nischen eine Skulptur stelle, die man von unten kaum wahrnehmen kann, erfüllt
sie zunächst das Erinnerungsbild: Früher standen da Figuren. Ich ziehe den Blick nach
oben und diene insofern der Architektur, verweise aber gleichzeitig auf meine Arbeit. So
gibt es Wechselspiele. – Auf einem Platz kann ich eingehen auf das Pflaster, gleichzeitig
kann der Blick für den Wahrnehmenden von dort auf Fassaden gehen, die Fenstergesimse
und Rundungen haben und letztlich konzentrieren im wahrsten Sinne des Wortes Run-
dungen vielleicht auch eine Kugelform wie die, die ich auf dem Boden hatte. – Oder
wenn ich ins Wasser gehe, wo alles im Fließen ist, und ich probiere mit großem Aufwand
einen neun Meter hohen Stahlstab, um ein Profil durch die Gegenkraft einer Skulptur in
den rechten Winkel zu drücken, gibt es viele Wahrnehmungsfelder, die mit gesehen wer-
den. Und wenn Sie probieren, an dieser Stelle den für uns alle so wichtigen rechten
Winkel ins Lot zu setzen, setzt das je nach Erfahrungswelt alles Mögliche in Bewegung.

Ihre Arbeiten an und in Kirchen. In Ihrem Bamberger Katalog haben Sie einen Brief des
Schulleiters in Marienstatt abgedruckt. 24 Er schreibt, dass das Zweite Vaticanum vor
1968! zum Dialog der Kirche mit der modernen Welt und Kunst aufrief. In Ihrer Arbeit
leben Sie den Dialog mit der Kirche, mit Ihrer kulturellen Tradition. Sie haben in vielen
Kirchen gearbeitet. Ich würde gerne St. Kilian in Heilbronn herausgreifen. 25 Zunächst er-
staunt, dass Sie dem Seyfer-Altar eine Skulptur entgegensetzen. Oder dass Sie Skulpturen
in Nischen setzen, in Raum eindringen, der Heiligenfiguren oder Madonnen zugedacht ist.
Sie setzen eine Skulptur auf ein Kapitell, stellen »Gesockelte Fragmente« in den Raum.
Wichtig scheint mir, dass Sie in diesen ‚abgesegneten’ geheiligten Raum eindringen, Teile
‚besetzen’. Warum St. Kilian? Wie stimmen Sie sich auf diesen Ort ein? Warum wählen
Sie eine bestimmte Nische, ein Gegenüber des Altars?

Bevor ich auf St. Kilian eingehe, nochmals zurück zu meiner Krankenhaus-Kapelle in
Kirchen/Sieg und vielleicht noch zu meinen Einlassungen in Wismar. Es gibt eine breite
Palette der Einlassungen in solchen Räumen, die ich jetzt verallgemeinernd Sakralräume
nenne. Vielleicht der größte Gegensatz zu vorgefundenen Räumen ist die Tatsache, dass
ich eingeladen wurde, in einem Krankenhaus eine Kapelle [Elisabeth-Krankenhaus] zu
machen. Ich hatte das Glück, in diesem unmöglichen Kellerraum, für den der Erbauer des
Krankenhauses eine Kapelle vorgesehen hatte, eine eigene Architektur einzuschreiben,
ausgehend von einer Arbeit der Werkgruppe »Kreuze (Ohne Titel)«. Mein Ansatz war, in
dem für alle Konfessionen freien (katholisch geführten) Krankenhaus Überkonfessionelles
hineinzubringen, und zwar unter dem Aspekt des Andachtsraumes. Meine Vorstellung
von einem Sakralraum, der Andachtsraum sein kann, ist, dass dort auch Andersreligiöse
einen Ort finden, in dem sie verweilen können. Ich habe versucht, diesem Ort ein Geprä-
ge zu geben. Dann hatte ich das Glück, in der Nähe von Wismar eine funktionslos gewor-
dene Kapelle der Gotik nutzen zu können, ein Siechenhaus [für Kranke, Sterbende], das
heute ein Kunstverein nutzt. Eine kleine, sehr bescheidene, aber hochwertige Architektur,
die ich im Chor mit zwei Stücken »Teil aus einem Ganzen« gestaltet habe. Sonst habe ich
in der kleinen Kirche nur noch ein Wandstück und außen an einer im Sinne der Statik und
des rechten Winkels gebogenen Wand eine Angelehnte gemacht, außerdem einen feh-
lenden Stein ersetzt mit einem Erinnerungsstück an einen Kopf, wie man sie früher zur
Abwehr der Dämonen hatte.

»Die Angelehnte« in Wismar – ist damit die Schwäche der siechen Menschen gemeint?
Nein. ‘Die Angelehnte’ spielt mit der Erscheinungsform der Architektur. Die Angelehn-

te, die z.B. vom Landesmuseum Mainz angekauft ist, hat eine ganz andere Form. Immer
verweisen die Skulpturen auf sich und auf die Zusammenhänge, die dort neu entstehen.
Das ist ja insgesamt die Gefährdung, wenn Sie in den kirchlichen Raum gehen, der so mit
Bildern besetzt ist, die sich Inhalten verschreiben, die im positiven wie im negativen Sinn
»ideologisch« sind. – In Duisburg habe ich an ein gotisches Portal zwei Arbeiten gestellt,
die der protestantische Pfarrer dort in Verbindung brachte mit Ekklesia und Synagoge. Ich
habe mich damals das erste Mal intensiv mit dem jüdischen Glauben beschäftigt. Seitdem
heißen die Arbeiten »Ekklesia« und »Synagoge«. Und in Bamberg, wo es zwei historische

Wittener Angelehnte, 1995
Holz, 855 x 42 x 35 cm
Kapelle Weitendorf, Wismar, 1997

Große Angelehnte, 1988
Holz, 900 x 30 x 30 cm
Synagoge Duisburg Innenhafen, 2000
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Ekklesia und Synagoge-Figuren gibt, habe ich es mit zwei freien Sockeln daneben ver-
sucht; dort war es von kirchlicher Seite nicht möglich, in den Dom zu gehen. Mich hätte
in dem Dom gereizt, ein inhaltlich festgesetztes Figurenpaar, wie Sie das auch im Straß-
burger Münster finden, zu parallelisieren mit einer Sprache des Augenblicks. Und wenn
Pater Andreas auf das Konzil [Zweite Vaticanum] anspielt, kann ich nicht erkennen, dass
sich Wesentliches geändert hat, und ich will nicht auf frühere anspielen, bis hin zu sol-
chen, die dazu beigetragen haben, dass es Bilderstürme gab. Die Kirche verschließt sich
heute in einem hohen Maße der neuen Kunst. Umso mehr ist es mein Interesse, mit
Arbeiten, die sonst in anderen Kontexten zu sehen waren, in diese Räume zu gehen, die
nicht nur phantastische Ausstellungsräume sind, sondern von sich aus eine Architektur-
form haben, in der wir uns auf Reisen begeben können, im Sinne dieses umfassenden
Andächtigsein-Könnens. Anders gesagt, wenn ich in eine Kirche hinein will, will ich keine
Sekunde dem dort verbreiteten Glauben dienen, sondern ein Beispiel geben, dass anders
entstandene Arbeiten nicht nur Zeitgeist zeigen, sondern inhaltliche Möglichkeiten ge-
geben sind, die vielleicht offener sind als z.B. ein Bittgebet oder Freieres denken lassen
als: Ich glaube an die eine wahre Kirche, ich glaube an den einen Gott, ich glaube an die
Dreifaltigkeit, ich glaube an die Auferstehung und all das, was verordnet ist.

Ich würde in Gedanken gerne einen Gang durch St. Kilian in Heilbronn machen. Warum
St. Kilian?

Ich war eingeladen. Und mich hat es gereizt, weil dieser Altar in St. Kilian nicht nur
eine historische Bedeutung hat, sondern weil er einfach gut ist. Dies vor allem in der
Kenntnis der Altäre von Riemenschneider, von Kraft, von Stoß usw. Und weil es eine
traditionelle Schnitzerei ist, die man zu achten weiß. Dieser Altar von Seyfer lebt wie an-
dere Schnitzaltäre davon, dass dieser Künstler es verstanden hat, vor dem Hintergrund
eines Auftrags biblischen Inhalt so zu gestalten, dass ich ihn auch abstrakt sehe, und
dass, wenn wir von kirchlicher Kunst reden, eine figürliche Darstellung für den, der nicht
mehr gläubig ist, nicht lesbar ist. Diese gegenständlichen Arbeiten haben nicht nur für
mein Auge ein hohes Abstraktionsniveau. Ich kann also darauf achten: Wie ist die Kom-
position? Wie bewältigt er Bildräume? Wie bringt er den Bedeutungsträger einer zu
isolierenden Figur in den Vordergrund? Wie zwingt er uns, in verschiedene Sehwinkel
hineinzugucken? Wie trägt er durch die Art und Weise seines Arbeitens dazu bei, dass
wir uns zwar lesend beschäftigen, aber uns trotzdem frei in einem simulierten Raum zu
bewegen scheinen? Wie ist geleistet, dass die Einzelbildschaltung sich in einem Gehäuse
befindet, die eingeht auf die Vorgabe der Architektur, ohne dass er nachmacht? Er greift
Wimperge bis hin zur Kreuzblume, Mittel der Architektur, auf. Unzählige künstlerische
Leistungen, die mir eine Achtung nicht abnötigen, sondern freisetzen vor einem solchen
Werk, so dass es für mich eine Herausforderung ist, mit einer völlig anderen Sprache
eine Arbeit des Augenblicks ins Gegenüber zu setzen für den, der sieht. Ich bewege
mich in dem Umraum, ich will keine Konkurrenz, ich will mich auch nicht messen im
negativen Sinne. Wenn da eine Leidensgeschichte dargestellt ist, dann denke ich nicht
daran: Was bringst Du unter diesem Leidensmotiv hinein? Sondern meine Arbeit, die sich
dort auf einem Sockel bewegt, hat eine solche Ambivalenz zwischen dem Stehen-
Können und in jedem Moment Fallen-Können, dass auf einer bestimmten Ebene für
einen sinnlich Wahrnehmenden diese Fragilität einer existentiellen Beschreibung sich
übermitteln kann. Da beginnt es erst spannend zu werden. Denkt der, der den Riemen-
schneider-Altar oder welchen Altar auch immer anschaut, bei der Grablegung nur an
den armen Jesus, der vom Kreuz herab genommen wurde oder an seine eigene Ver-
gänglichkeit, an seine eigene augenblickliche Befindlichkeit?

Warum die Nische? Warum dringen Sie in einen 'geheiligten' Ort ein?
Ja, um aufzubrechen, dass Nischen nicht nur für biblische Inhalte da sind, sondern

dass es grundsätzlich eine Konkavform ist, in die man sich begeben kann. So wie die
Raum schafft, damit der Mönch sich hineinstellen kann. Ob meine Giacometti-Arbeiten
das ermöglichen, oder ein Riesental als Konkave ein anderes aufnimmt, es ist immer
eigentlich ein vergleichbares Prinzip.

Was reizt Sie an Kirchen? Hat es damit zu tun, dass Sie mit dieser Tradition aufgewachsen
sind in Kloster Marienstatt oder fühlen Sie sich dieser Tradition ‚verpflichtet’?

Unbewusst kann es mit der Tatsache zu tun haben, dass ich in Marienstatt war, dass
man ein besonderes Empfinden für Sakralräume hat. Ansonsten gibt es neben Institutio-
nen, Museen usw. die Kirchen, die in besonderer Weise Manifeste sind von verschiede-
nem Denken. Es sind Räume, die Begegnungen möglich machen, sie sind Gebilde, die in
besonderem Maße Raum frei geben. Und dass Kirchen leer stehen und verkauft werden
müssen, weil sie nicht mehr genutzt werden, auch für andere Dinge, das bedaure ich. 

Gesockelte Fragmente, 1997
Eisen, Holz 125/150 x 30 cm
135/195/206 x 28/35 x 25/40 cm
Kilianskirche Heilbronn, 1998
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Wie verhalten sich Skulpturen 
an verschiedenen Orten

Das Paar III, 1991
Holz 
links: 274 x 24 x 26 cm
rechts: 244 x 62 x 25

1
entstanden für Mußbach/Pfalz
2
St. Petri, Dortmund, 1994
3
Salvator Kirche, Duisburg, 2000
ergänzt um Wurzelkopf
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Wo finden Sie sonst in solcher Besonderheit Gebäude in einem Dorf, in einer Stadt?
Man muss sich mal vorstellen, die gäbe es nicht mehr, was würden Sie sich in Städten
angucken?

In den 70er Jahren haben Sie die ‘gesichtslose’ Architektur kritisiert. Heute stellt man mehr
und mehr eine Gleichmachung fest. In den unterschiedlichsten Städten findet man ein
ähnliches Bild: Fußgängerzone, Galerien, Kettenläden; individuell gestaltete Geschäfte
sind zum Schließen verurteilt. Die Gesichtslosigkeit nimmt im Zuge der Globalisierung
andere Formen an. 

Wir müssen gar nicht von der Globalisierung reden. Die Wege, Straßen, alles wird so
gestaltet, dass man leicht findet, was man eigentlich gar nicht sucht. Und die Entindividu-
alisierung beantwortet sich ja in jedem Schaufenster und in unserem Verhalten, wenn Sie
sich Individualität mit dem Etikett auf dem Hemd, auf dem Pullover erkaufen, man trägt
das und das. Sie haben ja heute Mühe, in einem Geschäft noch etwas kaufen zu können,
wo nicht irgendeine Werbung eines Designers drauf ist. Wenn man sich dem absichtsvoll
verweigert, sind die Leute, die Ihnen das verkaufen wollen, hilflos, und Sie werden zu
einem Außenseiter, im Sinne der Opposition.

Wenn Sie von Entindividualisierung sprechen – da erfüllt die Kunst doch eine wichtige
Aufgabe. Es gibt kaum Individuelleres als das Werk eines Künstlers.

Das wäre wünschenswert. Ich bin da zunehmend skeptisch. Ich stelle fest, seit vielen
Jahren, dass vieles immer gleichnamiger wird, und zwar unter dem Aspekt der Gestaltungs-
interessen. Nehmen wir das Riesengebiet der Fotokunst, der Videokunst. Wir können
auch andere Disziplinen nennen, da interessiert mich, wodurch sich das, was ich sehe,
unterscheidet. Das sind ja Beispiele, die in besonderem Maße gebunden sind an das
Werkzeug, so dass die Spielmöglichkeiten sich anders determinieren, wie in der Bildhaue-
rei. Wenn Sie Künstler in Deutschland suchen, die mit der Kettensäge arbeiten, gibt es die
Gefahr, dass ein Künstler sich seit vielen Jahren perfektioniert, der macht reine Klischee-
kunst (immer nach der gleichen Methode, mit einem hohen Erinnerungsvermögen an
Figuren). Mich interessiert: Wie oft werden wann unterschiedliche Gestaltungsinteressen
dargestellt? Wenn ich immer wieder ein Prinzip habe, ich habe z.B. die Entscheidung ge-
fällt für eine bestimmte Form, dann interessieren mich die Nuancen; und ob die Nuancen
reich genug sind, das ist ganz individuell.

Von Ihren Projekten möchte ich die Geschwister-Scholl-Schule in Betzdorf herausgreifen.
Dahinter steht ein bedeutender Inhalt: Der Tod der Geschwister Scholl – ein Plädoyer für
die Freiheit. Auf einen Teil Ihrer Arbeit, ein Eisenband, haben Sie ein Text von Claire Parnet
und Gilles Deleuze geschrieben: »Man befindet sich stets in der Mitte eines Weges, in
der Mitte von etwas.« Warum haben Sie diesen Satz ausgewählt? Empfinden Sie das
auch für Ihr Leben?

Dieser Satz kann auf das Leben eines jeden zutreffen. Ich habe ihn ausgewählt für
diese Stätte, wo junge Menschen sich auf einem Weg befinden und vielleicht irrtümlich
glauben, wenn sie den Ort verlassen, sie seien schon Jemand. Und die Arbeit bei der
Geschwister-Scholl-Schule steht, wie Sie richtig sagen, doch zumindest im Verdacht,
inhaltsbezogen zu sein. Aber ich kann generell sagen: Alle Arbeiten, die ich im öffent-
lichen Raum gemacht habe, sind Ausdruck dessen, was mich augenblicklich jeweils im
Atelier interessiert. Wenn im Umweltministerium eine Arbeit steht, der ich absichtsvoll
den Titel gegeben habe »Allseits von oben nach unten und umgekehrt«, ist das nichts
anderes als eine Sehhilfe. Aber politisch hoffe ich, dass dieser Titel auch anders gelesen
wird. Und diese Arbeit an der Geschwister Scholl-Schule, wo oben ein Loch ist, und ein
Teil der Arbeit als Kopf daneben liegt, ist zeitgleich mit der Arbeit, die ich in Jütland ge-
macht habe. So widme ich mich mit der gleichen Erscheinungsform an verschiedenen
Orten dem Thema Faschismus.

Was hat es Ihnen bedeutet, an diesem Projekt zu arbeiten? Wie haben Sie sich angenähert?
Man weiß über die Tat der Geschwister. Als Kriegskind hat man die Zeit erleben müs-

sen und weiß erst im Nachhinein, worum es da geht. Ich wollte einen Ausdruck für ein
zeitloses Plädoyer finden, eine Form, über die jüngere und ältere Menschen nachdenken
könnten. Neben diesen inhaltlichen Überlegungen, die dort natürlich dominanter sind als
sonst, gehört es dazu, Entscheidungen zu treffen: Wie kriege ich diesen Schulhof in eine
Gestaltung hinein? Wie gebe ich dieser Skulptur, die senkrecht steht, eine Ebene, wo sie
frei steht? Wie mache ich aus dem asphaltierten Ding einen Platz, auf dem ich gehe und
mit dem Schriftband mehr oder weniger eine Schwelle überschreite und gleichzeitig
durch den anderen Flügel oder die andere Richtung eine Wegbeschreibung vorgegeben
bekomme, die den Raum erschließt und zu der Skulptur kommt? Wenn die Skulptur hin-

Für die Geschwister Scholl
»Man befindet sich stets in der Mitte eines
Weges, in der Mitte von etwas«
zweiteilig und Schriftband
Holz, 450 x 70 x 50 cm
Bronze, 64,5 x 64 x 52 cm
Geschwister-Scholl-Schule, Betzdorf/Sieg

Teil aus einem Ganzen
Friedensskulptur, 1995
Bronze, Holz, 52 x 58 x 45 cm
Radevormwald
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ten im Hof steht und vorne rechts neben dem Teil aus dem Ganzen eine von mir gesetzte
Pyramiden- oder Säuleneiche, haben Sie zwei vertikale Elemente in Distanz zueinander.
Ob Sie dann auf den Kreislauf kommen: Die Skulptur ist aus Eiche, was wird aus der
Eiche? Und und und. Meine Skulptur muss ewig gepflegt werden, sonst vergeht sie. Der
Baum wächst in die Bedeutung. Wenn Sie dann in dieser Situation auf dem Altbau oben
eine Sternwarte haben, die im Prinzip eine Kugelform hat, setzt sie sich in Verbindung zu
meinen formalen Entscheidungen der zweiteiligen Holz- und Bronzeskulptur; inhaltlich aber
ist die Sternwarte auch ein Zeichen einer Raumerschließungs-Phantasie und Realität, die
wir seit der Renaissance in besonderem Maße kennen.

Radevormwald – Sie haben in diesem Herbst autonome Skulpturen (Holz und Bronze)
sieben Wochen lang an diesen Ort gestellt und zur Diskussion freigegeben, begleitet von
Ihren Führungen. Radevormwald ist eine Stadt, in der Wege markiert sind mit vier
Kirchtürmen. Sie sagten, Sie wollten verunsichern und auf diesen speziellen Umraum
reagieren. Ein Aspekt, der eigentlich für alle Ihre Projekte im öffentlichen Raum gilt.

Von Verunsicherung sprach ich in den 70er Jahren. Jetzt suche ich Orte, positioniere
meine Arbeiten und mich auch. Ich verunsichere mich heute eher selbst. Je nach Größe
der vorgegebenen Architektur muss die Maßstäblichkeit stimmen, damit die Skulpturen
sich adäquat halten können. Die Formen basieren auf grundsätzlichen menschlichen
Erfahrungen, so wie wir stehen, liegen oder uns anlehnen können. Das ist Form gewor-
dener Inhalt. Die Verunsicherungen interessieren mich nicht mehr. Die stellen sich ein,
sind aber nicht mehr intendiert. Das ist mir ganz wichtig. Die Besonderheiten in Rade-
vormwald, die ich so noch nie erlebt habe, sind folgende: Der Initiator ist Bernd Freu-
denberg, ein Hauptschullehrer – verstärkt (im Hintergrund) durch einen befreundeten
Maler, Edgar Hofchen – der über Jahre dort eine wichtige Arbeit macht. Und ich bin
sehr froh, dass ich durch meinen Beitrag vielleicht sein Bemühen unterstrichen habe. 
Er konnte jetzt sagen: Es gibt zu dieser Ausstellung keinen einzigen bösen Leserbrief, 
es gibt sogar Schreiben an den Oberbürgermeister, eine Arbeit anzukaufen, weil sie
dort so gut steht, und es gab keine Schäden. Es gibt ja kaum noch Versicherungen, die
Arbeiten im öffentlichen Raum versichern. Ich kann von der Initiative Radevormwald,
von den Rahmenbedingungen und dem Ablauf nur Positives sagen. Und es kommt
hinzu, dass ich es doch geschafft habe, mich unter dem Arbeitstitel »Zwischendrin« 
mit meiner Arbeit so zu platzieren, dass sie im positiven wie im negativen Sinne, nicht
als störend empfunden wurde. Bei aller Entscheidungsschwierigkeit für die Orte bin ich
sehr glücklich über diesen Beitrag.

Im TAL 26 – ein Lebensprojekt, das Sie 1986 ins Leben riefen, gestaltete Landschaft, 
die sich an Ihr Grundstück anschließt, ein Bachtal in einem Hügelgelände von 106.000
Quadratmetern (mit dem neu angekauften Land). Sie haben Künstler eingeladen, diese
Landschaft mit ihren Skulpturen zu gestalten. Darüber hinaus haben Sie u.a. Symposien
veranstaltet, z.B. mit dem Thema: Welche Landschaft wollen wir? Wie kam es zu die-
sem Projekt? Nach welchen Kriterien haben Sie die Künstler ausgewählt? Welche Ge-
staltungsmittel stehen dahinter? Bei unserem Gang durch die Anlage haben Sie z.B. 
auf Raumachsen zwischen den Skulpturen hingewiesen. Dann wird die Hecke des an-
grenzenden Friedhofs in der Anlage fortgeführt, in der Nähe ein Labyrinth. Unter den
Werken sind auch Räume, z.B. »Die Eremitage« von Gloria Friedmann (1992/93), ein
roter Raum, betritt man ihn, hört man ein 'pochendes Herz'. Wie ist diese Konzeption
des Tales zu begreifen?

Viele sehen in dieser Anlage etwas, was es sonst so nicht gibt. Wir haben das Glück,
dieses Areal von einem Ort zum anderen durchmessen zu können, auf von uns entwickel-
ten Wegen. Und wenn man alles abschreitet, benötigt man drei Stunden. Man hat die
Chance fast vierzig Bildhauerbeiträge, die für den Dialog mit der Landschaft gemacht
sind, zu entdecken. Seit 1975 leben wir in dieser alten Schule in Hasselbach. Und ich
brachte eine Idee mit, die am kürzesten zu überschreiben ist mit der sogenannten »Wester-
wald-Idee«. Die Westerwald-Idee beinhaltete, jährlich drei Künstler aus unterschiedlichen
Provenienzen, In- und Ausland, einzuladen, mit der Idee, den geografischen Westerwald
über zehn Jahre zu gestalten. Ich habe das anfangs vorm Hintergrund meiner politischen
Erfahrungen in Frankenthal unbeherzt gedacht und nicht aufgegriffen. Ich hatte auch
keine Lust, meine Frau erst recht nicht, mich wiederum auf Auseinandersetzungen mit
Politikern einzulassen, aber es ging um die Gestaltung von Dörfern, Bushaltestellen,
Busparkplätzen, um Verweilräume in den Orten oder in der freien Natur. Ich wollte alte
Hohlwege und Bachübergänge erhalten, neue Brücken bauen, mich um Friedhofskultur
kümmern etc. Aus all meinen Bestrebungen ist nichts geworden bis auf ein vergebliches
Bemühen seit ungefähr fünf Jahren, einen Teilaspekt von dem Riesenkonglomerat zu rea-
lisieren, das ist das Projekt: Kunst auf der Höhe.

Erwin Wortelkamp im Mehrbachtal 
zwischen Hasselbach und Werkhausen, 1975
heutige Anlage im TAL
im Hintergrund: Altes Schulhaus
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Was meint »Kunst auf der Höhe«?
Es handelt sich um ein Projekt, das eine Rückbindung hat an die Westerwald-Idee,

die sich jedoch einreiht in die vielen Versuche, Kunst in der Landschaft zu ermöglichen.
Bei all diesen Unternehmungen geht es um ein Einwirken in die Landschaft, das behut-
sam stattfinden sollte, um Möblierungen, wie wir sie aus den Städten kennen, zu ver-
hindern. Bisher nimmt alles einen sehr mühseligen Verlauf. Politisch Verantwortliche der
Region haben mehr Interesse zu verhindern als die Inititiative aufzugreifen und zu för-
dern. Dies ist erstaunlich, da man doch weiß, wie sehr sich auch das Land bereits enga-
giert hat, wenn über Jahre des Baus dieser Straße zehn Standorte im Rahmen der soge-
nannten Ausgleichsflächen gesichert wurden. Unbegreiflich bleibt die Argumentation
regionaler Politiker, man sehe in dieser Art von Kunst keinen regionalen Bezug. Ange-
nommen, man wolle Rücksicht nehmen auf die Mehrheitsmeinung, die nicht nur hier
sich gegen Kunst und Fremdes wehrt, gäbe es Chancen. Man könnte historisch auf die
Tatsache der Fremden verweisen, die in dem geografischen Durchzugsland prägenden
Einfluss ausgeübt haben. Die Bevölkerung ist, wie man immer wieder erfährt, eher zu
überzeugen, wenn diejenigen, die politisch eine Region und deren Gestalt mitverant-
worten, vorangehen. Daher kann man auch sagen: Wer sich nur Regionalem ver-
schreibt, macht Fehler und handelt gegen die Region.

Das Projekt im TAL geht auf Ihre Privatinitiative zurück. Man liest von der Mitarbeit Ihrer
Familie und von Freunden.

Ich will das offene Geheimnis lüften, wer hinter dem von mir oft verwendeten 
WIR steckt. WIR ist die Familie, zu ihr zählen meine Frau, unsere Tochter und unser
Sohn. Ergänzen will ich, dass meine Frau seit etwa 20 Jahren als teilzeitbeschäftigte
Grund- und Hauptschullehrerin für Kunst und Deutsch tätig ist, unsere Tochter als
promovierte Tanz- und Theaterwissenschaftlerin an der Universität arbeitet, Sohn Kim
arbeitet als selbstständiger Landschaftsarchitekt. Ich möchte damit auf die fächerüber-
greifenden Interessen der Familie hinweisen. Ebenso gab es von Beginn an das Mit-
denken der Landschaftsarchitektin Carola Schnug-Börgerding und alsbald das unver-
zichtbar gewordene Tun ihres Mannes Hansgünther Börgerding, der eine Landschafts-
baufirma führt. Hinzu kommen einige Freunde aus verschiedenen Berufen, die in unse-
rem sehr früh gegründeten Kunstverein mitwirken. Mit einem Kreis von Freunden,
Carola Schnug-Börgerding, Ansgar Nierhoff, Kazuo Katase, Nikolaus Gerhard und
Christoph Brockhaus vom Lehmbruck Museum entwickelten wir die Idee, beim Kunst-
fond in Bonn einen Antrag auf finanzielle Unterstützung zu stellen. Unser Arbeitstitel
lautete »Skulptur im Tal«, den auch unsere erste, schon lange vergriffene Publikation
von 1989 trug. Wir hatten 40.000 DM erhalten. Im gleichen Jahr fand unser erstes Fest
im Tal statt und etwa 200 Besucher schauten sich im Gelände bereits 12 Arbeiten an
und als Höhepunkt das erste Mini-Museum in der Welt für August Sander an.

Wie würden Sie die Konzeption fassen?
Ein ganz wesentlicher Aspekt ist der Dialog zwischen Kunst und Natur. Der Wechsel

der Jahreszeiten, die Veränderungen der Vegetation, des Wetters und die des Lichtes
sind ganz wichtige Faktoren für die Wirkung der Kunst in der Natur. Diese Bedingungen
sind Dialogpartner, die zwar die Kunstwerke nicht ändern, aber ihre jeweilige Autonomie
anders erscheinen lassen. Das bedeutet auch: Entscheidend ist, wo eine Arbeit sich
ortet. Ortsbezogenheit war in den Jahren unseres Beginns relativ neu, abgesehen von
den Auseinandersetzungen im öffentlichen Stadtraum. Die Positionen der Künstler:
Künstler mit sehr verschiedenen Bildsprachen sollten mit vielen Einzelstimmen eine
nicht zu berechnende Summe ergeben. Heute nenne ich das die Addition der Autono-
mien. Wir können auch von einem Beharrungsvermögen mit Beweiskraft sprechen, die
stark genug ist, andere nicht nur als Nachbar neben sich zu dulden, sondern achtungs-
gebietend bei der eigenen Entscheidung im Auge zu behalten. Dieser Blick auf den
Anderen und sich ist ein Teil des so schwierigen Gestaltungsprozesses in der Landschaft.
Wie kann es gelingen, Aufmerksamkeit zu erzeugen? Es ging uns darum, Augen zu
öffnen. Am Eingang der Anlage waren in den ersten Jahren Informationen mit Schreib-
maschine geschrieben hinter Glas zu lesen. Sie erinnern sich: Appellhaft hieß es z.B.: Nur
für Menschen mit wachen Augen oder für Menschen, die Fremdem zu begegnen wissen.
Es war eine andere Form des Missionierens wie ich es mit dem »atelier nw 8«, auf der
Straße oder bei meinen frühen, kritischen Arbeiten beabsichtigt hatte. Ich meine, jeder
sollte wissen, wie das wertzuschätzen ist, was Menschen als Privatinitiative einer Öffent-
lichkeit erschließen. Nicht ohne Grund ist an unserem »Haus für die Kunst« der Satz der
Schriftstellerin Barbara Köhler zu lesen: EIN ÖFFENTLICHER RAUM IST EINE ANNAHME
KEINE GEGEBENHEIT ( : GELASSEN) ANNEHMEN EIN EREIGNIS ( : MITGETEILT) KEIN ORT
ABER EIN PLATZ ( : GEMACHT) – WER IHN NUR HINNIMMT DER GIBT PREIS.

Erwin Wortelkamp mit Urmel 
vor dem Haus für die Kunst 
Architekt: Georg A. Schütz
Hasselbach, 12. Oktober 2003
An der Fassade Text von Barbara Köhler 

Carola Schnug-Börgerding, 
Gestaltung vor dem Alten Schulhaus, 1986
Beitrag 1 zur Anlage im TAL
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Wie würden Sie die landschaftlichen Gegebenheiten der Anlage imTAL beschreiben? 
Und in welchem Verhältnis sehen Sie Ihre Gestaltung zum Naturraum?

Es ist ein baumloses, offenes Tal mit begradigtem Bachlauf, strukturiert durch
Äcker, Wiesen und Weiden, die sich kleinteilig zu größeren Strukturen verbinden.
Ansonsten Weitsicht in alle Richtungen. Ein kleiner von uns angelegter Mischwald von
10.000 Quadratmetern am Hang und im Tal. Unser Umraum ist Naturraum, den Land-
wirte im Griff haben. Uns interessiert der Kulturraum als zu gestaltender Lebensraum,
den es zu pflegen gilt. Für mich ist das Gesamtprojekt eine Großskulptur mit Strukturen,
die mir die Landschaft mit ihren Gegebenheiten zur Verfügung stellt, mit der Möglich-
keit, diese umzugestalten. Um dies zu erreichen sind die Kräfte der Landschaftsarchitek-
ten unentbehrlich. Vorhandene Strukturen sind zu beachten. Es gilt zu fragen, welche
Strukturen man verstärkt oder nicht. Wenn es z.B. um Pflanzungen geht, die als Solitäre
erst in fünfzig oder mehr Jahren ihr raumbestimmendes Volumen haben, sind das Ent-
scheidungen, die Generationen überschreiten. Wachstumsprozesse und die des Ver-
gehens sind einzuplanen. Es geht um Raumbildungen, Raumfindung in einem größeren
Umraum mit durchlässigen Grenzen. Unsere Pflanzungen von über 2000 Bäumen,
Sträuchern, Hecken und Solitären einschließlich der Aufforstung des Waldes dienen
Raumbildungen und stehen in Beziehung zu den Kunstwerken, die unterschiedlich
Raum beanspruchen. So gibt es in der Aue Skulpturen, die alle viel Raum beanspru-
chen. Sie nehmen in verschiedener Weise Bezug zu dem, was sie umgibt, aber sie
bleiben autonom. Andere bilden Raum, sind Raumskulptur, sie verweisen auf sich und
über sich hinaus. Andere verbergen sich oder zeigen sich nur zu bestimmten Jahres-
zeiten, befinden sich manchmal in stillen Verweilräumen.

Manche Skulpturen sind kaum erkennbar. Die diskrete Gestaltung scheint ein Credo
dieser Anlage. Es ist ein Einfühlen in die Landschaft, in die Beziehung der Skulpturen
zur Bepflanzung, zu Bäumen, Baumgruppen usw.

Denken Sie z.B. an die Arbeit von Norbert Radermacher, dessen vergoldeten großen
Eisenring in einer Baumgruppe auf der Höhe nach Osten, der sich nur von Herbst bis
zum späten Frühjahr und besonders im Sonnenlicht zeigt. Seine Wirkung ist im direkten
Bezug zur Natur zu sehen. Ähnlich und zugleich ganz anders ist der Beitrag von Hans
Breloh im Wald, der »Bildhauer in der Mittagssonne«, zu sehen. Die organisch gebilde-
te Gipsskulptur trägt ein nach oben offenes Volumen. Zur Mittagszeit spielen das Licht
und der Schatten ihr eigenes Spiel, darüber hinaus spiegelt sich alles in den Wänden
einer Glasvitrine, die die Skulptur umgibt und nicht nur schützen soll, denn die Schei-
ben werden zur Integrationsfläche von Kunst und Natur. Sein Bronzestück »Bildhauer
im Fluss« will nur bei niedrigem Wasserstand gesehen werden. Oder denken Sie an das
fünfteilige Werk von Jo Schöpfer, das an Trittsteine im Wasser erinnert und uns nur 
bei Niedrigwasser den Übergang freigibt. Anders als der Steg von Hannes Forster, der
uns in Gefahr zu bringen scheint, wenn wir Teiche und Bach überqueren, um z.B. die
»Ichs« von Gerdes zu sehen, die sich um einen Teich ordnen und das Thema des Lebens
und Sterbens, des Vergehens ansprechen. Vergänglichkeit – ein Thema aller Gärten.
Was sich auch sehr eindringlich darstellt, wenn man über den Steg von Forster zurück-
geht, diesen vielleicht als Metapher des Übergangs vom Leben zum Tod empfindend,
zu Carl Bobek kommt. Seine Skulptur »Dreibeiner« steht in einem Wald, der sich von
außen blockhaft in der Aue zeigt und innen so entkernt wurde, dass ein auratischer
Verweilraum entstand. Uneinsehbar von außen erscheint er in der Ambivalenz von
Gehen und Nicht-gehen-können. Die Farbe ist fast wie ein adaptiertes Naturkleid.

Der Schreitende (»Dreibeiner«), eine Figur, die berührt, sie scheint eine Mischung aus
Auferstandenem, Heimkehrer ...

Das kann man so sehen. Dieser Dreibeiner steht an einem Ort, den Ludger Gerdes
so in das Wäldchen hineingedacht hat und den Kim als Innenraum für einen Hortus
conclusus von Luder Gerdes schuf. Seine ICHS im Tal entwickelten sich danach auf der
gegenüber liegenden Seite. Er thematisiert die Vergänglichkeit in der komplexen bild-
hauerischen Gestaltung einer Platzanlage, um einen Teich herum, mit Text und Wasser,
anders als Bobek, anders als Hannes Forster mit seinem Steg über die Teiche hinweg,
unterstützt durch den Bildstock von Kazuo Katase. Sie haben an der Stelle das ökolo-
gisch hochwertigste Gebiet, das unserem Sohn zu verdanken ist.

Raumachsen verbinden verschiedene Skulpturen miteinander.
Wenn man an Binnengliederung denkt, gibt es die erwähnten Wege. Dann kann

man von begehbaren Achsen reden, sowie von Blickachsen, Sichtachsen, die man nur
mit den Augen über weite Distanzen in Verbindung bringen kann, zu denen kein direk-
ter Weg führt, und wo sich Gestaltungen, Pflanzungen und Skulpturen über weite Ent-

Carl Bobek, Dreibeiner, 1989/90
Hans Breloh, Der Bildhauer 
in der Mittagssonne, 1991
im TAL

Norbert Radermacher, Der Ring, 1995
im TAL
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fernungen zueinander ins Verhältnis setzen. Neben Verweilräumen gliedern auch Weg-
räume den großen Außenraum, z.B. die Allee in der Schneise, die als Sichtachse von
unserem Haus zu meiner frühen Eisenarbeit »Vielleicht ein Baum« von 1976 führt. Das
Auge passiert dabei den »Einstieg« von Lutz Fritsch, ein mit einer blauen und einer
roten Stange abgesteckter ‘Architektur-Raum im Natur-Raum’. Über die dazugehörige
Treppe tritt man ein in das ‘Geschehen’ [dreistündige Besichtigung der Anlage]. Zu nen-
nen wäre eine Sichtachse von dem Platz, den Wolfgang Luy und ich als Verweil- und
Passageraum sehen auf dem Weg vom Tal zu den Höhen. Von dort schaut man auf die
Gestaltung von Ludger Gerdes. – Allgemeiner gesagt, lässt sich sicherlich eher nachvoll-
ziehen, dass Skulpturen oder Pflanzungen oder Gebäude zueinander in optische Zusam-
menhänge gebracht werden und sich über große Entfernungen für unsere Augen ver-
binden. So sehe ich auch eine imaginäre Verbindung wie eine Welle, die ich hörend
wahrnehmen möchte. Ich rufe die »Eremitage« von Gloria Friedmann in Erinnerung
und den »Schrei« von Bogomir Ecker wie auch das Gespräch im offenen Verweilraum
von Oliver Siebeck, »Fiktionen 3«.

Es ist durchaus im Sinne des Projektes, dass die Künstler völlig unterschiedlich sind.
Das ist die Hauptintention.

Aber gibt es nicht doch noch einen roten Faden außer dem, dass die Künstler in den
öffentlichen Raum streben?

Der öffentliche Raum ist ein Bildbegriff geworden, unter dem man alles subsumie-
ren kann. Die Künstler, die hier eingeladen sind, hatten nicht immer entsprechende Er-
fahrungen im Umgang mit der Natur und kannten sich eher im Stadtraum aus. Bei der
Entstehung des Tales war die Landart längst vorbei. Aber es gab Künstler, die Arbeiten
gemacht haben, die ohne die Landart nicht zu denken sind. Solche Dinge wollte ich
nicht. So dass man negativ sagen kann: Wir haben hier eine Kunst der 90er Jahre, aber
es gibt auch Jüngere. Und es gibt keine Arbeiten, die mit den Elementen Wasser, Erde
umgehen. Sie nutzen sie nicht in der vollen Kraft als Material. So ist es selbstverständ-
lich, dass man die Künstler aussucht nach ihrer jeweiligen Gestaltungsqualifikation bzw.
ihrer Formensprache, die unterschiedlich beansprucht ist. Und es setzt nicht nur voraus,
dass die Leute öfters kamen, um sich einzulassen auf die von ihnen gewählte Situation,
sondern sie mussten sich fragen: Wie verhält sich mein möglicher Beitrag zu dem, was
es sonst gibt? Das konnte ich vorbestimmen. Wenn ich mich entschieden hatte für
Thomas Lehnerer, war die Entscheidung für Karl Bobek eine nahe liegende, weil sie vor-
dergründig vergleichbar sind, aber in den Ansätzen völlig verschieden. Wenn ich mich
für Marin Kasimir entschieden habe, ist es unter dem Aspekt: Welche Rolle spielt die
Figur in einer solchen Anlage, auch im Hinblick auf die Tradition der Figuren in Gärten?
Der Beitrag von Marin Kasimir ist ein zeitloses Thema, ein Zeitgenössischer, der eine
völlig andere Formensprache hat (die für bestimmte inhaltliche Auslegungen steht) als
die von Fritz Schwegler, von dem ehemalige Studenten hier als Künstler verankert sind,
als erster Hinweis auf die Altersunterschiede bis zu 40 Jahren, die mit dazu beitragen,
dass man ein breit geöffnetes Zeitfenster manifestiert.

Sie haben eben den Klangraum von Gloria Friedmann erwähnt. Es ist bewegend, diesen
Raum zu betreten und umfangen zu sein von Rot, dem Pochen eines Herzens. Farbe
und Ton scheinen in uns einzudringen. Wir hören und erspüren. Das ist eine Wirkung,
der man sich nicht entziehen kann.

Richtig. Wir selbst sind bei Gloria Friedmann die bewegliche Skulptur, die den
Raum hautnah erfährt, sind selbst der sich Bewegende, in den das, was man hört,
unterschiedlich eindringt. Ebenso bedeutsam ist die Tatsache, dass Sie sich mehr 
oder weniger freiwillig einschließen, eine Türe schließen und in einem isolierten Raum 
sind, der bei manchen Besuchern Platzangst auslöst. Nehmen wir den Beitrag von
Bogomir Ecker, der in die Erde hineingeht. Man weiß, dass sein Interesse dem Phäno-
men des Hörens gilt. Und diese Arbeit mit dem Titel »Der Schrei« hat eine rote Kugel,
an der zwei Bronzen befestigt sind, die in einmaliger Vergrößerung eine Mundhöhle
zeigen, wie ein erster Raum für Ton, Bildung und Kommunikation. Diese Kugel hat 
ein vergleichbares Rot wie das von Gloria Friedmann. Oliver Siebeck (der neueste
Beitrag aus diesem Sommer) arbeitet mit dem, was man hören kann, in einer völlig
anderen Weise, denn das, was Sie hören und was akustisch klar zu verstehen ist,
überlagert sich zunehmend, so dass die Geräusche im Endstadium eins werden. 
Dort haben wir Gelegenheit zu sitzen, während Sie bei Gloria Friedmann nur stehen
können. Bei Bogomir Ecker haben Sie den Blick in die Erde. Und alle drei wählten,
ohne jegliche Absprache und ohne ein Jota meines Zutuns Rot, was ich spannend
finde.

Hannes Forster, Überbrückung, 1988
Jo Schöpfer, Ohne Titel, 1994
im TAL

Ludger Gerdes, Stück im Tal, 1991
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Neben den Raumachsen gibt es also auch andere, ‚zufällige’ Bezüge.
Richtig. Die Raumachsen sind gewollt, auch die drei Hörbeiträge sind mehr oder

weniger axial verknüpft, in freier Achsenauslegung, aber das verbindende Moment des
Rots wirkt absichtsvoll, ist es aber nicht.

Ein Beispiel: die Hecke des angrenzenden Friedhofs wird fortgeführt durch Ihre Bepflan-
zung, d.h. Sie greifen eine Bepflanzungsform auf. Dann in der Nähe das Labyrinth von
Götz Stöckmann, das als Symbol für den Weg vom Diesseits ins Jenseits gesehen wer-
den kann. Es gibt also einen inhaltlichen Bezug zu dem Friedhof. In Nachbarschaft dazu
erscheinen uns die Figuren von Krimhild Becker wie Leichname.

In der Nähe des Friedhofs sind solche Assoziationen möglich. Mit dem Friedhof er-
wähnen Sie ein Beispiel, wie wir Vorhandenes integrieren. Ihr wiederholter Hinweis auf
die Hecke gefällt mir an dieser Stelle sehr. Durch die Fortsetzung der Hecke wird der
Friedhof dazu gehörig. So wie (bisher nicht erwähnt) mein Arbeitsplatz so umpflanzt ist,
dass er einen eigenen Schutzraum bildet und somit den Straßenraum zu einem eigenen
Raum macht. Gleichzeitig setzt sich dieser Arbeitsplatz durch die Bepflanzung axial ver-
bunden ins Verhältnis zu einem anderen Platz. Zurückkommend auf den Friedhof ist es
natürlich absichtsvoll, dass der Architekt Götz Stöckmann in unmittelbarer Nachbar-
schaft, in einer Senke, wo der Blick sich nicht mehr nur auf den Friedhof richtet, ein
Labyrinth ortet, von dem wir wissen, was Sie angedeutet haben. In der Besonderheit,
dass diese Art des Labyrinthes, das mit dem Nicht-Kennen eines Wegeverlaufs arbeitet,
uns Einblick gewährt, wie der Weg verläuft. Sie haben ein einsehbares und überschau-
bares Labyrinth, was antithetisch zu der Idee des Labyrinthes ist. Über das, was Laby-
rinthe oft nur vegetativ zeigen, haben Sie hier in der Einheit einer skulptural-architekto-
nischen Entscheidung die begehbaren Eisenflächen und gleichbedeutend dazwischen
wachsendes Grün. Die erwähnte Friedhofshecke sehen wir fortgesetzt, wenn wir bei
der Arbeit von Lutz Fritsch den Wald verlassen. Räume öffnen sich. Die von uns ange-
pflanzte Hecke führt nicht nur die Integration des Friedhofes optisch weiter, sondern
lenkt den Blick über die Hecke des großen Hausgartens zum »Haus für die Kunst«. –
Um Ihre Bemerkung zu der Arbeit von Krimhild Becker aufzugreifen. Diese Arbeit von
Krimhild Becker, die sonst großformatige Schwarz-Weiß-Fotos macht und sie durch
Leuchtstoffröhren trennt, kommt hier zur Anwendung in einem schwierigen Verfahren,
in Glas eingebrannt, mit einer Thematik, wo unser Sehen nicht dem Sehduktus von
links nach rechts folgt, sondern von rechts nach links verflüchtigen sich die ohnehin
schon schemenhafte Figuren, fast in Auflösung. Und die Tatsache, dass man über eine
gepflanzte Hecke in den eingefriedeten Raum des Friedhofs hineinschauen kann,
schafft den optischen und inhaltlichen Kontakt. Die Arbeit von Krimhild Becker steht
raumbildend zum Sander-Museum und schafft auch inhaltlich zu dem Lichtbildner
August Sander eine Verbindung, die ich gerne so sehen will.

Das August-Sander-Haus – ein Ein-Raum-Museum, mit Zugang über eine steil wirkende
Treppe. Es hat schon etwas ‚Abgehobenes’, über die Treppe in diesen Raum zu kom-
men und in die Welt des August Sander einzutauchen. Sie haben Fotografien von
August Sander gesammelt. Was bedeutet August Sander Ihnen?

August Sander ist einer der wenigen, die dem Westerwald eine kulturelle Bedeu-
tung geben konnten. Er gehört zu den kunsthistorisch wichtigen Fotografen, die bereits
in den frühen 10er, 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Bedeutung erlang-
ten durch ihre Konzeption. August Sander hat sich aus den verschiedensten Beweg-
gründen, zu denen auch materielle zählten, im Westerwald immer wieder an Orten
niedergelassen, eine Woche oder 14 Tage, die in einer Distanz von ungefähr 20 Kilome-
tern lagen und leicht mit dem Fahrrad zu bewältigen waren. So hat er sich selbst eine
Mitte gegeben für den Radius des Fahrrads. Und er hat dort Großfamilien fotografiert,
über Jahrzehnte, und war damit in einem Umfeld, das sich stetig änderte durch das
Älterwerden der Kinder, das Erwachsenwerden der Jugendlichen und das Heranreifen
der Ältergewordenen, so dass wir aus dieser Fundgrube Zeugnisse haben aus allen
Lebensaltern. Es ist ein Verdienst, über viele Jahrzehnte dokumentarisch festgehalten zu
haben: Wie sahen die Leute damals aus? Über diesen dokumentarischen Tatbestand
hinaus muss man über die künstlerische Leistung dieses Mannes reden, dem es gelun-
gen ist, den Westerwälder zu portraitieren. Da wäre es natürlich wichtig, sich zu fragen:
Was versteht man eigentlich unter einem Portrait?, was auch die Frage einschließt:
Welche Möglichkeit hat eigentlich ein Fotograf? Wie schafft er im Augenblick, aus dem
Moment heraus, die Komplexität eines Menschen zu erfassen? Welche Rolle spielt das
Phänomen der Zeit auch im Vergleich zum Maler oder Bildhauer, der in vielen Sitzun-
gen Annäherungen an sein Gegenüber sucht. Und dieses Gegenüber hat Sander jeweils
einzeln als Paar in der Klein- oder Großfamilie aus der Küche herausgenommen, und an

Krimhild Becker, Ohne Titel 2001
Götz Stöckmann, Labyrinth, 1992
im TAL

August Sander Haus
im TAL
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den Ort gebracht, der den Menschen nah ist, weil er zu dem Wald des Besitzers oder
der Gemeinde gehörte. Man lief dorthin über Wege, über Acker, die von den Leuten
bewirtschaftet wurden. Aber die Stellen, an denen die Menschen fotografiert wurden,
waren fast nie der Innenraum, so dass man sich fragen kann: Warum hat er sie nicht in
der Küche fotografiert, oder in der guten Stube, da er ja Interesse hatte, mit seinen Fo-
tos im Sinne des Portraits aufzuzeigen, wie die Leute vielleicht sind. Sander hat ent-
schieden, wer sitzt, wer steht, er hat entschieden, wie die Leute stehen. Er hat ‚präzise’
komponiert, was soweit geht, dass die Leute sich letztlich sehr unwillig so lange haben
‚quälen’ lassen, unter der Besonderheit, dass es ein Diktat war, die Aufnahme ohne
Sonne zu machen. Man kann sich vorstellen, dass es nicht immer warm war. Ich könnte
viele Faktoren nennen, die dazu beitragen, dass die Leute auf den Portraits so aussehen.
Und ich behaupte, dass es ihm künstlerisch gelungen ist aufzuzeigen, wie die Leute
vielleicht auch sonst stehen, wie sie sich auch sonst verhalten. Wenn eine Frau sitzt und
der Mann steht oder umgekehrt, stellt sich die Frage: Interessiert ihn ein hierarchisches
Verhältnis in diesem Paar? Die Leute erzählten mir über seine Arbeit: Der Sander ‚kütt’
[kommt] und nimmt uns ab. Es wurde nicht gesagt: Er fotografiert uns oder er nimmt
uns auf, höchstens nichtsahnend: er ‘knipst’, für ihn stets eine Beleidigung. Also, dieses
‚Abnehmen’ lässt ja zumindest eine Interpretation zu, gebunden an meine Eingangsein-
wendung: Welche Möglichkeit hat der Fotograf eigentlich? Und ich behaupte, dass es
ihm gelungen ist, die Individualität des Einzelnen in eine solche Anonymität zu treiben,
dass der, der fotografiert wurde, überhaupt nicht mehr wissentlich daran gedacht hat:
Was mache ich jetzt eigentlich für ein Gesicht? Und: so hat er aus meiner Sicht vieles
vom ‘wahren Gesicht’ erfasst.

Im Portrait zeigte Sander dann den Typus des Altbauern z.B. Sie sprachen von Entindivi-
dualisierung, von dem Anonymisieren.

Das ist mir eine zu reduzierte Aussage. Mir erscheint wesentlich, wenn da 20 Leute
nebeneinander stehen und es lacht niemand, könnte man meinen, es gab nichts zu la-
chen in dem Leben der Leute. Oder der Fotograf wollte es nicht, weil er der Überzeu-
gung war, wenn die Leute nicht lachen, sind sie sich oder meinem künstlerischen Wol-
len näher. Es ist eine künstlerische Entscheidung, die zu befragen ist, wenn wir von Por-
traits reden. Und diese Art der Anonymisierung lässt Äußerungen zu, als seien die Leute
zu bestimmten Gefühlsäußerungen nicht fähig. Oder sie lässt Fragen zu: Wie steht es
eigentlich mit der Geschlechtlichkeit der Frauen, die 14 Kinder gehabt haben? Aber
ganz anders will ich unterm Strich sagen: Auch wenn er diese Art der von mir apostro-
phierten Individualitäten nicht wiedergibt, hat er trotzdem Typisches getroffen von dem
Einzelnen wie in der Summe der Einzelnen. Ich hoffe, dass klar genug ist, welchen be-
hutsamen Weg ich in der Bewertung beschreiben will.

Was ist bemerkenswert an der Architektur des August-Sander-Hauses?
Ganz wichtig ist mir zu erwähnen, dass dieses Sander-Haus über die Tatsache, dass

ich es gemeinsam mit einem Maurer und meinem Sohn gebaut habe, die Grundidee
der Camera obscura verkörpert, und die ist von dem befreundeten italienischen Archi-
tekten Hans-Peter Demetz. Und die Wegeführung, von der Sie sprachen, oder die
Raumbildung ist in der Tat absichtsvoll dramaturgisch inszeniert. Man nähert sich von
weitem aus der Himmelsrichtung des früheren Wohnortes von August Sander, nämlich
Kuchhausen, man geht eine Treppe hinauf, Seitenwände begleiten einen, der Blick in
die Landschaft wird einem genommen. Man hat die Möglichkeit, eine Türe hochzu-
schieben, die dann festgestellt wirkt wie die herausgezogene Platte einer Kamera. Man
kommt in diesen Raum hinein und wird umfangen von einem Licht, das den Arbeiten
zusätzliche Bedeutung gibt. Und man hat in der Tat eine auratische Empfindung. Für
uns ist es immer wieder ein neues Glücksempfinden, dass diese Fotos aus den Bauern-
häusern und vergammelten Zuständen entborgt worden sind. Und letztlich konnten
wir, was wir früher gar nicht wussten, einem brieflichen Dokument von August Sander
entsprechen, es sei sein größter Wunsch, irgendwann einmal in seiner Heimat museal
gewürdigt zu werden. – Wir haben dieses wunderbare Bild aus einer Familiengruppe,
das gibt es aus meiner Sicht und Kenntnis nur ganz selten. Ein alter Mann, ein Herr, eine
Persönlichkeit, gestützt und partiell getragen von einem Spazierstock, der unter aus einer
»Niederung« kommend, eine Landschaft hinter sich lässt, den Gestaltungsmitteln von
Sander entsprechend ab der Schulter mehr oder weniger in die Unschärfe des Hinter-
grundes gehend, womit er Tiefe erzeugt und damit die Figur und alles, was davor liegt,
in einen besonderen Bedeutungsraum hineinstellt. Dieser Mann wirft die Fragen auf:
Wo kommt er her? Wo will er hin? Wer hat ihn eigentlich so werden lassen? Er wirft
die vage Frage auf: Welche Möglichkeit haben wir, uns in einem Umraum autonom zu
verhalten? Oder welche Wirkungsmechanismen wirken ein? Das ist etwas, was Sander

August Sander, Fotografie
augestellt im August Sander Haus
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ganz intensiv beschäftigt hat. Und wenn er diese Figur, was zufällig ist, von uns aus so
isoliert, präsentiert mit einem Krückstock, schafft er eine ungewollte Brücke zu dem
Dreibeiner in dem Wald, bei dem es letztlich auch um die Ambivalenzen des Gehen-
Wollens und eines Nur-bedingt-Gehen-Könnens geht. Lebensnäher kann man eigent-
lich nicht sein. Und das hat Sander mit seinen Fotos gezeitigt und letztlich verewigt. Ich
könnte noch lange weiter reden, weil ich festgestellt habe, welche Möglichkeiten es mir
gibt, mich mit dieser Persönlichkeit August Sander zu identifizieren.

Im Zusammenhang mit dem Tal veranstalten Sie einmal im Jahr, am 21. Juni, den jour
fixe, Symposien finden statt. Sie beziehen Literatur, Tanz und Musik ein. Alle Medien
kommen zum Tragen. Die Dokumentation eines Symposions trägt den Titel: Welche
Landschaft wollen wir? 28 Welche Themen waren/sind Ihnen wichtig? Worum geht es
Ihnen dabei?

Das genannte Symposion greift zunächst 30 Jahre übergreifend die Interessen auf,
die auch das »atelier nw 8« schon versucht hat. Es widmet sich spezieller dem Thema,
wie man mit einer Landschaft umgeht, welche Bedeutung sie eigentlich für uns hat.
Und diese drei Symposien hatten bei gleicher Titelgebung unterschiedliche Ausrichtun-
gen. Das erste war sehr politisch gedacht. Leute kamen zu Wort, die in einem hohen
Maße die Landschaft so wie sie ist, mit zu verantworten haben. In dem zweiten Sympo-
sion wurden Gärten fürstlicher Häuser kunsthistorisch behandelt. In diesem Jahr kamen
Literaten zu Wort unter dem Thema: Gärten in der Literatur. Wo dann z.B. ein Aspekt
der Poesie eine Rolle spielte, im wahrsten Sinne des Wortes, vor allem mit den erzeug-
ten Bildwelten. Zu diesem Symposion hatten wir (nun zum dritten oder vierten Mal), für
die Arbeitsreihe »Eigene Wege im Tal« den Schriftsteller Norbert Hummel eingeladen,
der sich poetisch mit dem Tal beschäftigt hat. Wie auch die Studenten aus Hildesheim
von Herrn Ortheil, die dieses Symposion wesentlich mitbestritten und die unterschied-
lichen Poesien im Tal entdeckt haben. In diesem Zusammenhang ließe sich erneut über
die Anlage im Tal und die vielen formalen und inhaltlichen Ansätze reden. Ich nenne
nur den Aspekt der Poesie, die Norbert Radermacher, Johannes Brus, Brummack und
Schwegler ermöglichen, die gleichzeitig die Ironie einspielen. Daran wird die Komple-
xität in den verschiedensten Ausprägungen deutlich.

Es gibt ja eine ganze Reihe von Schriften, die Sie in diesem Kontext herausgegeben
haben. Wie finanziert sich das?

Auch für die Anlage draußen können wir immer noch sagen, da sind keine öffent-
lichen Gelder drin, auch wenn wir mit dem Beginn einmalig von der Bundesrepublik mit
40.000 Mark bezuschusst wurden und der damalige Kultusminister uns einmal mit
20.000 Mark unterstützt hat; das sind die beiden einzigen öffentlichen Gelder, die wir
haben. Die Freunde und alle, die einem helfen, und vor allen Dingen das, was die Familie
leistet, sind die Ursachen, dass es das Tal gibt, und ergänzend unbedingt und mit einzi-
ger Namensnennung das Ehepaar Börgerding. Darüber hinaus finanzieren sich die
Publikationen mit Hilfe des Kultusministeriums. Und es ist mir immer gelungen, aus
allen Parteien Menschen zu finden, die ich erschließen konnte für das, was hier statt-
findet, so dass ich auch nicht zu denen gehöre, die allgemein Politiker verteufeln. Aber
umso mehr bin ich dafür, dass die Leute, die absichtsvoll etwas verhindern, benannt
werden. Und es wäre zu wünschen, dass uns weitere Pläne gelängen, wozu wir z.B. das
erste Mal das Land einbeziehen wollen und nicht nur das Land, weil es viele Menschen
gibt, nicht nur in der Bundesrepublik und in diesem Bundesland, die der Überzeugung
sind, dass diese Art der Strukturen und was damit zusammen hängt, einen Bedeutungs-
stand erreicht hat, der durch das, was wir uns noch vorstellen, wesentlich intensiviert
werden könnte. Aber das ist weder durch die paar Freunde noch durch die Familien-
kraft zu entwickeln.

Die Anlage pflegen Sie selber.
Ja, klar. Sie dürfen nicht vergessen, ich will auch relativieren, was vielleicht als löbli-

ches zu nennen wäre, wenn Sie eine solche Anlage machen. Als Bildhauer mit Kollegen
kann das nur so sein, dass das, was dort geschieht, mit den bildhauerischen Interessen
meiner Arbeit zu tun hat. Für mich ist das eine nach außen verlegte Werkstatt und ich
empfinde von den 400 Stunden, die ich dort jährlich für die Pflege verwende, ganz
wenige als Arbeit. Ich folge auch sonst bei dem, was ich tue, dem Lustprinzip. Das muss
man schon benennen, weil sich dann alles relativiert. Ich kann Ihnen auch eine andere
Rechnung aufmachen; meine Frau geht erfreulicherweise ungefähr 400 Stunden im
Jahr mit dem Hund [Urmel]. Ich will das mal in Relation setzen und sagen, was auch
andere zum Maßstab nehmen könnten, in dieser Zeit etwas zu tun, sich vielleicht für
eine soziale Tat zur Verfügung stellen o.ä.

Erwin Wortelkamp mit Urmel 
beim Rundgang im TAL neben 
der Arbeit »Ort der Harmonie« (1986-89) 
von Heinrich Brummack
Hasselbach, 12. Oktober 2003
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Es gibt auch einen Kunstverein.
Der Kunstverein ist, wenn Sie wollen, ein Trägerverein, der nicht auf Mitglieder

ausgerichtet ist. Es ist ein Verein, der sich zusammen setzt aus Familienmitgliedern und
Freunden. Dieser Verein tritt jährlich zusammen und beschließt, was zu beschließen ist.
Es gibt darüber hinaus die notwendigen und vom Finanzamt zu prüfenden Kassenbe-
richte. Es gibt die Jahresberichte, die mache ich alleine, die glaube ich vor allem den
höchsten dokumentarischen Wert haben und lückenlos die ganze Prozedur dieses Ent-
stehungsprozesses nachvollziehbar machen.

Im Laufe der Gespräche fiel das Wort Utopie. Welche Utopie haben Sie? Oder welche
Vision, welche Ziele, welche Wünsche, welche Träume?

Diese Träume sind mit einem Nachtrag zu verknüpfen. Der eben erwähnte Verein
hat die Gemeinnützigkeit immer wieder neu zugesprochen bekommen, weil die Anlage
öffentlich zugänglich ist. Und das Gebäude, das wir als »Haus für die Kunst« [Architekt:
Georg A. Schütz] für den jour fixe nutzen, entspricht Kategorien einer Öffentlichkeit.
Insgesamt entspricht es meiner Vorstellung von Privatheit und Öffentlichkeit. Ich will
nicht von Utopien reden, sondern mir nur wünschen, dass mir die Tatkraft bleibt, noch
ein paar Ideen Form werden zu lassen. Wir denken an eine Stiftung, in der das TAL und
meine Arbeit verankert sind, die öffentlich zugänglich ist und der bisherigen Konzepti-
on der Anlage folgt. Vorstellbar sind Räume, die Ausstellungen ermöglichen. Diese soll-
ten von Beginn an einer Konzeption folgen, die es so bisher nicht gibt, zugeschnitten
auf die Anlage und das additive Prinzip einzelner Stimmen. Wenn es bisher einen Raum
für Gloria Friedmann gibt, ein Sander-Haus, ein Haus für die Kunst, könnte es ein wei-
teres Haus geben, das sich zu allem ergänzend verhält und Neues eröffnet. Es gibt ja
löbliche Einzeltäter in jeder Gesellschaft, die Kulturgut anhäufen im Sinne der Samm-
lung, für die es keine Präsentationen gibt. So wäre denkbar, dass dieses Haus Raum
geben könnte für Sammlungen, die man ausschnitthaft zeigt. Es soll uns um eine kon-
zentrierte Arbeit am »Fallbeispiel« gehen. Für das Wunschgebäude muss sich noch ein
Hausbegriff finden. Derweil ermöglicht uns das »Haus für die Kunst« manches. Und:
Die Symposien der kommenden Jahre sollen überwiegend von Kim und Isa übernom-
men werden. Vielleicht wie in einer Erbfolge? 

Ideen für die Zukunft – ein schöner Gedanke. Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Gespräche fanden am 11., 13. Oktober und am 15. November 2003 
im Haus des Künstlers in Hasselbach und in Saarlouis statt.

Anmerkungen
1 Im Tal: Kunst im Dialog mit Kunst und Natur. Hrsg. von Jörg und Karen van den Berg. Berlin 1999
2 Pressekonferenz zur Verleihung des »Sparda-Bank-Preises 2003/04 für besondere Leistungen der
Kunst im öffentlichen Raum«. Mainz, 18. September 2003
3 In der Mitte eines Weges. Fragen von Hanns-Josef Ortheil an Erwin Wortelkamp aus Anlaß seiner
Arbeit für die Geschwister-Scholl-Realschule in Betzdorf/Sieg. Hamm/Sieg 1994, S. 23
4 a.a.O. (Anm. 3), S. 25
5 Bernd Goldmann: »Gibt es Wahrheiten?«. In: Erwin Wortelkamp. Skulpturen finden ihren Ort.
Bamberg 2002, S. 7
6 Erwin Wortelkamp gründete die Informationsgalerie atelier nw 8 in Beindersheim, später Frankenthal
7 a.a.O.,(Anm. 3), S. 7
8 Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 1818-1888. woher – wohin. Herausgeber: Hotel Alte Vogtei –
Geburtshaus F.W. Raiffeisen. Hamm/Sieg 1997 (Buchidee und Gestaltung: Erwin Wortelkamp), 
mit einem Text von Brigitte Burbach, S. 5-22
9 Roland Dorn: Damit das Denken die Richtung ändern kann... Zu Erwin Wortelkamps Kopf 
für F.W. Raiffeisen. In: Friedrich Wilhelm Raiffeisen. (Anm. 8), S. 69-75
10 vgl. Alexander Roob: Tauben im TAL – über Bildhauerei (in der Reihe: eigene Wege im Tal).
Herausgeber: Kunstverein Hasselbach e.V. 2001, S. 13
11 »Text, den ich gemacht habe im Hinblick auf eine Architektur in Andernach, eine Schule, 
wo ich Kunst am Bau gemacht habe. Wo ich über Marienstatt geschrieben habe«
12 Erwin Wortelkamp, Gespräch mit Curt Heigl. In: Erwin Wortelkamp. Plastiken, Zeichnungen,
Skizzen. Ausstellungskatalog Kunsthalle Nürnberg 1978
13 Erwin Wortelkamp: »Von Gott zu Gott« oder »Die Gedanken sind frei«. Bilder haben Hinter-
gründe. In: Kapelle Elisabeth Krankenhaus. Kirchen/Sieg. Ohne Ort und Jahr (Pfingsten 1989), o.P.
14 Lieber Robert Jacobsen. In: Raum und Zeichen. Werke des Bildhauers Robert Jacobsen. Ausstel-
lungskatalog Kunsthalle Mannheim, Skulpturenmuseum Glaskasten Marl und Kunsthalle Emden
1987/88
15 a.a.O. (Anm. 3), S. 21
16 Welche Landschaft wollen wir? Die Kulturlandschaft als Gestaltungsaufgabe. Symposion. Doku-
mentation im TAL, 21. Juni – jour fixe 2001. Herausgeber: Hildegard Kurt und Erwin Wortelkamp 
für den Kunstverein Hasselbach e.V. 2002
17 atelier nw 8 dokumentation 1969-1973. Erstveröffentlichung: Friedrichsfehn 1974 / Nachdruck in

Erwin Wortelkamp und Monika Bugs 
vor dem Laboratorium
Saarlouis, 15. November 2003
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Auszügen, herausgegeben v. Kunstverein Hasselbach e.V., im Zusammenhang mit der Ausstellung
Erwin Wortelkamp – Stationen – vom Lehmbruck Museum zum Innenhafen – Duisburg 2001
18 Karlheinz Nowald: Orangen für Hans von Marées. Eine Ausstellung von Erwin Wortelkamp im Von
der Heydt-Museum Wuppertal, Herbst 1999. In: Erwin Wortelkamp. Papiere ... Skulpturen ... Räume
... Kontexte. Hrsg. Von Jörg van den Berg, Karen van den Berg und Christoph Brockhaus. 
Ostfildern-Ruit 1999, S. 115-122
19 Die Kunst eine Stadt zu bauen. 1. Der Einfluss der gebauten Umwelt auf die Erlebniswelt des
Menschen – Die undeutliche Stadt. 3. Künstlerkongress Göttingen 1973
20 Heiner Protzmann. Vielleicht ein Baum. Wortelkamps Eisenplastik und Holzskulptur. In: Erwin
Wortelkamp. A.a.O. (Anm. 19), S. 89-100 (II. Werkphasen: Form, Unform, Ausdruck, S. 93-98)
21 Frank Fehrenbach: Natur und skulpturaler Prozess. In: Erwin Wortelkamp. A.a.O. (Anm. 18), 
S. 101-114
22 a.a.O. (Anm. 10)
23 Wortelkamp: Skulpturen suchen ihren Ort. Koblenz 1991; Erwin Wortelkamp: Skulpturen finden
ihren Ort. Bamberg 2002
24 Brief P. Andreas Range OC ist an Erwin Wortelkamp. In. Wortelkamp 2002. a.a.O. (Anm. 23), 
S. 113-114
25 Erwin Wortelkamp: Gesockelte Fragmente. Katalog zur Ausstellung in der Kilianskirche in
Heilbronn. Heilbronn 1998
26 Im Tal. a.a.O. (Anm. 1)
27 a.a.O. (Anm. 16)
28 vgl. Norbert Hummelt: Bildstock. Eigene Wege im Tal 3. Hasselbach 2003

Ilmar Schichtel (Vorstandsvorsitzender 
der Sparda-Bank Südwest eG) und 
Erwin Wortelkamp im Atelier des Künstlers
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Erwin Wortelkamp

1938 geboren in Hamm/Sieg
1960-65 Studium der Bildhauerei und der Kunstpädagogik an der Akademie für Bildende
Künste München
1965-73 Kunsterzieher in Frankenthal/Pfalz
1969-73 Leiter der Informationsgalerie »atelier nw 8« in Beindersheim und
Frankenthal/Pfalz
1973-80 Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg im Breisgau
seit 1975 Altes Schulhaus, Hasselbach/Westerwald
1982-83 Gastprofessur an der Justus-Liebig-Universität Gießen
1986 Beginn der Arbeit im Tal in Hasselbach-Werkhausen/Westerwald
1995 Staatspreis Rheinland-Pfalz
1995-96 Gastprofessur an der Universität Witten/Herdecke
2000 Beginn des Projektes »Kunst auf der Höhe«
2003 Sparda-Bank-Preis für Kunst im öffentlichen Raum

Ausgewählte Literatur

– Wortelkamp. Skulpturen. 1980-1993. Ausstellungskatalog Erfurt, Bonn. Erfurt 1993
– In der Mitte eines Weges. Fragen von Hanns-Josef Ortheil an Erwin Wortelkamp aus

Anlaß seiner Arbeit für die Geschwister-Scholl-Realschule in Betzdorf/Sieg. o. O. 1994
– Erwin Wortelkamp. Schloß Balmoral. Laudatio auf Erwin Wortelkamp. Verleihung des

Kunstpreises Rheinland-Pfalz 1995. Katalog Künstlerhaus Schloß Balmoral. 
Bad Ems 1995

– Erwin Wortelkamp. draußen und drinnen – drinnen und draußen. 28.12. 96 - 26.1.97.
Kunstverein Kapelle Weitendorf e. V. Ausstellungskatalog. Lübeck 1996

– Erwin Wortelkamp. Skulpturen auf dem Gänsbühl im Schwörsaal. Leutkirch im Allgäu.
Historisches Rathaus. 18. Mai - 10. Oktober 1997. Ausstellungskatalog. Leutkirch 1997

– Erwin Wortelkamp: Gesockelte Fragmente. Erwin Wortelkamp zu St. Kilian in 
Heilbronn.11. Oktober - 22. November 1998. Ausstellungskatalog. Heilbronn 1998

– Erwin Wortelkamp. Papiere...Skulpturen...Räume...Kontexte. Katalog zu den
Ausstellungen in Ludwigshafen, Dresden, Duisburg 1999-2001. Ostfildern-Ruit 2000

– Erwin Wortelkamp. Skulpturen finden ihren Ort. Bamberg 9. Mai bis 14. Juli 2002 
und Kloster Schönthal, Langenbruck 25. Mai bis 27. Oktober 2002. Ausstellungskatalog
Bamberg 2002

– Wortelkamp. Im Gegenüber - Skulpturen und Papierarbeiten. Katalog zur Ausstellung in
der Galerie im Prediger Schwäbisch Gmünd 19. März bis 15. August 2004. Schwäbisch
Gmünd 2004

– Interview 13. Erwin Wortelkamp im Gespräch mit Monika Bugs. Herausgeber 
Jo Enzweiler. Saarbrücken 2004
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Einzelausstellungen

1972 Galerie Hinrichs, Lohmar
1973 Stadthalle Göttingen
1975 Museum Wiesbaden
1976 Kunsthalle Mannheim
1978 Kunsthalle Nürnberg
1980 Kunstverein /Kunsthalle Heilbronn
1981 Karl Ernst Osthaus-Museum Hagen
1983 Skulpturenmuseum Glaskasten Marl
1984 Pfalzgalerie Kaiserslautern
1985 Kunstverein Karlsruhe
1987 Museum Simeonsstift Trier; Hans-Thoma-Gesellschaft Reutlingen
1988 Kunsthalle Mannheim; »Skulpturen suchen ihren Ort«, Acquaviva Picena, Italien
1989 Galerie Storrer, Zürich
1990 Galerie Schneider, Freiburg; Galerie der Stadt Langenfeld 
1991 Mittelrhein-Museum, Koblenz; Galerie Waßermann, München
1992 Kunstverein Wesel; Pao Galleries und Goethe Institut, Hongkong;
Gedung Pamerun Seni Rupu Depikbud; Goethe Institut, Jakarta
Galerie Waßermann, Köln; Edwin Scharff Haus, Neu-Ulm; Galerie Heimeshoff, Essen
1993 Galerie am Fischmarkt, Erfurt; Kunstraum MI Posselt, Bonn; 
Haus Eberhard, Diez/Lahn (zur Übergabe zweier von Erwin Wortelkamp entworfenen Brücken) 
1994 Galerie Storrer, Zürich; St. Petri, Dortmund; Flottmann-Hallen, Herne;
Schloß Wolfsburg, Wolfsburg; Haus des C.E Schröer, Bonn 
1995 »Kunst auf dem campus«, Universität Witten-Herdecke;
Schloß Balmoral, Bad Ems
1996 Kunstmuseum Törsharn; Foroyar (Faroe Islands) mit Wolfgang Nessier; 
Raffael Rheinsberg, Landesmuseum Mainz
1997 Kunstverein Kapelle Weitendorf e.V.; Galerie Waßermann, München; 
Galerie Storrer, Zürich; Galerie MI Posseit, Bonn; Skulpturen auf dem Gänsbühl 
und im Schwörsaal, Historisches Rathaus, Leutkirch im Allgäu; Städtische Galerie 
Villa Zanders, Bergisch Gladbach; Galerie d’Arte Contemporanea di Ascoli Piceno
1998 Kilianskirche Heilbronn, Städtische Museen Heilbronn
1999 Kunstverein Siegen; Von der Heydt-Museum Wuppertal; Kunstverein Ludwigshafen;
Reichert Haus Ludwigshafen
2000 Albertinum, Skulpturensammlung; Staatliche Kunstsammlungen Dresden; 
Erwin Scharff Haus, Neu-Ulm
2001 Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg; Museum Kloster Unserer Lieben Frauen,
Magdeburg; Orangen für Hans von Marées, Casina Pompeiana und Goethe-Institut, Neapel;
Gründungskloster der Zisterzienser, Citeaux
2002 »Skulpturen finden ihren Ort«, Stiftung Villa Concordia und Galerie im Gang, Bamberg
Stiftung Sculpture at Schoenthal, Kloster Schoenthal, Langenbruck, Schweiz
2003 Galerie Storrer, Zürich; Zwischendrin – Positionen zeitgenössischer Skulptur, Radvormwald
2004 Im Gegenüber - Skulpturen und Papierarbeiten, Galerie im Prediger und Gmünd-tech,
Schwäbisch Gmünd; Sparda-Bank Südwest eG, Mainz;
Laboratorium, Institut für aktuelle Kunst im Saarland, Saarlouis

Gruppenausstellungen (Auswahl)

1969 Intermedia, Kunst am Klausenpfad Heidelberg
1970 Expansion der Künste, Umweltakzente Monschau
1977 documenta 6, Kassel
1983 Dreidimensional, Kunsthalle Mannheim
1985 Kunst in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1985, Nationalgalerie Berlin
1986 Das Bild der Frau in der Plastik des 20. Jahrhunderts, Wilhelm Lehmbruck Museum
Duisburg
1991 Figur – Ansichten von Figur in der Moderne, Städtisches Museum Heilbronn
1995 Fredsskulptur – 1995, Thyborøn, Dänemark
1998 Der ausgehöhlte Stamm – Kunst und Kultobjekte aus Europa und Afrika, Städtische
Museen Heilbronn und Iwalewa Haus Bayreuth sowie Altes Schloss Bayreuth
1999 La mano – Die Hand in der Skulptur des 20. Jahrhunderts, Städtische Museen Heilbronn
2001 In Holz geschnitten – Dürer, Gauguin, Penck und die anderen, Museum Bochum
2001 Torso von Rodin bis Baselitz, Staatsgalerie Stuttgart

Seite 84/85
Erwin Wortelkamp im TAL

Seite 88/89
Ausstellung in der Sparda-Bank Südwest eG,
Mainz
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Werke im öffentlichen Raum

1963-2002
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Paidagogos, 1963
Eisen
400 x 300 x 100 cm
Raiffeisenschule
Hamm/Sieg
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Vielleicht ein Baum VIII, 1976
Eisen
890 x 100 x 100 cm
Rathaus Altenkirchen
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Vielleicht ein Baum VII, 1976
Eisen
650 x 250 x 160 cm
Kunsthalle Mannheim
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Vielleicht ein Baum, 1976
Eisen
520 x 97 x 100-135 x 63 x 62 cm
286 x 65 x 70-153 x 50 x 56 cm
im TAL, Hasselbach
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Vielleicht ein Baum XI, 1977
Eisen
750 x 100 x 100 cm
Kunsthalle Nürnberg 
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S.O. Cist. 
für den Zisterzienserorden, 1977
Cortenstahl
350 x 80 x 75 cm
Kloster Marienstatt

aus dem Ursprung II, 1977
Cortenstahl
180 x 210 x 75 cm
Kloster Marienstatt
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Synagogen-Mahnmal, 1978
Eisen
180 x 180 x 160 cm
Synagogenplatz, Hamm/Sieg

Relief, T. I., 1979
Eisen
250 x 70 x 70 cm
Rathaus, Altenkirchen
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Synagogen-Mahnmal, 1978
Eisen
337 x 85 x 115 cm
Schlossplatz, Altenkirchen
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G.I.A.C.O. für Giacometti II, 1978
Eisen
325 x 110 x 100 cm
Edwin-Scharff Haus, Neu-Ulm,
Titel der Gruppenausstellung: in Holz
geschnitten, Dürer, Gauguin, Penck und
die Anderen, Museum Bochum, 2001
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Stele, im Frieden für den Frieden
1980
Eisen
920 x 017 x 140 cm
Harmonie, Heilbronn
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Fleiner Tor, 1980-83
zweiteilig
Cortenstahl
650 x 300 x 150 cm
130 x 200 x 1300 cm
Behördenzentrum Fleiner Tor, Heilbronn

091_128.2930.ifak.bro.i13.411  30.04.2004  15:49 Uhr  Seite 102



103

Platzgestaltung mit Kopf-Kugel
1985/86
Ziegelton, Eisen
Durchmesser: 250 cm
Audi-Werk, Neckarsulm
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Paar, 1987
Holz
455 x 62 x 69 cm
373 x 86 x 92 cm
Staatskanzlei am Sautanz, Mainz
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Paketpost – Architektur und Kunst 
oder umgekehrt, 1988
Cortenstahl, glasierte Keramik
650 x 285 x 260 cm
Postamt, Weinheim/Bergstraße
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Architektonische Gesamtkonzeption
der Krankenhauskapelle, 1989
Elisabeth Krankenhaus, Kirchen/Sieg
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1
Portal, 1983/84
Eisen, Basaltlava, Blattgold, Glasmalerei

2
Kreuz III, 1983/84
Holz, Eisen, Blattgold, Farbe
315 x 110 x 16 cm

3
Glaswand
700 x 290 cm
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Brücke, 1990-93
Beton, Basaltlava, Eisen 
Glasmalerei
Diez/Lahn
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Brücke II, 1990-93
Holz, Eisen, Bronze
Diez/Lahn
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Vom Anfänglichen 
zum Bauskelett, 1992/93
Ziegel-Ton, Beton, Eisen
500 x 600 x 30 cm
Cronrath, Waldbröl
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Skulpturgruppe Bali, 1993
Munduk, Bali

1
Y 
Ziegel in Asphalt eingelassen
340 x 100 cm

2
Podest 
Ziegel gemauert und Eisen 
aufgeschweißtes Hölderlin-Zitat in 
Balinesisch und Deutsch
48 x 119 x 115 cm

3
Skulptur 
Teile eines toten Baumes 
mit Wurzelwerk genutzt
650 x 150 x 35 cm

4
Architektur, zweiteilig
Ziegel, 437 x 100/100 x 24/24 cm
220 x 320/34 cm

091_128.2930.ifak.bro.i13.411  30.04.2004  15:49 Uhr  Seite 111



112

Für die Geschwister Scholl, 1994
»Man befindet sich stets in der Mitte
eines Weges, in der Mitte von etwas«,
Geschwister-Scholl-Schule,
Betzdorf/Sieg

1
Skulptur
Holz, 450 x 70 x 50 cm
2
Schriftband 
Bronze, 64,5 x 64 x 52 cm
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Trans-p-ort, 1995
Holz, Eisen, Beton, Schrift
60 x 25, 600/40/40
Durchmesser: 250/30 cm
Alter Bahnhof, Netphen/Siegen
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im Teehaus, 1994
Holz
350 x 50 x 50 cm
Teehaus, Schlossgarten, Wolfsburg
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Kopflos, 1995
Friedensskulptur
Holz
538 x 100 x 60 cm 
Strand von Thyborøn
Bunkerlinie, Jütland
(zerstört)

115
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Wittener Angelehnte, 1995
Holz
855 x 42 x 35 cm
Landesmuseum Mainz
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Toto-Lotto, 1995/96
Grauwacke, Wasser 
Durchmesser: 800 x 70 cm
Bronzen
260 x 230 x 180 cm
260 x 70 x 130 cm
Koblenz
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ambulo ergo sum, 1995/96
Are Gymnasium, Bad Neuenahr

Kopf für F. W. Raiffeisen, 1983/1984
Holz, verleimt, Dispersion und Leinöl
149 x 144 x 125 cm
Hotel Alte Vogtei, Hamm/Sieg

Relief für F. W. Raiffeisen, 1997
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1
Hand, 1990
Bronze
80 x 20 x 10 cm
2
Kopf, 1995 
Eisen
83 x 72 x 80 cm
3
Scultopittura, 1996
Farbrelief, Eisen
145 x 900 x 5 cm
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Brunnenplatz am Donauzenter 
oder ein städtebauliches Postulat
1997/98 
gemeinsam mit Kim Wortelkamp
Basaltlava, Wasser, Bepflanzung
Neu-Ulm

1 
Modell für eine Skulptur in der Kleinen
Donau, 1997 (1:100) in der Isometrie
2
Kopf-Kugel, 1998
Bronze, 80 x 70 x 60 cm

091_128.2930.ifak.bro.i13.411  30.04.2004  15:50 Uhr  Seite 120



121

091_128.2930.ifak.bro.i13.411  30.04.2004  15:50 Uhr  Seite 121



122

Allseits
von oben nach unten 
wie umgekehrt, 1999
Ministerium für Umwelt und Forsten,
Mainz

1
Skulptur
Holz, 1050 x 140 x 80 cm
2
Wandstück
Holz und Farbe, 520 x 35 x 20 cm
3
Prägedruck
700 x 100 cm 
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Teil aus einem Ganzen–
zu einem Ganzen, 1994/1999
Bronze
85 x 65 x 65 cm
im TAL, Hasselbach
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Große Liegende Weißweid-Buche,
2002
Holz, Wurzelstock in Beton gegossen
850 x 140 x 120 cm
Kloster Schoenthal – Sculpture at
Schoenthal Monastery, Langenbruck,
Schweiz

Für Lenné, 2001
Amerikanische Roteiche
630 x 110 x 97 cm
Erstbewuchs des Lenné-Parks 
Bad Homburg
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Ein Baum wird Skulptur, 2001
Holz
700 x 40 x 40 cm
für den Zisterzienserorden 
Citeaux, Burgund

126
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Dazwischen 
oder für meinen Nachbarn, 2002
Krematorium Waldfriedhof Duisburg

1
Eisen-Bramme
900 x 90 x 12 cm
2
Holzskulptur
620 x 25 x 23 cm
3
Eisenguss
220 x 25 x 23 cm
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Monika Bugs

Studium der Kunstgeschichte, Romanistik
und Klassischen Archäologie an der
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
und an der Sorbonne, Paris. 
Stipendium des DAAD für Forschungs-
aufenthalte in Wien und Paris im Rahmen 
der Dissertation über den Maler Edgar Jené.
Seit 1994 freie wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für aktuelle Kunst.
Ausstellungskonzeptionen, Werkverzeichnisse,
Schriftenreihe Interview, Vorträge und kunst-
schriftstellerische Publikationen zur Kunst des
20. Jahrhunderts und zur zeitgenössischen
Kunst.

Auswahl der Veröffentlichungen
– Günther Uecker. Werke der achtziger Jahre.

In: Von Altdorfer bis Serra. Schülerfestschrift
für Lorenz Dittmann zum 65. Geburtstag.
Herausgegeben von Ingeborg Besch,
Robert Floetemeyer und Stephan Michaeli.
St. Ingbert 1993, S. 211-217

– Edgar Jené. Ein Surrealist aus dem Saarland.
Herausgegeben von Monika Bugs. 
St. Ingbert 1994

– Woldemar Winkler. »Das graphische Werk«
und »Verzeichnis der graphischen Werke«. 
In: Woldemar Winkler. Das graphische Werk.
Köln 1997, S. 12-15 und S. 43-113 

– Paul Schneider. Eine Begegnung. 
In: Paul Schneider. Werke 1949-1998.
Saarbrücken 1998, S. 72-77

Interviews
– Ein Gespräch mit Günther Uecker. 

Galerie St. Johann Saarbrücken. 31.1.1992. 
In: Bulletin. Mitteilungen der Galerie 
St. Johann. Ausgabe 3/November 1992, S. 7-9

– Mein Traum ist Wirklichkeit. 
Ein Gespräch mit Emil Schumacher 
zu seinem 80. Geburtstag. 
In: Neue Bildende Kunst. Berlin 1.93, S. 61-64

– Die Vision des Menschen verändern. 
Antoni Tàpies im Gespräch mit Monika Bugs.
In: Neue Bildende Kunst. Berlin 4.93, S. 38-41

– Zwischen den Zeilen. 
Ein Gespräch mit Pierre Alechinsky. 
In: Neue Bildende Kunst. Berlin 2.94, S. 56-59

– Von Kunst am Bau zu Kunst im öffentlichen
Raum – die 70er Jahre. Bernd Schulz 
im Gespräch mit Monika Bugs. In: Kunst 
im öffentlichen Raum. Saarland. Band 1.
Saarbrücken Bezirk Mitte. Saarbrücken
1997, S. 64-73

– Galeristen in Saarlouis im Gespräch mit
Monika Bugs. In: Gesammelt in Saarlouis.
Saarlouis 1997

– Symposion »Steine und Pflanzen am Wasser«
in Bietzen 1998. Rückblick und Interviews
mit den BildhauerInnen (Ida Kleiterp, Thomas
Link, Eileen MacDonagh, Paul Schneider,
Susanne Specht). In: Paul Schneider. Werke
1998-2000. Aufsätze und Werkverzeichnis.
Saarbrücken 2001, S. 16-28

– Walter Schrempf im Gespräch 
mit Monika Bugs. 
In: Kunst im öffentlichen Raum. Saarland.
Band 2. Saarbrücken 1999, S. 42-53

Schriftenreihe Interview
Boris Kleint, Paul Schneider, Max Neumann,
Leo Kornbrust, Peter Ludwig, Otto Herbert Hajek,
Karl Prantl, Jo Enzweiler, Thomas Meier-Castel,
Sigurd Rompza, J.A. Schmoll gen. Eisenwerth,
Eugen Gomringer, Erwin Wortelkamp
im Gespräch mit Monika Bugs 
Herausgeber: Jo Enzweiler
Interview 1 bis 13. Saarbrücken 1994-2004
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