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Wir machen Geschichte lebendig.

SKULPTUREN 
DRAUSSEN/DRINNEN

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Landesmuseum Mainz
Große Bleiche 49 – 51 
55116 Mainz
Tel. 06131/28570
landesmuseum-mainz@gdke.rlp.de
www.landesmuseum-mainz.de

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Sonntag 10 – 17 Uhr
Dienstag 10  –20 Uhr
Montag geschlossen

Eintrittspreise

Erwachsene 6 €
ermäßigt 5 € 
Schulklassen 
(pro Schüler/in) 2 €
Freier Eintritt für Kinder bis 6 Jahre

Bildachweis: Erwin Wortelkamp
• „Caput“, 1991, Bronze 2002 (Cover)
• Der „Ausgehöhlte Stamm“ – 

„Liegend“, Holz und Leinöl, 1998/2016 
(Innenseite)

• „Gesockeltes Fragment“, 1997, Bronze 
2000 (Rückseite)

Erwin 
Wortelkamp  06.03. – 27.11.2016



Skulpturen draußen/drinnen
Erwin Wortelkamp

Einnehmend, durchbrechend und anlehnend 
treten die Skulpturen des international renom-
mierten Bildhauers Erwin Wortelkamp in einen 
Dialog mit der Umgebung. Die Grundform ist der 
Baumstamm selbst. Mit der Kettensäge bearbeitet, 
entstehen Skulpturen, die liegen, sich anlehnen oder 
sich frei stehend im Raum behaupten. Durch Verwit-
terung werden die oft großen Außenarbeiten schwarz. 
Die so entstehende Patina ist eins mit den Formen, die 
sich dem Auge in einem spannenden Wechsel öffnen und 
verschließen. Eine große Anzahl von Wortelkamps Skulp-
turen ist gekalkt. Dadurch wird die Materialität einerseits 
zurück-genommen, andererseits betont. Seine oft in 
Werkgruppen entstehenden Arbeiten, seien sie klein oder 
groß, sind solitär, behaupten sich innen und außen, haben 
etwas Monumentales.

Der Titel der Ausstellung „draußen/drinnen“ verweist 
auf die Korrespondenz der Arbeiten „draußen“ im Innenhof 
wie auch „drinnen“ an verschiedenen Orten im Museum. 
Für diese Ausstellung hat Erwin Wortelkamp, seinem 

Grundkonzept entsprechend, „Skulpturen suchen 
und fi nden ihren Ort“, die Skulptur „Der ausgehöhlte 

Stamm“ aus dem Jahre 1998 umgestaltet. Dabei 
hat er aus dem 6 Meter langen Werk ein „Teil aus 
dem Ganzen“ herausgeschnitten, das nun im 
Innenraum zu sehen ist. Dieses „Teil aus einem 
Ganzen“ muss in direkter Korrespondenz mit 
dem Stamm als eine neue Einheit verstanden 
werden. Das neue „Außen“ des Kerns wird 
durch den Prozess zu einer selbstständigen 
Skulptur. Neu verortet im barocken Ensemble 
des Landesmuseum Mainz, offenbaren die 
in der Ausstellung präsentierten Holz- und 

Bronzearbeiten zahlreiche Dialoge. Vertraute 
Sehgewohnheiten und Raumstrukturen 
werden durch ihre Präsenz neu refl ektiert.

Orientierung sind für Wortelkamp 
stets die Natur und die Landschaft, 

die alle Formen in sich tragen. Diese 
setzt er in Analogie zum Menschen. 

In der Bronze „Lehmbruck im Blick“ 
bezieht er sich direkt auf ein Schlüs-
selwerk in der Abteilung der Moderne, 
Lehmbrucks „Große Kniende“ (1911). 
Wortelkamps Skulpturen stehen in dieser
 Ausstellung im Kontext zu dem realen 
und dem zu entdeckenden „Außen“ und 
„Innen“ sowie zu dem historischen Ge-
bäude mit seinen modernen Umbauten 
und letztlich auch zur Bildhauertradition 
eines Geistesverwandten wie Lehmbruck. 

Aber alle Werke haben ihre ganz eigene 
Sprache und Kraft. 


