
Wer so feinfühlig Kettensägen
einsetzt, muss ein Künstler
sein. Stimmt. Joseph Stephan
Wurmer ist Künstler, Holz-
bildhauer. Und in diesem
Genre ein ganz Spezieller.
Das zeigt die Ausstellung im
Oberpfälzer Künstlerhaus.

Von Irma Held

Holz als Werkstoff – eigentlich
nichts Besonderes. Eigentlich.
Wurmers Holzobjekte hinge-

gen sind in mehrfacher Hinsicht be-
sonders. Der in Nürnberg lebende
Künstler arbeitet als einer von ganz
wenigen ausschließlich nonfigurativ.
Alle in der Kebbel-Villa ausgestellten
Objekte bis auf die imposante Baum-
krone fertigt er aus einem Stück. Das
erfordert viel Gespür, im Umgang mit
der Säge, wie im Umgang mit dem
verästelten Material und viel Sensibi-
lität für das Material. Holz lebt. Es
trägt die eigene Geschichte in sich, in
den Jahresringen und in den unüber-
sehbaren Narben, von der Natur oder
vom Menschen zugefügt. Jeder
Schnitt muss wohl gesetzt sein und,
dreidimensional gedacht, sitzen.

Der 62-Jährige spielt förmlich mit
dem Holz, ausschließlich heimische
Arten – Pappel, Weide, Ahorn, Zeder,
Thuja, Platane, Buche. Holz lässt sich
sägen, schneiden, schleifen, schnit-
zen, teilen, hobeln, hauen. Eines
aber lässt es nicht mit sich machen:
biegen, verbiegen. Bei Wurmer sieht
es aber ganz danach aus, im „Dialog
der Äste“ zum Beispiel. Doch auch
hier: nichts verleimt, nichts verzapft.
Zwei Weidentafeln dreidimensional,
im Dialog.

Viele Teile braucht nur die Baum-
krone und sie braucht Raum für sich,
um sich. Deshalb hat sie der gebürti-
ge Niederbayern in Schwandorf-
Fronberg erst das zweite Mal aufge-
baut, um sie der Öffentlichkeit zu
zeigen. Und das Objekt lässt viel
Raum für Fantasie. Der Künstler
nennt sie Baumkrone, manch einer
assoziiert Dornenkrone, ein anderer
Storchennest oder denkt an ineinan-
der verschlungene Stuhlbeine. Wur-
mer nimmt keine Stuhlbeine, er
nimmt Äste, sägt sie zwar viereckig
zu wie Stuhlbeine, lässt ihnen aber
ihre gewachsene Form. „Ordnung
und Chaos“ herrschen immer dann,
wenn er einer streng geometrischen

Form, einem Quader, scheinbar wie
zufällig mit Band-, Kettensägen oder
anderen Holzwerkzeugen präzise
Einschnitte zufügt.

Wurmer nimmt dafür keine com-
putergesteuerte Hilfe an. Diese, einer
strengen Formgebung folgenden,
Einschnitte wiederum wecken Asso-
ziationen – ähnelt doch dieses Objekt
dem Jenga-Spiel, jenes einem CD-
Ständer. Die Schnitte und Splitterfor-
men geben ein Stück weit das Innen-
leben dieses Holzes preis, verändern
Blickwinkel und Blickachsen.

Doch Wurmer spielt nicht nur mit
Form und Raum, er spielt vor allem
mit Licht und Schatten in seinen
Durchbrüchen. „Lichter Raum“ heißt
deshalb ein Werkzyklus, von dem zwei
Objekte in der Ausstellung zu finden
sind. Die Wandarbeit aus Zedernholz
mit den unzähligen Einschnitten wirkt
so leicht und luftig, so fragil wie eine
Wachswabe und verströmt auch noch
einen wunderbaren Geruch. Wurmers
Holzskulpturen fordern den Betrach-
ter, lassen ihm gleichzeitig viel Frei-
raum und treten förmlich mit ihm in
einen Dialog.

„Lichter Raum VIII“ aus Pappelholz rückt beim Betreten der Ausstellung sofort ins Blickfeld. Bild: Götz

Sa., 7. / So., 8. Juli 2018 Ausstellung Nummer 154 · 47

Was mag das wohl sein?
Die Skulptur erinnert an
einen CD-Ständer.

Bild: Götz

SERVICE

■ Ausstellung: „Ordnung und
Chaos“ mit Holzskulpturen von
Joseph Stephan Wurmer aus den
Jahren 2008 bis 2018. Bis 22. Juli.

■ Ort: Oberpfälzer Künstlerhaus,
Fronberger Straße. 31, 92421
Schwandorf

■ Öffnungszeiten: Mittwoch und
Donnerstag von 12 bis 18 Uhr,
Sonntag von 11 bis 17 Uhr sowie
nach Vereinbarung.

■ Kontakt: Telefon 09431/9716.

www.kebbelvilla.de

Joseph Stephan Wurmers Objekte aus dem Werkstoff Holz sorgen für Ge-
sprächstoff. Er ist einer der wenigen Künstler, der mit Pappel, Zeder oder
Weide ausschließlich abstrakt arbeitet. Bild: Götz

Holzkunst setzt
Duftmarken

Oberpfälzer Künstlerhaus zeigt

Joseph Stephan Wurmer

Der in Nürnberg lebende Künstler produziert Objektreihen. Dieses stammt aus der Serie „Aus meinem archäologi-
schen Tagebuch“. Bild: Götz


