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Dos Stommertol feiert
sein l25O-Johr.Jubilöum,
unler cnderem mit einem
eigens dofür entworfenen Skulpturenweg in
Unlerslommheim. 32
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dozu 38 Werke in unterschiedlichsten Moteriolien
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Umkreis, Christo Rogger
und Erwin SchoEmonn,
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dorondie Lebendigkeit des Werkstoffes
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Johrmillionen
entsfondenes
Moteriol in seinenverschiedensten
Forbenund Shukturenfoszinierenmich. Eine sponnende
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ter,
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ouch
die
Gestollung
im
ollenSinnenerfosst
werden.
ongrenzendon die Kernzone
formolenBereich",
gibt sie über
von Unferstommheim,
führt um Eine vielseitige Künstlerin sichpreis.Soenwickelt
sichdos
ein grossröumiges
WiesenstückSeh 1995 hot ChristoRogger Kunstwerkousdem vorhondemitvieloltemObstboumbeslond,
sichin verschiedenen
Kunstklos-nen Stein,wie überhouplder
der sogenonnten
he- senmitStein-und Holzbildhou-Werkstoffentscheidend
für dos
,,Lucketen",
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Rodieren
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lsr. ,,\rerne IOSneueEin-undAusblicke
oufeine Holzschnifienouseinonderget" i.h ri.h von der Formeines
lieblicheIondschoft,durchsefztselzt.lhre Liebegilt besondersSfeinesinspirieren,
ous dem ich
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Gefühle ousdrücken

win Schotzmcrnn,
eine stodfPersöniichkeit
ous
Für den Skulpiurenwegsiellte bekcnnte
Hegi,
on
dieser
FreiluftSle Ole elwcl I ZU "n l-Or'e J{etn'
ousstellung.
Als
Autoskulptur,,Blindlings"
ous Bordilto
didokt
;st
er seit l9Z9
Mormor her. Alleine zwische'r
freischcrffend
und vor
olten Obstbäumenoufgestellt,
ollem
für seineHolzscheini
dieweibliche
Figurschein
bildhoue
ro rb e it e n
bor sehrzielgerichtet
ouf etwcrs
zuzuschreiten.
Allerdingsist ihr bekcnnt.Die meisten
Blicknichtouf dieses
Zielgerich- von uns sind seinen
und fontet,sondernrndenHimmel,
socls eigenwilligen
tostischen
Figuren
bereits
ob sieauf clerSuchenochetwos
(2.8.Sitzbonk
om
gonz onderemwöre.DiesenGe- begegnei
Kirchplotz
vor
der
Siodtbibiiogensotzspiegehcruchder Tite{
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n
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z
Sie istvierMe
ErwinSchoizmonn kleineTclsenke.
eigenenGedcrnken
und lnierpre so bezeichnel
ler
long
und
lödr
zum Dorüberseine
Arbeiten
selbst.
Er wünscht
iotionen."
BeiderBecrbeitung
des
schreiten
ein.ErwinSchctzmonn
Steines
erfolgte
eineReduktion
ouf sicheinegcnzondereWelt.bunmcg
Sochen,
die mon benuizen
ter
schöner
f-iedlicner,
hormonidcrsunbedingi
Noiwendige.
Kein
undvorollem lonn.,,domon sienichtnurbe
Foltenwurf
umspie
i die Skulptur,scheqfontosievoller
im E;nklong
mirde- trcchten,sondernouch besifzen
keineMimik,o le Körperteile
sind sinrer[Jllter
undTie konn". Die Holzoberllöcheist
ouf dcs Weseniiche reduziert. Notut in der Menschen
'e
nochempfunden
il^rerP,olzhoben.Einkleine> Pflosiersteinen
Die Oberflöche
des Mormorsist
uon Blumengirund beidseitig
sehrsorgfoltig
rrit demZcrhneisenStückdovonschoffier sichin sei
lonoerr
gesöumt.
Alles ist [orom Hegiberg.
beorbeitei.
die Koniuren
sindgloit nemWohnotelier
big gefosst.Er schötztdie Bri.geschliff"r,,J .cnori,oneinon
Brücke verbindef
cl..e
ols vielseitiges
Symbol.do
dercbgesetzt.
Gegensötze
sie zwischenGegensötzen
wie
Phqntostischer Heimotstil
Stodt
und Lcnd,Notur und uon
Am Skulpturenweg
sponnisich
Menschen
vernitteJi.
Gonzcrnders
Gefertigles
p"ösen-iert
sichtr seine,,Rosenbrugg"
cusAkozienAuchistsiefi;r ihn ein Sinnbild
des Lebenscls ,,steinige
Brücke,
uon
ober
Rosen
gesöuml".
lrwin
Schotzmcnn
mog Blumenseh.
und uerwendet
sie doherouch
gerneon uielenseinerWerke.
Ein börtigerWöchterund ein
Bildstock
flonkieren
die Brücke.
ouchein Vogelhöuschen
isi dorf
uorzufinden.Unter dem Apfelboum lödt ein von ihm gefertigter Hockerzum Verweilen,Beirochtenund Tröumen
ein.
Erwin Sch<izmonnkreierte die ,Rosenbrugg', aus Akazienho/2.
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