
5  Turmspringerinnen
 Andreas Helmling 2011

Die Turmspringerinnen des Pfälzer Künstlers, 
zweidimensionale Stahlskulpturen, zeigen kei-
ne realistischen Nachbildungen von Frauen-
körpern. Trotz der starren Linienführung wirken 
sie in ihrer außergewöhnlichen Bewegung gra-
zil und athletisch, fixiert in einer Momentauf-
nahme des Absprungs. Der bereits vorhandene 
Hochständer mit Balkon erhält nun eine neue 
Funktion, die ihn nicht als Starenabwehr, son-
dern als Sprungbrett „in ein Meer von Reben 
und Wein“ zeigt.

6  Wonnefrau
 Eckhart Schembs 2009

Anmutig, erhaben und entspannt sitzt die 
Wonnefrau des Wormser Künstlers inmitten der 
Weinberge, die schöne Landschaft des Wonne-
gaus betrachtend, die genau wie sie üppig und 
fruchtbar erscheint. 

7  Sohn

 Birgid Helmy, geb. 1957

Der „Sohn“ ist ein junger Mann mit Butte, der 
sportliche Kleidung trägt. Dadurch erscheint er 
auffällig und eigen. Die Künstlerin knüpft an 
die Traubenlese mit der Hand an, aber das mo-
derne Erscheinungsbild steht dazu im Gegen-
satz. So ergibt sich eine erweiterte Interpretati-
onsebene, die auf die Auseinandersetzung mit 
der vorhergehenden Generation hinweist. Die 
Butte kann als „Rucksack“ aufgefasst werden, 
die Bürde der Vergangenheit, die jeder mit sich 
trägt.

8  Traum der Stare
 Detlef Rohrbach 2009

Ein Star wird zum Angreifer des gegen ihn ge-
richteten Abwehrsystems. Mit aller Wucht fliegt 
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Der Abenheimer Skulpturenweg

Der Abenheimer Skulpturenweg ist ein Projekt des 
Heimatvereins Abenheim und wurde 2009 eröff-
net. Inzwischen kann der erste Teilabschnitt, der 
nordwestlich von Abenheim die St. Michaelska-
pelle auf dem Klausenberg miteinschließt, erwan-
dert werden. Sowohl von Abenheim aus als auch 
im Anschluss an den Rheinterrassenweg, der mit 
dem zukünftigen Lutherweg parallel verläuft, oder 
den rheinhessischen Jakobsweg ist ein Einstieg zum 
Skulpturenweg möglich. Neben der Kunst bietet 
der ca. 4 km lange Weg einen weiten Panorama-
blick vom Odenwald über die Rheinebene zum 
Pfälzer Wald und auch der Wormser Dom ist in der 
Ferne zu sehen.
Ausgangspunkt bilden früher zur Starenabwehr be-
nutzte Hochständer, ca. vier Meter lange Eisenroh-
re, auf denen überdachte „Kanzeln“ montiert sind. 
Über eine Leiter konnte sie der „Wingertsschütz“ 
erreichen und von dort mit einer Schreckschusspis-
tole die Starenschwärme im Herbst verjagen. Die-
se Form der Starenabwehr ist lange Vergangenheit, 
gibt aber Einblick in die Weinbautradition sowie 
die Geschichte Abenheims. 
Die beiden Hochständer der ersten Teilstrecke sind 
von Künstlern umgestaltet und zu Kunstinstallatio-
nen geworden, die sich sowohl mit ihrer Funktion 
als auch der Umgebung auseinandersetzen. Die 
ursprüngliche Funktion bleibt weiterhin erkenn-
bar. Dazwischen sind zum Teil nach ähnlichem 
Prinzip auf Stelen Skulpturen errichtet worden, so-
wie Skulpturen, die zu Wahrnehmungfeldern der 
Sinne werden und so besonders Kinder aber auch 
Erwachsene ansprechen. Neben zeitgenössischer 
Kunst reihen sich bereits bestehende sakrale Skulp-
turen, wie der „Bildstock“, die Kreuzwegstationen 
am Klausenberg und die barocke Kreuzigungsgrup-
pe an der St. Michaelskapelle ein. 
Trotz der unterschiedlichen zeitlichen Entstehung, 
der verschiedensten Anlässe, Materialien und For-
men haben alle Skulpturen gemeinsame Ursprünge. 
Sie stehen im Dialog mit der Landschaft des Won-

negaus und mit der Heimatgeschichte Abenheims, 
sei es in der Tradition des Glaubens, der Geschichte 
des Weinbaus oder der Veränderung der Natur und 
der darin lebenden und arbeitenden Menschen. Wel-
ches „Sehen beim Gehen“ in den Sinn kommt, bleibt 
zuletzt dem Betrachter überlassen.
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er auf die Kanzel des Hochständers zu, spaltet 
und zerstört sie. Der Künstler mit Atelier bei Op-
penheim hat ihn aus Kunststoff ganz realistisch 
geschaffen. Seine überdimensionale Größe ver-
ändert die Wirkung. Der sonst unscheinbare klei-
ne Vogel, wird kraftvoll und wehrt sich gegen die 
Bedrohung des Menschen  Schließlich kehrt sich 
die Funktion des Hochständers um. Er selbst wird 
zum Gejagten und der Star geht als Sieger hervor.

9 Bildstock – Heiliger Kilian
 Gustav Nonnenmacher 1972

Der erstmals 1650 erwähnte Bildstock ist ein 
Zeugnis des religiösen Brauchtums. Für die Pilger 
des rheinhessischen Jakobsweges wurde er zur 
Andachtsstätte. 1972 wurde der Bildstock, der 
noch im Museum Abenheims zu sehen ist, durch 
den „Heiligen Kilian“, einer Skulptur des Worm-
ser Bildhauers Gustav Nonnenmacher ersetzt.
Der für unsere Gegend sonst eher unübliche 
Schutzpatron der Winzer segnet mit erhobener 
Hand Vorübergehende. Er ist als Bischof mit Mi-
tra und Stab  ausgestattet, neben ihm befinden 
sich als Hinweis seiner besonderen Funktion 
Rebe und Traube.

10 Ikarus

 Walter Schembs, geb. 1956

Mit waagrecht ausgestreckten Armen und mit in 
den Himmel gerichteten Blick scheint „Ikarus“ 
gerade zum Abflug abzuheben. Die Illusion des 
Fliegens entsteht und in den Gedanken des Be-
trachters könnte sie sich fortsetzen. Die Darstel-
lung der Arme wäre allerdings auch mit den Flü-
geln eines Engels in Verbindung zu bringen und 
so an den Erzengel Michael anspielen, dem die 
nahe gelegene Michaelskapelle geweiht ist.
Die Gesamterscheinung lässt den Ikarus auf der 
Stele nur erahnen und erscheint wie ein Kreuz. 
Auch hier eröffnet sich ein weiterer Bezug zur 
Religiosität – ein Wegekreuz unserer Zeit.
   

Skulpturenweg 2016.indd   1 28.06.16   22:02



1  Singender Hase
 Carmen Stahlschmidt 2012

Die Aussage des französischen Komponisten Erik Satie 
„Hörst du den Hasen singen?“ wurde zum Impuls für 
die Arbeit der in Oppenheim lebenden Künstlerin. 
Der in seiner Formgebung abstrahierte Hase wirkt sehr 
natürlich und lebendig. Er lässt Assoziationen vom Fa-
belwesen „Meister Lampe“ bis zum Osterhasen zu. 
Nicht zuletzt gehört der Hase als ursprüngliches Step-
pentier zur Kulturlandschaft Rheinhessens.

2  Kreuzwegstationen zur  
 St. Michaelskapelle
 Walter Mellmann 2008

Vierzehn Granitstelen mit Bronzetafeln des Osnabrü-
cker Künstlers säumen den Weg zur St. Michaelskapel-
le. Bereits 1902 standen dort Kreuzwegstationen, die 
2008 völlig neu gestaltet wurden. 
Die Kapelle wurde erstmals 975 erwähnt. 1298 stand 
dort eine Klause. Mehrfach wurde die Kapelle zerstört 
und wieder aufgebaut. 1720 erfolgte ein Neubau im 
spätgotischen Stil, so wie er heute noch existiert.

3  Kreuzigungsgruppe 
 unbekannter Bildhauer 1609

Die Kreuzigungsgruppe wurde aus Sandstein im 
frühbarocken Stil gestaltet. Sie befindet sich vor dem 
Hauptportal der St. Michaelskapelle. 

4  Summstein
 Firma Picard 2012

Durch ein tiefes, summendes Ausatmen werden in den 
Summlöchern Töne erzeugt und sinnlich erfahrbar. 
Summsteine verschiedener Kulturen gibt es im Zusam-
menhang mit Heilung und Meditation schon seit Jahr-
tausenden. 

Das gesamte Arrangement um den Buntsandstein aus 
der Pfalz, lädt mit Baumstämmen zum Balancieren, 
Ruhebänken und dem „Tisch des Weines“ vor allem 
Familien mit Kindern zum Verweilen ein. 
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