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Urs Twellmann
Schweiz/Switzerland

Geboren 1959 in Langnau, Schweiz. Schule für Gestaltung, Bern; Art Students 
League und Manhattan Graphic Center, New York. Bekannt ist Twellmann vor 
allem durch mächtige Außenskulpturen und vergängliche Interventionen, in 
denen er Landschaften rund um den Globus, das Material vor Ort, sowie lokale 
Themen, die Jahreszeiten und atmosphärische Begebenheiten in den Schaffens-
prozess integriert. Die intensive Auseinandersetzung mit dem vielfältigen Werk-
stoff Holz, das geduldige Erforschen seiner Eigenschaften und Möglichkeiten so-
wie das Ausloten des Spannungsfeldes zwischen Chaos und Ordnung stehen im 
Zentrum des kreativen Prozesses, bei den Objekten in der Landschaft ebenso wie 
bei den kleineren Indoor-Arbeiten, die stark durch die Arbeit mit der Kettensäge 
geprägt sind. Seit 1979 stellt Twellmann regelmäßig im In- und Ausland aus. Für 
seine Arbeit hat er zahlreiche Stipendien, Werkbeiträge und Preise erhalten. Ein-
ladungen für Ausstellungen und Skulpturenprojekte führten ihn wiederholt auf 
alle Kontinente. www.twellmann.ch

Linde geöffnet, 2008, Linde, 2-teilig, je 245x55x30 cm
Lime-tree opened, 2008, lime, 2 parts, each 245x55x30 cm

Born 1959 in Langnau, Switzerland. School of Design, Bern; Art Students League 
and Manhattan Graphic Center, New York. Twellmann is mainly known for mas-
sive outdoor sculptures and transient interventions in which he integrates into 
the process of creation landscapes around the world, the local material, as well 
as regional themes, the seasons and atmospheric conditions.  The intensive clash 
with the highly diverse material wood, the patient exploration of its properties 
and possibilities, and the sounding out of the stress field between chaos and or-
der are at the heart of the creative process of the sculptures in the landscape and 
the smaller indoor works, which are strongly marked by work with a chainsaw. 
Twellmann has regularly exhibited at home and abroad since 1979. He has won 
numerous scholarships, funding for works, and prizes. Invitations to exhibitions 
and sculpture projects have repeatedly taken him to every continent. 
www.twellmann.ch


