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„Ich nehm mir einen alten Stein oder mehrere Steine. Dann horch ich, was die mir zu 
sagen haben. Und wenn sie mit mir geredet haben, mach ich das, was sie wollen. 
Und wenn sie nicht mit mir reden, leg ich sie zurück.“ (Wolfgang Skoluda im Ge-
spräch mit Barbara Franck aus der Publikation „Vaters Schmuck“) 
 
Kleinodien aus der Antike in Gold neu zu fassen ist das Markenzeichen des renom-
mierten Hamburger Goldschmieds Wolfgang Skoluda, der als Autodidakt und eher 
durch Zufall die Schmuckszene betrat. Altägyptische Amulette und Skarabäen, 
Schmuck- und Dekorationselemente, aber auch Fossilien, Mineralien und besondere 
Gesteine erwachen unter seiner kunstfertigen Hand zu neuem Leben in Gestalt edler 
Schmuckstücke, die bereits Eingang in zahlreiche öffentliche und private Sammlun-
gen von Rang gefunden haben.  
 
Bereits 1997 zeigte Wolfgang Skoluda im Roemer- und Pelizaeus-Museum (RPM) 
eine Ausstellung unter dem Titel „…daß ich Deine Schönheit sehe… Schätze der 
Antike in Gold gefaßt“, die die Besucher begeisterte. Anlässlich seines 80. Geburts-
tags zeigt das Roemer- und Pelizaeus-Museum (RPM) in Kooperation mit der traditi-
onsreichen Hildesheimer Gold- und Silberschmiede Th. Blume vom 8. August bis 11. 
Oktober 2015 nun eine Retrospektive mit rund 100 Werken des 1935 in Hamburg 
geborenen Künstlers. 
 
In der Ausstellung „S wie Schmuck im Dialog mit der Antike“ setzt sich Wolfgang 
Skoluda mit dem pharaonischen Ägypten und anderen antiken Kulturen auseinander. 
Über Jahrzehnte hat sich der Künstler intensiv mit den antiken Kulturen des mediter-
ranen Raumes beschäftigt, deren Erhalt ihm sehr am Herzen liegt. Die von ihm ver-
wendeten antiken Objekte sollen als Botschafter dieser Kulturen geachtet und für 
zukünftige Generationen bewahrt werden. Diese Verantwortung bildet den Aus-
gangspunkt für eine faszinierende künstlerische Interpretation: In Form goldener 
Fassungen und passender Ergänzungen schafft  Wolfgang Skoluda ein neues, kost-
bares Umfeld für das antike Objekt, das den jeweiligen Besitzer nicht nur schmückt, 
sondern dem Gegenstand auf seinem Weg durch die Zeiten Schutz bietet. Seine 
Kunst verleiht den Objekten und den dahinter stehenden Kulturen eine „Stimme“. Es 
ist aber auch seine eigene, unverwechselbare „Sprache“, die zum Nachdenken an-
regt, wenn man sich von seinen Kunstwerken fesseln lässt. 
 


