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Ein ,rLila Holzwurm", der Kunst ersch aflt
Über die Schulter geschaut: Mario Mannhaupt aus Kolzenburg
f

Kolzenburg (ik) Der gemei-

ne Holzwurm, das ist

be-

kannt, frisst sich durch das
Holz und zerstört

es

nach und

nach. Der ,,Lila Holzwurm"
dagegen arbeitet aus dem
Material fantasievolle Skulpturen heraus, die es zu einem
einmaligen Kunstwerk werden lassen. Diesen,,Lila Holz-

wrrrm" gibt es wirklich. Es ist

Mario Mannhaupt, geboren
in Zossen, der seit einiger Zeit
in Kolzenburg lebt.

Seit frühester Kindheit
zum Holz hingezogen
Der Künstler ftihlt sich seit
seiner frtihesten Kindheit mit
dem Holz verbunden. Schon
mit 13 Jahren konnte er seine
Arbeiten in der Schule der Öffentlichkeit präsentieren, da-

nach wurde er Mitglied im
Schnitzverein Luckenwalde.
1995 absoMerte er eineTlsch-

lerlehre, besuchte später ein
Bildhauersymposium und

,,Wenn jeder beim Betrachten meiner Kunstwerke etwas anderes sieht, dann ist mein Werk gelungen,

verschrieb sich seitdem ganz wei! es die Phantasie eines jeden angeregt hat", so der Künstler Mario Mannhaupt, der sich auch als
diesem Material.
,,Lila Holzwurm" bezeichnet.
Fotos: Krüger (2)

I

,,Es

I

ist mein Ziel, die Schönheit des Holzes hervorzuhe- So entstünden die interessan- schon in einigen Ausstellun- her der öffentlichkeit noch
ben und sie mit meiner Phan- testen Formen der Natur, die gen zu sehen. Die aktuellste nicht zugänglich,., verrät der
!1sie _zu vereinen", so Mario bei j,e.dpp Betrachter andere wird derzeit im Senioren- Ktinstler. Bösonders wichtig
Mannhaupt."Der T-----Nachbarschaftsheim ,,Zum ist es ihm, neben den hof;E--ili:g;r

Wuchs-^des-Bau-|.$''.mFreibad.,präsentiertundfentlichzahllosenBesuchern
mes,dieStruk-|'ffiftaurtnurnochbisEndedie-auchdenLeutenausder
tur,dieMasenrng|,ft.msenMonats.Am7.MaiistNachbarschaftzvzeigen,
sowiemeinGe-|i-ji."rcflau,,der,,Tagdesoffenenwasereigentlichmitdem
ftihlgebenmir|1:§i-reAteliers..angJsagt.Andie-Holzmacht.
d.ie {nspSatign I ru:
sem sonntag sinä eineVlel- wernunneugieriggeworden
fiirmeinkt1n9tle-hM.EzahlderFörmgestaltungenist,kannihmvontoristz
rischesSchaf-MarioMannhau[ts.indesIenUhrüberdieSchulterschaufen'..Jedesw".kSku1pturengarteninKo|zen-enodersichimInternetunter
isteinzigartig,'oburg(wiesengrundl3)zuwww.kunst.holz.deinforwiedergewach.lbeträchten,bästaunenundmieren.NebenMarioMannseneBaum.A-LInatürlichanzufassen.,,Spe.hauptstellenübrigensnoch
IreDsten' sagt er,
ziell zu diesem Anlass wer- 23 weitere Künstler in verseien ihm die Robinien.
Dies-.r:'Assoziationen auslösen kön- den Skulpturen bis zu vier schiedenen Ateliers und Gasei ein sehr hartes Holz,

krummwüchsig und oft hohl.

1s1. Was er bisher an

Arbei- Meter Höhe mit einem Kran lerien im Landkreis ihre Araufgestellt. Diese waren vor- beiten aus.

ten geschaffen hat, war

