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Premiere
in Kolzenburg
Mario Mannhaupt zeigt ,,Kunst in Holz"
MARGRIT HAHN

KOLZENBURG

r

Zum ersten

Mal beteiligte sich

Mario
Mannhaupt am Tag des offenen Ateliers. In seinem Skulpturengarten in Kolzenburg
konnten sich die Besucher am
Sonntag seine Arbeiten ,ansehen. Diese sind bis lu vier Me-

ter hoch und mussten mit
schwerer Technik aufgestellt

wieder daran und machte sich
auf die Suche danach. ,,Ich
hätte ihn fast nicht mehr wiedergefunden. Er war fast zuge-

wachsen", erzählt Mannhaupt. Dieser Eisenträger wird
von zwei Holzstämmen regelrecht umschlungen und bildet
ein harmonisches Zusammenspiel. ,,Das passiert auch nicht
oft, dass ich erst den Stahlträger habe und danach die Holz-

werden. Das war auch der

arbeiten anfertige", sagt er.

Grund, waruin der 35-Jährige
nicht sofort zugesagt hatte, als
er gefragt wurde, ob er sich am
Tag des offenen Ateliers beteiligt. Im Nachhinein ist er froh,
dass er zugesagt hat. Rund 70
Besucher, darunter auch Ortsbürgermeister Gottfried Sander, ließdn sich die einmaligen
Kunstwerke von Mario Mannhaupt zeigen.
,,Die Formen und Gestaltun-

Etwa einen Monat brauchte er
dafür. Zum Abschluss bekam
das Holz eine siebenschichtige
Öl-Versiegelung.

gen meiner Werke sind das,
ftir was es der Besucher hilt
oder was er darin für Formen

erkennt", sagt der gelernte
Tischler, der schon mit 13 Jahren das Material Holz für sich
entdeckte. Am liebsten mag er
Robinien. Aber man findet in
seinem Garten auch einKunstwerk aus Eiche.
Dass er nicht nur mit Holz
umgehen kann, beweist seine
Arbeit,,Umschlungen", die er
im vorigen Jahr anfertigte.
,,Nur immer Holz ist ja auch
langweilig", meint der Famili
envater. Vor ftinfJahren hatte
er auf dem ehemaligen Schieß-

platz einen Eisenträger entdeckt, der ihm gut gefiel. Im
vorigen Jahr erinnerte er sich

Stefanie Kahnt aus Berlin

.war mit einer Freundin auf der
Skaterbahn unterwegs. Als sie
die Hinweisschilder ,,Kunst in
Holz" sah, wurde sie neugierig und machte einen Abstecherzu Mannhaupt, dessen gesamte Familie mit eingebun-

den war. Sowohl die beiden
Töchter als auch seine Frau
und die Eltern halfen mit, die
Gäste zu bewirten und sie
durch den Garten'zu führen.
Sie hatten sieben Bleche Kuchen gebacken und boten Mai-

bowle und

Pfefferminztee
(aus eigener Ernte) an. Kein

Wunder, dass die Besucher
sich wohl fühlten und einige
Zeit im Garten der Mannhaupts lubrachten. Für die

musikalische Umrahmung
sorgten Bongospieler, die
hoch oben im selbst gebauten
Baumhaus der Familie auf ihren Trommeln spielten. Weitere Informationen über Mario
Mannhaupt gibt es im Internet
unter www.kunst-hblz.de.

Ansehen und Anfassen ausdrücklich enadnscht. Mario Mannhaupt
zeigt den Besuchern seine Arbeit ,, Umschlungen
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