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KUNST: Ein Holzwurm fährt zur Messe
Mario Mannhaupt zeigt seine Arbeiten bei der Schau „Wonders in Wood“ in
Hannover

KOLZENBURG - Der Holzbildhauer Mario Mannhaupt bereitet sich derzeit auf die „Ligna“ in
Hannover vor. Dies ist eine weltweit führende Messe zum Thema Holzbe- und -verarbeitung.
Der Kolzenburger wird seine Arbeiten im Mai in der Sonderpräsentation und
Verkaufsausstellung „Wonders in Wood“ (Wunder in Holz) vorstellen.
Vor zwei Jahren hat Mario Mannhaupt schon einmal an dieser Messe teilgenommen. Damals
präsentierte er nur seine große Skulptur „Vertieft“. Jetzt steht er am eigenen Messestand
und kann selbst entscheiden, welche Arbeiten er zeigen wird.
Als er im vergangenen Jahr die Einladung für die Messe erhielt, sagte er zunächst aus
Kostengründen ab. Doch dann überlegte er es sich noch einmal. Im Januar nahm er dann
noch einmal Kontakt mit der Messe auf und sagte sein Kommen zu. „Ich habe viele Ideen
und möchte eine breite Palette zeigen. Vor allem solche Sachen, die es noch nicht so häufig
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gibt“, sagt Mario Mannhaupt. Und deshalb wird nicht nur Kunst in Holz zu sehen sein,
sondern auch Holz in Kombination mit anderen Materialien – als Gebrauchskunst.
Deshalb arbeitet der Holzwurm seit einiger Zeit mit den einheimischen Metallbauern
Bernhard Schulz und Detlef Heroldt zusammen. „Ich bin dabei, eine Edelstahl-HolzsitzKombination zu kreieren, die ich dann auf der Messe zeigen will“, sagt Mannhaupt. Auf diese
Konstruktion ist er besonders stolz, zumal er die Ein- und Mehrsitzer mit Tisch auch
kostengünstiger, nämlich als verzinkte Version herstellen kann. „Letztendlich muss ich auch
versuchen, meine Arbeiten zu verkaufen“, sagt der Familienvater.
Außerdem nimmt er zwei Wandreliefs aus Holz mit nach Hannover sowie fünf
verschiedenfarbige Lampen mit Holzmaserungen.
Er wird vom 18. bis 22. Mai täglich auf der Messe präsent sein. (Von Margrit Hahn)

