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Luckenwalde: Bildhauer -  Seit 10 Jahren Holzkunst und Workshops  
 
Mario Mannhaupt ist als Künstler und Bildhauer in Luckenwalde tätig. Er hat vor zehn Jahren im 
Ortsteil Kolzenburg einen Kreativplatz geschaffen, auf dem er in Workshops den Umgang mit Holz 
lehrt.  

 
Mario Mannhaupt betreibt seit zehn Jahren seinen Kreativplatz in Kolzenburg. Quelle: Margrit Hahn  

Mario Mannhaupt ist weit mehr als „nur“ ein Holzwurm. Der 47-Jährige ist freiberuflich als Künstler 
und Bildhauer tätig und betreibt seit zehn Jahren den Kreativplatz „Zum Wasserwerk“ in 
Kolzenburg. Dort bietet er Besuchern vielfältige Kunst-Projekte an. Seine Kreativität, sein 
handwerklicher Erfahrungsschatz und sein pädagogisches Feingefühl kommen ihm dabei zugute. 

Kreativkurse und Teamevents 

Während er die Galerie auf seinem Privatgrundstück nicht mehr betreibt, sind die Angebote auf 
dem Kreativplatz noch bunter geworden. Neben der Bildhauerei sind Kreativkurse und Teamevents 
gefragt. Die Wintermonate nutzte er um den Wald auf Vordermann zu bringen. die Stürme im 
vorigen Jahr sind in Kolzenburg nicht spurlos vorbeigegangen. Da musste ein Kran besorgt werden, 
um den Wald von umgestürzten Bäumen zu befreien.  

http://www.maz-online.de/
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Auf den Kreativplatz von Mario Mannhaupt in Kolzenburg Quelle: Margrit Hahn  

Zudem hatte Mario Mannhaupt in der kalten Jahreszeit alle Hände voll zu tun, um Eisskulpturen zu 
schnitzen. Bei einem Event in Ahlbeck begeisterte er die Zuschauer mit seiner Interpretation 
„Strandkorbrennen“ in Eis. Er hatte im Vorfeld genau überlegt, wie es ihm gelingt, Männerfiguren 
mit Muskelpaketen und Badehosen auszustatten – und das alles in viereinhalb Stunden. Dabei sollte 
der Eisblock in seinen Händen zu einer schönen Skulptur werden. 

Mannhaupts Motto: „Hier kannste wat erleben!“ 

Jetzt beginnt die warme Freiluftsaison. Dafür gibt es bereits Anmeldungen von Schulen und 
Unternehmen, die gemeinsam auf dem Kreativplatz oder in der Natur tätig werden wollen. Da passt 
das Motto: „Hier kannste wat erleben!“  

Die Besucher mit der bisher weitesten Anreise kamen aus Belgien und der Schweiz. 70 Prozent sind 
aber aus dem Berliner Raum, der Rest überwiegend aus dem übrigen Ostdeutschland. Oft werden 
Workshops mit Säge, Schraube und Bildhauereisen bei Mannhaupt auch verschenkt. Manche reisen 
mit dem Wohnmobil oder mit dem Zelt an und übernachten auf dem Kreativplatz. „Was gibt es 
Schöneres, als vom Vogelgezwitscher geweckt zu werden?“, so Mannhaupt. 

http://www.maz-online.de/
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Mario Mannhaupt hat immer einen Vorrat an Baumstämmen aus seinem Wald. Quelle: Margrit Hahn  

Er hatte lange nach einem passenden Ort gesucht, an dem er seiner Kreativität freien Lauf lassen 
kann. Eine Halle wäre für ihn nicht in Frage gekommen. Und so kam das Angebot vor zehn Jahren 
von seinem Vater wie gerufen. 3000 Quadratmeter Freifläche stehen ihm seitdem zur Verfügung. 

Besucher staunen, wie sauber es auf dem Platz ist. Das Holz ist ordentlich gestapelt und riesige 
Feldsteine liegen sortiert auf einem Haufen. Mehrere dicke Eichenstämme warten darauf, 
bearbeitet zu werden. Was daraus genau werden soll, steht noch nicht fest. „Ich habe etliche 
Ideenskizzen. Da finde ich sicher etwas“, sagt der zweifache Familienvater. 

Von Margrit Hahn 

http://www.maz-online.de/
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