Kunstkritik

„Was ist der
Mensch?“

Manfred Hellers Metallskulpturen im
Ostchor des Domes zu Lübeck
Betritt man derzeit die Ausstellung des
süddeutschen Metallkünstlers Manfred
Heller im Ostchor des Lübecker Doms,
kann es passieren, dass einem sofort eine
perfekt geschlossene Assoziationskette
begegnet und alle Synapsen strammstehen: 1914, 1. Weltkrieg, „Stahlgewitter“,
Untergang. Dies ist auch eine Möglichkeit
des Verstehens dieser denkwürdigen Ausstellung, und die Freiheit der Kunst beinhaltet ja auch, dass dem Betrachter alle
Assoziationsfreiheiten zugestanden werden müssen. Und wenn der Besucher den
Ostchor durch den rechten Südeingang
betritt, was anzuraten ist, schaut er schon
auf einen schwer versehrten bzw. sterben- Manfred Heller im Lübecker Dom neben
den Krieger in fast klassischer Pose, die seiner Skulptur “Kreuzigung”
überzeitlich auf die Antike verweist, wie
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„Im digitalen Zeitalter schaffen sich die
Menschen Traumwelten. Spätestens der
Tod ist wieder analog und konfrontiert uns
knallhart mit der Realität.“
Wie dem Bildhauer Alfred Hrdlicka
aber auch dem Maler Francis Bacon geht
es Heller um die Ästhetik des Schmerzes.
Und auch ihn zeichnet den Mut zum Pathos aus, das aber nicht dröhnt und raunt.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, diese Ausstellung sei nichts für Zartbesaitete. Später bemerken wir, gerade
Zartbesaitete werden die Sprache dieser
Eisenplastiken besonders gut verstehen.
Manfred Heller ist zwar ein Kraftbolz.
Der muss er ja als Schmied auch sein und
ein besonders kunstfertiger dazu. Aber
zudem zeichnet ihn eine sensible Intuition für das Abgründige der menschlichen
Existenz aus. Martin Thoemmes
Manfred Heller: Eisenplastik. Bis zum 28.9, täglich von 10-18 Uhr

3. Figurentheater-Festival
in Lübeck vom 3.–26.10. 2014

»im teekessel rund um die Welt«

handpuppen, Marionetten, Schatten- u. Schauspiel
tischtheater in farbigen bildern nach den nonsensnach den kinderbüchern von Jujja Wieslander
geschichten von edward Lear
Ein großes Scheunentor öffnet sich und man blickt ...
Live unter der Kamera als Schattenspiel und in Kulissen
mitten in die Bühne, auf der Mama Muhs lustige Abenaus bemalten Leinwänden entstehen Figuren und Bilteuer spielen. Sie tanzt Ballett, fährt Schlitten, lernt
der. Darin reisen »Wohinlang« und »Dahinlang«, zwei
Radfahren oder will ein Baumhaus bauen! Nur Krähe,
lustige Kerle aus Lindenholz, mit ihrem Teekessel durch
ihre zickige und doch treue Freundin, beobachtet soviel Lebenslust mit spöttischer Skepsis.
phantasievolle, abenteuerliche Gegenden umher.
Direktor: Titus Jochen Heldt
Stellvertretende Direktorin: Antje Peters-Hirt
»Mama Muh und Krähe« erfand die schwedische Kinderbuchautorin Jujja Wieslander (geb.
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