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Weil der Mensch Schmerz ertragen muss 
Bis zum 5.Junistellt Martin Hensel die Ensembles .Durch denSchmerz" und.Abendmahl" índer Christ-König-Kirche 
aus. sie verdeutlichen den Prozess der Schmerzverarbeitung und zeigen, was zwischen Menschen entstehen kann. 

' ' I • ' ' ' 

VON JUL.:ÍA SCHÜSSLt;:R. · 

/ 

NEUSS~Ob der VerÌhst eines .Men 
schen.. eìner .· Ideénvorstellung · oder 
aber auch das Zerbrechen derLìeb-' 
Iíngstassé: . . . . Jecle,r- ' empfindet .. · 
Schmerz und durchläuft dabei ver 
schìedené-Zuständë. Martin.Hensel 
hat dièse· ili · Holz geschnitzt und· · 

· stellt sie. gemeinsam mít seínem En 
semble ,1 •• ,,Aberictmahl" bis zum 
51 Iuriììn.der Chríst-Könìg-Kìrche in 
der.Nordstadt aus. . 
Von rechts nach links - anders als 

"esder Mensch gewöhntlst-isínd die 
drei Skulpturen zu lesen. ,,Durch 
den. Schmerz'.' heißt das Ensemble 
von Martin Hensel, der grundsätz 
lich mit Holz arbeitet. ,,Der erste Im 
puls ist: Man will den Schmerz les 
werden", sagt der Künstler .. Wenn 
der Mensch sich aber gegen den 
Schmerz wehrt, bleibe er in ihm ste 
cken. In diesem Zustand könne er· 
sich nicht dem Leben und anderen 
Menschen zuwenden .. Der Mensch 
müsse den Schmerz akzeptieren, 
sagt Hensel. 
Damit beginnt auch das Ensem 

ble: eine aus Holz .geschnítzte Per 
son, die sich die Hände vor das Ge 
sicht schlägt, ihre Beine sind bloß 
'schwere, dicke Klumpen. ,,Wären 
die Beine ausgearbeitet, hätte es et 
was Leichtes. So wird das Festste 
hende besser verdeutlicht", erkl.ärt 
Hensel. 
Die zweite Skulptur zeigt schließ 

lich den Zusammenbruch bezie 
hungsweise die Hingabe an den 
Schmerz, ,,ln einem christlichen 
Kontext könnte man auch sagen 
,Der Wille geschìeht'", sagt Hensel. 
Ein langsames Aufrichten verkör 
pert die letzte Figur. ,,Der Riss an 
den Händen könnte als Mangel ge 
sehen werden. Es könnte aber auch 
symbolisch dafür stehen, dass es · 
nicht immer sofort wieder los gehen 
kann." Viele neigten zum Aktionis- 
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. Zwölf Kelche.gehören zum Ensemble-..,Abendmahl"; das in der Christ-König-Kirche aufgestellt ist. 
. • J • 

mus, obwohl sie noch gar nicht 
wüssten, wie es weitergehe; 
Hensel selber.glaubt, solche ,,un 

garen Zustände" ganz gut aushalten 
zu· können und hat selber schon 
mehrmals dìesen Zyklus dùrçlÜ~u 
fe:g. Wt.fÌE:Ù:lè,n$tlèrisèheri''i;:>ár&tèL- , ·· 
luágên versucht er, seine eigentli- 

.. èñêArb.eit zuverbíldlìchen, Als Trai 
ner für Kor~ununikation und Kon-· 
flíktlösungen · arbeitet er an zwi 
schenmenschlìchen Beziehungen 
und der Beziehung der Menschen·. 

.. ZU sich 'Selber .. ,,Es .sóll dazu eínlá- .. 
den, sich zu reñektìeren", sagt Him~ 
sel. So habe er auch während seines 
Coachings Bilder der Dreiergruppe 
gezeigt. . 
Auf den Leidensweg Jesu sei das 

Ensemble natürlich auch übertrag 
bar, aber es sei nicht der ursprüngli 
che Gedanke gewesen, sagt er¡ Auçh 
das zweite Ensemble lässt mit dem 

. ì,Dùrch den 
· Schmerz" lst der · 
Titèl der drei Fi 

guren, die für 
Martir, Hensel ei- 

. nen menschlí 
cnenZustand 

syrnbollsìeren, . 
der durchlebt. 
werden muss. 

Títel ,,Abendmahl" zwar eine-christ 
liche Verbindung vermuten, aber: 
.Es'heíßt bewusst nicht ,Das Abend 
mahl"', sagt der Künstler. ùer Un 
tertitel ,D&~ Wesen des Dìskurses' 
sei bisher nirgendwo. aùfgetaud~~- . 

Aber gerade durch ihn zeige sich, 
dass auch eine andere Interpretati 
on möglich ist. 
Die 13 Kelche stehen dabei für Je-· 

sus und seine zwölf Jünger, einzelne . 
Personen sind· allerdings, nicht er- 
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kennbar. Viel· mehr soll dasIeìlen 
im Mittelpunkt stehen, déiiri: der 
Künstler findet: ,,lm.ßru.n;ûe isfje 
der Mensch auch é!4~:-(~lèh: · .Ïhm 
wohnt etwas inne; w:ás:er mìt-ande 
ren teilen k~/¡ GÎèiçh.zeitlg,:efup 
fange Je~l~i:~atÎcli2:efyVàs :- vQn ande- 

. renAfud \,011 êtw. , . . s· größer sei 
. als rnanselbst. :Jei èiri:Sym- 
pol für das, was nMensèhen 
entstehen kann ,, - ·. · '. . · ' 
.. . Die. Ensembles: &ind' imve~l<äµf~ 
lieh, es handelt sich· dabei· um, ein 
Reiseprojekt:''.J.~;.$ versohiedenen I 

Orten ·präsentiertwîrd)?en'.Kite~_el} · 
überlässt Hensel dabei · rué _Ay.q,rd:·, ' 
nung. Einzige Bedingung: ,,Es 'muss: 
intakt bleiben." Wenn der zuständi- 
ge Pfarrer die Erlaubnis gebe, sei es 
sogar vorstellbar, dass die Besucher 
die Anordnung ändern. '"'º ¡:¡.·¡ë~ëÄsifräiië1:f tits: jüiîi .. · · · · .. : · · · · · · · 


