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Bronzeplastiken gegen das

Lockdown-Gefühl
Claudia von Duehren 2. März 2021 11647

Sie hat die Angst und die Sorgen in den Ton hineingeknetet. Die

Berliner Bildhauerin Tina Heuter (52) arbeitet in ihrem Atelier an der

Serie „Social Distance“, die vieles widerspiegelt, was die Menschen

in Corona-Zeiten bewegt. „Es sind Momentaufnahme von

Menschen in der Krise“, erklärt die Künstlerin.

Die schlanken Bronzefiguren stehen für die Gefühle, die die Pandemie bei
vielen auslöst: Angst, Sorgen, Verzweiflung, Einsamkeit, Wut. Über die
teilweise nur 35 Zentimeter kleinen Plastiken hat die Künstlerin
Glasglocken gestülpt. „Ein Symbol für das Abschotten, das jetzt ja
verlangt wird“, erklärt Tina Heuter. Ganz besonders greift eine
lebensgroße Figur das Thema „Social Distance“ auf. Die schmale Frau
hält einen Reifen, der 1,20 Meter misst und so jeden auf Abstand hält.

Dass ihre Plastiken an die langgezogenen Figuren von Alberto Giacometti
(1901-1966) erinnern, weiß Tina Heuter. „Ich bewundere ihn, aber ich
kopiere ihn nicht“, versichert sie. Während Giacomettis Körper eher eine
starre Haltung haben, fängt sie den Moment der Bewegung oder eine
Geste ein. Aktuell eben die Gefühlswelt in der Ausnahmesituation Corona.

Auch sie selbst fiel während es ersten Lockdowns zunächst in ein tiefes
Loch „Ich saß zu Hause und war verzweifelt. Doch dann bin ich in mein
Atelier gegangen und habe angefangen zu arbeiten – allein, also
eigentlich ja wie immer“, erinnert sie sich. Das Fehlen von sozialen
Kontakten spürt sie mittlerweile durch viele abgesagte Ausstellungen und
Kunstmessen deutlich.

Menschen isoliert unter einer Glasglocke, so sieht Heuter den Corona-Lockdown (Foto: Guenther)

„Hilfen bekomme ich auch nicht, weil ich da irgendwie durchs Raster
falle“, berichtet Tina Heuter. Sie hat Glück, ihr Mann ist Orthopäde, kann
die Familie also ernähren. „Aber ich gehe hier ja keinem Hobby nach,
sondern arbeite“, betont sie.

Nach dem Abitur hatte die in Düren geborene Künstlerin zunächst eine
Holzbildhauerlehre gemacht, studierte im Anschluss an der
Kunsthochschule in Aachen. Die Lehre kommt ihr bis heute zu gute. So
fertigt sie ihre Wachsabdrücke der Tonmodelle selbst und legt auch
großen Wert darauf.

„Selbst ein sehr guter Gießer erkennt manchmal nicht, dass die kleine
Wölbung auf einem Gesicht genau so sein soll und glättet sie einfach.“
Das Raue, beinahe etwas Unfertige in der Oberfläche ihrer Skulpturen
nennt sie ihren „künstlerischen Fingerabdruck“.
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