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Sonnenpyramide und Tonfiguren

Info-Galerie: Ausstellung über „ Mexikos steinere Zeugen“

Obernkirchen. Zahlreiche Zeugnisse anderer Kulturen gibt es in der „Info-Galerie“ in Obernkirchen zu
bewundern. Am heutigen Sonnabend wird um 11 Uhr eine Ausstellung unter dem Titel „Mexikos
steinerne Zeugen“ eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die Aufnahmen des Obernkircheners Henner Trappe,
der einen gleichnamigen Bildband herausgegeben hat. Parallel dazu ist dort so manches andere zu
bewundern, das etwas über die Geschichte und Lebensart von Menschen aus Mittelamerika aussagt.
Trappe war 5000 Kilometer unterwegs in Mexiko, das sechsmal so groß ist wie Deutschland. Von dieser
Reise hat er mehr als 1000 Bilder mitgebracht. Davon für sein Buch 167 auszusuchen, war schon
schwierig genug. Noch komplizierter war aber die Aufgabe, für die Ausstellung 48 auszuwählen.
Als ein unvergessliches Erlebnis bezeichnete Trappe den Augenblick, als er vor der gigantischen
Sonnenpyramide in Teotihuácan stand und diese besteigen durfte. Davon habe er mehr als 40 Jahre
lang geträumt. Außer seinem Bildband gibt es in der „Info-Galerie“ noch ein zweites Werk zu kaufen. Es
ist das Ergebnis einer Reise zu den Indios von Mexiko und Guatemala, die Ruth und Hans-Georg
Käberich in einem Buch mit dem Titel „In fremdem Leben“ festgehalten haben.
Um diese Ausstellung abzurunden, besorgte sich Liselotte Dehler-Schmahl interessante Bodenfunde,
handgefertigte Kleidungsstücke und sogar solchen Schmuck, den in diesen fremden Kulturen nur
Männer tragen. Bei den ausgegrabenen Stücken handelt es sich um kleine Tonfiguren, die in die Erde
versenkt wurden, um die Götter versöhnlich zu stimmen und sie um möglichst fruchtbare Felder zu
bitten.
Dieser Teil der Ausstellung wird ergänzt durch tönerne Gefäße, die ebenfalls im Boden entdeckt worden
sind. Dazu kommen Decken und Bänder mit ausgesprochen vielfarbigen Mustern, ein Poncho und sogar
ein gesticktes Altartuch mit Sonne, Mond und Tierbildnissen. Außerdem gibt es verschiedene Holzflöten
und eine Gesichtsmaske. Einiges kann bei der Ausstellung käuflich erworben werden. sig


