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Bronzetier als gewaltiger Wächter im Zentrum

Hans Kastlers Werk vor dem Baugenossenschaftshaus ist Kunst zum Anfassen
Von Eva W1toac hek
Ge retsried ■ Ah 11:lnos Knstler
den Gorlllu ukhnele, wurde dos
Tier owiltend. dm1ses mit dem. El
lenbogen gegen dil' Scheibe don
nerte und der Zoo cnittcrle. Der
Eurauburger Bildhauer steht ouf
dem Korl-Lederer-Platz und er
whll djc Enl�lehUJl(:sge�chichtc
eines seiner popu.Uinten Werke,
cl� Drouicgorillns, dM s�ben vor
dem neuem Baugenusscnsch11fts7.co1rum (BGZ) e.ntlnilll \vuroe.
.,Kunst am Bau� wur dos Such
wort fur die G�tsnedcr Genos
senschoh; sie wollte rlen gegosse
nen Gorl1111Jedoch nicht Im lnnen
ho( des mehr als � Milllonrn
Euro teuren BGZ venlt.-cken, son
dern ließ Ibn nm Eck des Karl-Le
dcror-Plnt2cs Irm, beLOnierte Ihn
dort nuI eine Granllplatle, wo er
nun, nachts beleuchtet, auf die
Egerlnndstrnße lt\lclrt
Anfassen 1st erlnuht, wu• BG
Geschafürführer Wollgang Sehg
am F'reltag tm �l" von 36 Bl'Ob
ochtem dl!r Enthüllung betonte.
D10 Knufsumme bleibt gehcim Im
Landk:reu; Jedoch, !.O ist es mit
dl!ITI Bildhauer abg.mincht, wird
kein weiterer solcher Gonlla o(
fenthch stehen
Qun.11 als Enthtillungsredner
trat Kunstbunker-Betreiber Al
brecht Wldmann au!, der von ei
ner „aufregenden Zell' sprach, tn
der sieb Geretsnf.'d m1l seinen i:ro
ßen Bnuvorhnhen befinde So ha
be die Genossenschaft der Studt
etn „wahr!Jch tntere<tsantes Ge
bliude" ms Zentrum gestellt wel
che:; die kontmwerlJchc Entwick
lung Grret:ml'tls wid erspiegle
Der Gonlln 51!1 em „kunst-kullu
rcllc.i; Stutemcnt', unmerlun bob <'
mnn drunit eines der bedeutend
sten BUdhaucrwerke au.� d11m
Oberland erworben Die.er ,Ufo
11011<' ,.em RCwaltiger Wlichtcr"
des neuen Zentrums \\'crdl!n

.Ytll"T rmt semrm Gnnllu aus Bro11zc.
Han1 Ka.
W1dnumn machte• nur rlil' heglci
t.:nde, von ihm mltuerte AU5Slel
lung Von Behn zu Koirtlcr" auf
mt>rluln m K.asUer war einer der
letztl'n Schiller dt.!S Blldhauer.i

r'rlu Bchn, d1!$1ien Wei�e. T1erplos
uken zu erscbnffon. Knsller noch
weL�hch prugte DII! von der Gt.'
nc,ssc•n.�cha fl fa11t na 100 Prozent
Rc:Jponi.erk AUllStellu n� w1.rd um

13 September 1m Kunstbunker cr
bffnet und !oll die Menschen dle
Sf'r Stadl nur große:, Kunst hlnwc1scn Sm.ne Rede abschhcßend
i;chlug Albrecht W1clnuum l.nurufl
vor, man koMe den Slogan „Ge
retsned c1nfoch nnden" ergan
Len um dim Slogun .Geretsned
bezugnehmend
Cionllo-Suidt ",
au! Wolfratshaw;e.n, Cur dus Knst
ll!T bckunnWch einen Woll gefer
tigt luabc.
Orilter B1.trj:lernw1slcr Robert
Lug crklllrte gut gclnunt Wld kur
zerhand den Gorllln zum „NcubUr
ger'' Gerctsncd habl.' 50l'ben cul.'
24 000 Emwohner-Marke ubar
schnuen, sagte Lug Wns Co.rncllo
lrmcrs Stellvertreter gefallt Dru.
KUI15twerk sei 11c-rade „nicht ty
pisch Geretsried", entsprechl'
eben nicht dem, wns man den Ge
rul:mt-dern immer unterstell<! und
bilde einen „guten Kontrapunkt
für dll' drei Damen" auC der andt'
ren Smte des Gebuudes, also fur
die 1960 von Wtlhelm Srb-Schloß
bauer gescha.Uenl'n steinernen
Was.�ertnlgerinnen Uber deren
Anb!Jck sich Immer mnl WJ.t.>der
tref:O.I eh 11tr01ten lrum
De.r Alle ober wird rucht derart
polnrisil!ren, zumnl er schon 1m
„Kulturherbst" vor zwei Jahren
von Gereisnedem betrachtet und
von Kindern bcklenm werden
konnte.
Der Kunstler füln.s KaJ1tlcr hnl
Ihn 1m Jahr 1975 entworfen, mitl
lerwcuc sech5 Mol m Bronze gego�
&en, ruich Hll.a.r, 1\'hinchen und Ous
sclclorf vcrk.'luft und em"n behal
ten Nummer Funf. der Gcretsne
dcr Gonllu nlso. stnnd U!hn Jahre
nur der Wie!e nl'ben Kaslll!ra An
wesen In Eurasburg-Happerg
Pferde6chubbertcn &1ch an der AC
foruichnnuze. Wcshnlb d1cse nun
bcmnhl' blank po!Jcrt tsl ww vor
der Munchnn Re.sldem die Cluck
versprcch1 mden und daher tau
sendfach beruhrten Lowtmknp(
chen

