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ried- eme alome ist am Entstehen

bei ihm im
m.

Den „gewaltigen Wächter des neuen Zen rums" nennt der Galerist 1·
E ß th U UßQ brecht Widmann den Gorilla vor dem Baugenossenscha�entrum (BGZ)
in Geretsried. Der wurde gestern Im Beisein es Dritten B0rgermetsters Robert Lug, des
Kunstlers Hans Kastler (II.) und des BGZ-Aufsichtsrates enthullt. n dem 1,54 Meter großen
und 570 Kilogramm schweren, hohlen Bronze unstwerk hat der BIidhauer aus Happerg etwa
nvei Monate lang gearbeitet - nach dem Modell lnes inzwischen verstorbenen Gorillas ,m
1 ,er ark Hellabrunn. Die BGZ hat eines von �on · Modellen
au· Kastler war E'iner der
letzten Scholer es berühmten Figurenplastikers Fritz Behn, e;sen Arberten in weltberühm·
ten Museen ausgestellt s nd. Wolfgang Selig, g cha
hrender Prokurist der BGZ (re.}, ver
wies darauf, dass die so genannte „Kunst am Bau• für die Allgemeinhei „bewusst nicht im
Innenhof, sondern vor dem Haus" ufgestellt wurde. Der Gonlla ist dlebstahlsicher ,m Stra
ßenunterbau befestigt und nachts beleuchtet. Er ist übrigens d r „Beststeller" von Hans Kast
ler, das Original entstand schon vor 33 Jahren.
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anz einfach
nungsablauf. erhliltnis von tuition, i
\ ölbun zu Fläche. von Ho ns chopfensche Gluc .
he zu Tiefe. bestimmen zu m · en iinstl t von n eren
di n ich elb r enu en unte cheid
p:itestcns un He.rb t oU
den Prauenkorp r. I nnen,
F eiß und ßehemchun c.; die tanzende 'alome ertig
in und in Gere ned zusam
migen nicht, um ich dem
ytho o zu ähern, ihn so nen mit anderen \ erken von
ans
tler 1m Kunstbunker
zu erfassen, vie es Kastler e
0n .\Jbrecht \ idmann us
onen, zu onz.enmeren, neu lingt.: Es ist und bleibt Um "g
zu ordnen. Formaler Span- bares mi im Spiel - e1 In- •estellt verden.
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em Carrara-Marmor.

