
Wochenende, 9./10. Dezember 2017 | Nr. 2836 Landkreis
.

tria, dem Kastler angehörte,
erfuhr er von einem leer ste-
henden Haus vor den Toren
Münchens in schöner Lage.
Dieses Haus wollte er unbe-
dingt erwerben. Allerdings
gab es eine Konkurrentin, die
bei der Versteigerung stets
1000 Mark mehr bot als er
selbst. Kastler zog immer
nach, bis zu 30 000 Mark, ob-
wohl in die aufgerufene Sum-
me finanziell überfordert hät-
te – einfach aus blinder Wut
über das Verhalten der Frau.
Dass am Ende die Konkur-
rentin die Oberhand behielt,
war Kastlers Glück. Denn
noch am selben Tag erfuhr er
von einem anderen Haus, für
das er nur 22 000 Mark zah-
len musste – seine Heimat bis
zu jenem Schlaganfall 2014.
Buchstäblich horizonter-

weiternd wurden für den
Wolfratshauser Kulturpreis-
träger und Bundesverdienst-
kreuzträger mehrere ausge-
dehnte Reisen. So führte ein
Stipendium Kastler Mitte der
1960er-Jahre zur Wurlitzer
Foundation nach Taos im
US-amerikanischen Bundes-
staat New Mexico, wo er sich
von den rituellen Hirschtän-
zen der Pueblo-Indianer in-
spirieren ließ. Auch von ei-
nem Besuch in der Wolfrats-
hauser Partnerstadt Iruma be-
richtet Kastler in seinen Erin-
nerungen.Wie er dem glückli-
chen Bürgermeister zwei
Hühner aus Bronze schenkte.
Wie ihn der 16 Meter hohe,
goldene Buddha in Kyoto be-
eindruckte. Und wie nach der
Heimkehr der Schweinsbra-
ten in seiner Heimat ge-
schmeckt hat.

Das Buch
„Hans Kastler, Lebenserinne-
rungen. Von der Klamm-
schlucht in die Welt der Bil-
denden Kunst.“ herausgege-
ben von Petra Welker, Re-
daktion: Ambros und Julia
Kastler, 19 Euro. Bestellbar
über die Homepage
www.hans-kastler.de.

Wolf in Wolfratshausen oder
der Panther an der Ecke Ro-
senheimer Straße/St. Martin-
Straße in München ab. Was
seine diversen Aufträge an-
geht, weiß Kastler hübsche
Anekdoten zu erzählen. Etwa
die, dass ein ehemaliger Wolf-
ratshauer Sparkassendirektor
partout keinen Wolf vor sei-
nem Haus haben wollte, mit
der Begründung, dass er
schon als Kind vor den Vie-
chern Angst hatte – Wappen-
tier hin oder her. Also fertigte
Kastler für den Brunnen an
der Sauerlacher Straße
Schwäne an.
Überhaupt der Landkreis.

Kastler erzählt plastisch da-
von, wie es ihn Ende der
1960er-Jahre von München
nach Happberg verschlug.
Über einen Freund aus dem
MünchnerMännerbund Allo-

te, dass das Gefühl noch
wichtiger war.“
Prägend war für Kastler

auch die Münchner Zeit. Von
seinem Lehrer Fritz Behn –
Bildhauer, Medailleur, Groß-
wildjäger – übernahm der auf-
strebende Künstler das Inte-
resse an Tierplastiken wie Lö-
wen und Antilopen. Wobei
Kastler die Vorgehensweise
seines Lehrers schon bald
nicht mehr sonderlich zusag-
te: „Behn glaubte, er hätte ei-
ne Neugestaltung entdeckt,
wenn er die Tiere fast bis zur
Unkenntlichkeit darstellte.
Schade, wenn man seine frü-
heren Arbeiten kannte, die
ausdrucksstark und expressiv
waren.“
Tierplastiken sollten später

Kastlers Domäne werden.
Zeugnis davon legen etwa der
Gorilla in Geretsried, der

seinem Neffen und schuf
auch das Fresko in der alten
Hammerschmiede, in der
Kastler aufwuchs.
Die Idee Kastlers, Schnit-

zer zu werden, geht auf ein
Lektürerlebnis zurück, näm-
lich Ludwig Ganghofers be-
rühmte Novelle „Der Herr-
gottschnitzer von Oberam-
mergau.“ Also verließ der jun-
ge Mann im Alter von 15 Jah-
ren sein Heimatdorf in Rich-
tung Hallein bei Salzburg. So
richtig glücklich scheint er
dort nicht gewesen zu sein,
doch für seinen Lebensweg
lernte er etwas ganz Entschei-
dendes: „Die Form war plötz-
lich wichtiger als das Thema.
Und so fand ich allmählich in
eine neue Art der Gestaltung
hinein. Ich glaubte es zu-
nächst jedenfalls, aber es
stimmte nicht ganz. Ich merk-

seines Lebens. Das Buch er-
laubt dem Leser einen inti-
men Einblick in die Gedan-
kenwelt des Künstlers. Auch
von seinem Alltag, speziell
den Zumutungen des Alters,
ja sogar über die Krebserkran-
kung seiner Frau Renate,
spricht Kastler ganz offen.
Viele Bilder, biografische Da-
ten und eine Werkauswahl
machen das Buch zu einem
Muss für alle Kastler-Fans.
Das Interesse an der Kunst

weckte bei dem jungen Mann
aus Oberösterreich der be-
rühmte Wiener Maler Ernst
Graner, ein Onkel, der stets
zur Sommerfrische kam. „Er
war ein edler Mensch,
schlank und groß gewachsen
und stets gut angezogen.
Mich faszinierte besonders
seine goldene Springdeckel-
uhr.“ Graner redete viel mit

Der Bildhauer Hans Kast-
ler, vor allem berühmt
durch seine Tierplasti-
ken, ist 2016 gestorben.
Jetzt hat Petra Welker
die Lebenserinnerungen
ihres Vaters herausgege-
ben, die er nach einem
Schlaganfallmühsammit
der linken Hand zu Pa-
pier gebracht hat. Ein
Muss für Kastler-Fans.

VON VOLKER UFERTINGER

Eurasburg – Es hat nicht viel
gefehlt, und Hans Kastler hät-
te die Welt nicht mit seiner
Kunst bereichern können. Er
war gerade ein Jahr alt und lag
in einem Korb, den seine
Mutter auf der Straße seiner
oberösterreichischen Heimat
Klam für einenMoment abge-
stellt hatte. In diesem Mo-
ment rissen sich beim Nach-
barn Pferde los und galop-
pierten mit furchtbarem
Krach über das Kleinkind
hinweg. „Wie durch ein Wun-
der war ich heil geblieben“,
schrieb Kastler am Ende sei-
nes Lebens in einem Senio-
renheim in Benediktbeuern.
„Mein Schutzengel hatte sei-
nen Dienst vorzüglich geleis-
tet.“
Die Szenerie hat Kastler

mit der ganzen Ausdrucks-
kraft, über die er verfügte, zu
Papier gebracht. Diese Erin-
nerung samt Zeichnung fin-
det sich in dem Buch „Hans
Kastler, Lebenserinnerungen.
Von der Klamschlucht in die
Welt der bildenden Kunst“.
Herausgegeben hat das 135
Seiten umfassende Buch
Petra Welker, Kastlers Toch-
ter. Darin enthalten sind die
Aufzeichnungen, die der
Wahl-Eurasburger – nach ei-
nem Schlaganfall halbseitig
gelähmt – in Benediktbeuern
mühsam mit der linken Hand
schrieb. 120 DIN A 4-Seiten
füllte er mit den Erlebnissen

Aus dem Leben eines großen Künstlers
TOCHTER VON HANS KASTLER BRINGT BUCH HERAUS .....................................................................................................................................................................................................................................................

Gut getroffen: Das Kastler-Porträt auf dem Buchdeckel stammt von der Malerin Ljubov Belyoh. FOTOS: ARCHIV/VU

dass sie nicht mehr ansprech-
bar ist – Psychologen spre-
chen von dissoziativen Zu-
ständen – bellt er oder leckt
sie ab, damit sie ins Hier und
Jetzt zurückfindet.
Dank Finn traut sich Ka-

tharina H. sogar wieder vor
die Tür. Jahrelang konnte sie
nicht einmal einkaufen ge-
hen. Die Angst vor fremden
Menschen war zu groß. Heu-
te sorgt Finn im Supermarkt
dafür, dass ihr niemand zu
nahe kommt. In der Schlange
an der Kasse setzt er sich hin-
ter sie. So bleibt ein gewisser
Abstand zum nächsten Kun-
den gewahrt.
Katharina H.s nächstes

Ziel ist es, allein in ihrer
Wohnung leben zu können.
Mit ihren 30 Jahren möchte
sie nicht mehr bei ihren El-
tern wohnen. Auch in einer
psychiatrischen Einrichtung
will sie nicht enden. Deshalb
nimmt sie an dem Projekt
„Betreutes Einzelwohnen“
der Caritas im Landkreis teil.
Einmal pro Woche bekommt
sie Besuch von Sozialpädago-
gin Sonja Baier. „Finn ist aus
meiner Sicht die einzige Mög-
lichkeit, wie sie es schafft, in
ein normales Leben in den ei-
genen vierWänden zurückzu-

aufenthalt jagt den nächsten.
Bei einem davon hörte die
junge Frau zum ersten Mal
von den PTBS-Hunden. „Ich
wusste gleich: Das könnte das
Richtige für mich sein.“
Die Ausbildung von Finn

ist speziell auf Katharina H.
abgestimmt. In enger Zusam-
menarbeit mit einer Hunde-
trainerin lernt der zwei Jahre
alte Rüde zum Beispiel,
nachts das Licht einzuschal-
ten, wenn sein Frauchen
schlecht träumt. Droht eine
Panikattacke, löst Finn den
Hausnotruf aus oder bringt
eine Notfalltasche. Darin be-
findet sich unter anderem ein
Riechfläschchen mit Ammo-
niak. Zieht sich Katharina H.
so weit in sich selbst zurück,

Netz aus roten Schnitten und
wulstigen Narben. Etliche
Suizidversuche schlugen fehl.
Arbeiten kann sie nicht mehr.
Die Krankenschwester aus
dem Südlandkreis ist zur Pa-
tientin geworden. Ein Klinik-

Trauma kann sie nicht spre-
chen. Nur über die Begleiter-
scheinungen: Depressionen,
Panikattacken und die Ess-
Störung Bulimie. Außerdem
verletzt sie sich selbst. Ihre
Arme überzieht ein dichtes

Die Narben auf der Seele
von Katharina H. gehen
noch tiefer als die Schnit-
te auf ihrenArmen. Nach
einem traumatischen Er-
lebnis traut sichdie junge
Frau ohne Assistenz-
Hund Finn kaum vor die
Tür. Doch die Kranken-
kasse übernimmt die
Kosten für die Ausbil-
dung des Tiers nicht.

VON SILKE SCHEDER

Bad Tölz-Wolfratshausen –
Katharina H. schlägt die Au-
gen auf. Der Albtraum endet
trotzdem nicht. Die Dunkel-
heit löst bei der jungen Frau
Panik aus. Orientierungslos
tastet sie nach dem Licht-
schalter, findet ihn nicht. Sie
kann keinen klaren Gedan-
ken fassen, weiß nicht, was
sie tun soll. Finn schon.
Der Labrador-Münsterlän-

dermix durchläuft gerade die
Ausbildung zum PTBS-
Hund. Die Abkürzung steht
für posttraumatische Belas-
tungsstörung. Die Diagnose
bekam Katharina H. im Juni
2011. Über die Gründe für ihr

Mit Assistent Finn zurück in ein normales Leben
LESER HELFEN HELFEN ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hält seinem Frauchen den Rücken frei: Assistenz-Hund Finn.
Schließt Katharina H. die Wohnungstür auf, steht er zwi-
schen ihren Beinen und passt auf, dass sich ihr niemand von
hinten nähert. FOTO: MATTHÄUS KRINNER

finden“, betont Baier. Denn
Finn bedeutet Sicherheit.
Schließt Katharina H. die
Haustür auf, steht der Rüde
zwischen ihren Beinen und
hält ihr den Rücken frei. In
der Wohnung durchsucht er
alle Räume und stellt sicher,
dass dort niemand ist.
Das Problem: Die Kran-

kenkasse bezahlt die Ausbil-
dung zum PTBS-Hund nicht.
Zwischen 14 000 und 16 000
Euro kostet diese – je nach-
dem, was Finn alles lernen
muss und wie lange er dafür
braucht. Allein kann Kathari-
na H. so viel Geld nicht auf-
bringen. Sie bezieht Erwerbs-
minderungsrente. Wann sie
wieder arbeiten kann, ist un-
klar.Trotzdem hat sie bereits
6000 Euro abbezahlt, dank
der finanziellen Unterstüt-
zung ihrer Familie. „Meine
Oma hat sich zum 85. Ge-
burtstag nur Geld für mich ge-
wünscht“, sagt Katharina H.
und lächelt kurz. Nun hofft
sie, durch die Weihnachtsak-
tion von Isar-Loisachbote/
Geretsrieder Merkur und Töl-
zer Kurier einen Teil der
Rechnung begleichen zu kön-
nen. Zumindest eine ihrer
vielen Sorgen wäre die junge
Frau dann los.

Raiffeisenbank
im Oberland

DE29 7016 9598 0000 1010 10

Sparkasse Bad Tölz-
Wolfratshausen

DE34 7005 4306 0054 0054 00
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Ergebnisse des
Kälbermarkts
Bad Tölz-Wolfratshau-
sen/Miesbach – Knapp
700 Kälber wurden am
Donnerstag in der Ober-
landhalle versteigert.
566 Stierkälber, 74 Kuh-
kälber zur Weiternutzung
und 53 weibliche Zucht-
kälber wechselten den Be-
sitzer. Bei den Stierkäl-
bern wurden nach Mittei-
lung des Zuchtverbands
folgende Kilopreise ver-
zeichnet: 70 bis 80 Kilo:
5,13 Euro; 80 bis 90 Kilo:
5,30 Euro; 90 bis 100 Kilo:
5,28 Euro. Die Spitzenkäl-
ber kosteten zwischen
6,07 und 6,25 Euro je Kilo.
Bei den Kuhkälbern zur
Weiternutzung lagen die
Preise bei 3,59 Euro (70
bis 80 Kilo), 3,82 Euro (80
bis 90 Kilo) und 3,46 (90
bis 100 Kilo). Das Kuh-
kalb zur Zucht kostete im
Durchschnitt 343 Euro,
das ergibt einen Kilopreis
von 4,26 Euro. Der nächs-
te Kälbermarkt findet am
Donnerstag, 14. Dezem-
ber, in der Oberlandhalle
statt. Am gleichen Tag
werden ab 19.30 Uhr in
der Kantine der Oberland-
halle die Daten der neues-
ten Zuchtwertschätzung
vorgetragen. Dazu sind al-
le interessierten Landwirte
eingeladen. red

BÜRGERMEISTER

Gesellige
Runde
Bad Tölz-Wolfratshausen
– Die diesjährige Jahresab-
schlussfeier der amtieren-
den und ehemaligen Bür-
germeister hat kürzlich in
Bichl stattgefunden. Nach
einer Andacht in der Kir-
che St. Georg mit Pfarrer
Heiner Heim ging es in das
Café Eberl zum geselligen
Teil. Gastgeber war der
Bichler Rathauschef Bene-
dikt Pössenbacher. Auch
Altlandrat Dr. Otmar Hu-
ber ließ es sich mit seinen
90 Jahren nicht nehmen,
an der traditionellen Ver-
anstaltung teilzunehmen.
Bruno Egger aus Bad Tölz
erinnerte mit Versen über
die Gebietsreform an
schwierige, aber auch lus-
tige Zeiten im Landkreis.
Zur Melodie der „Alten
Rittersleut“ beleuchtete er

mit dem damaligen Bür-
germeistersprecher Sigi
Zauner aus Kochel die Zu-
sammenlegung der Alt-
landkreise Tölz und Wolf-
ratshausen und ließ viel
Humorvolles aus dem frü-
heren Kreistag einfließen.
Die Feier klang am späten
Nachmittag aus. Man war
sich einig, diesen besonde-
ren Tag weiterhin jedes
Jahr an anderer Stelle zu
begehen. „Der Zusam-
menhalt der Bürgermeister
untereinander und auch
die Teilnahme der Ehema-
ligen bleibt allen ein gro-
ßes Anliegen“, sagt Micha-
el Grasl, Sprecher der
Landkreisbürgermeister
aus Münsing. vu

Michael Grasl
Sprecher der Bürgermeis-
ter im Landkreis. FOTO: RED
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Kollision auf der Autobahn
verletzt blieben. Beide Autos
wurden allerdings so stark be-
schädigt, dass sie abge-
schleppt werden mussten.
Der Schaden beläuft sich auf
zirka 3000 Euro. sas

sie einen auf gleicher Höhe
fahrenden Nissan, der von ei-
nem 42-jährigen Wackersber-
ger gelenkt wurde. Es kam zu
einer leichten Kollision, bei
der die Fahrer zum Glück un-

in Fahrtrichtung München.
Zirka zwei Kilometer nörd-
lich der Raststätte Höhenrain
wollte die Frau von der rech-
ten auf den linken Fahrstrei-
fen wechseln. Dabei übersah

Höhenrain – Glimpflich en-
dete ein Unfall am Freitag ge-
gen 8 Uhr auf der Garmischer
Autobahn. Laut Polizei fuhr
eine 41-jährige Geretsriederin
mit ihrem VWCaddy die A 95

POLIZEIBERICHT ..................................................................................................................................................................................................................

Weihnachtsfeier
Glühwein und Plätzchen ein.
Der besinnliche Teil der Feier
mit Musik, Bescherung,
Theater und Tombola findet
ab 20 Uhr in der Turnhalle
statt. ty

Ascholding – Zur Einstim-
mung auf das Weihnachtsfest
lädt der SV Ascholding seine
Mitglieder für kommenden
Samstag, 16. Dezember, um
19 Uhr zum Lagerfeuer mit

SV ASCHOLDING ...............................................................................


