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Die Schmiedestadt an der Mang-
fall in Oberbayern stellt dieses
Jahr anlässlich des 10-jährigen

Bestehens der »Biennale« den Metallge-
staltern von Mai bis Oktober den Luit-
poldpark als Ausstellungsgelände zur
Verfügung. Interessenten sollen sich
baldmöglichst melden. Erstmals kann
in Kolbermoor eine Dauerausstellung
über einen längeren Zeitraum direkt in
der »guten Stube« der Mangfallstadt in-
stalliert werden. Zwischen Rathaus,
dem Fluss Mangfall und dem neuen
Heim der Trachtenvereine erstreckt
sich ein Park mit altem Baumbestand
und attraktiven Ausstellungsflächen.
Bürgermeister Peter Kloo beschreibt
die Möglichkeiten für die Aussteller wie
folgt: »Täglich sind viele Menschen in
diesem ehemaligen Krankenhauspark
unterwegs. Und als zusätzliche Attrakti-
on haben wir im Sommer bei uns das
Gau-Trachtenfest. Wir rechnen allein
da mit 8000 Besuchern zusätzlich!«
Da weder das Organisationsteam vom
»Europäischen Zentrum für zeitge mä -

ße Metallgestaltung e.V.« noch die Stadt
über einen nennenswerten Ausstellungs -
etat verfügen, können die teilnehmen-
den Metallgestalter nicht mit finan -
ziellen Zuwendungen rechnen. Der
Bauhof der Stadt Kolbermoor wird aber
bei Auf- und Abbau der Arbeiten behilf-
lich sein. An- und Abtransport muss je-
der Aussteller selbst organisieren, wobei
Sammeltransporte möglich sind.

Dritte Brücke der
Freundschaft
Als weiteres »Großprojekt« plant das
»Europäische Zentrum für zeitgemä ße
Metallgestaltung«, während des Schmie -
detreffens im August die nach Aachen
und Memphis/Tennessee (USA) welt-
weit dritte »Brücke der Freundschaft«
zu realisieren. Sie soll dauerhaft in Kol-
bermoor verbleiben und den beiden an-
deren Brücken zugewandt sein. Die
Idee des Erfinders, des verstorbenen
Aachener Metallgestalters Manfred 
Bredohl, war es, solche Brü cken auf

mehreren Kontinenten aufzustellen:
Als Zeichen des Friedens und als 
Zeichen der Freundschaft der Schmie-
de weltweit. Die Schmiedearbeiten
hierzu sollen die Teilnehmer vor Ort
beim Schmiedetreffen an den Feuern
auf dem Platz vor dem alten Rathaus
von Kolbermoor erschaffen. Der Ent-
wurf für die »Brücke der Freundschaft«
ist bereits fertig. Er stammt vom
Ascholdinger Kunstschmied und Me-
tallgestalter Michael Ertlmeier, den das
»Europäische Zentrum« damit beauf-
tragt hat, zeichnerische Vorschläge zu
unterbreiten. Einen Teil der Stäbe für
die Brücke wird Matthias Peters, ehe-
maliger IFGS-Präsident und Mitglied im
»Europäischen Zentrum«, zur Ver -
fügung stellen. Die Stäbe, gut eine hal-
be Tonne, stammen aus seiner aufge -
lösten Werkstatt in Stolberg. Beim 
Zusammenbau der »Brücke der Freund-
schaft« während der Biennale in 
Kolbermoor machen auch behinderte
Jugendliche mit. Sie werden von den
Schmieden betreut. 
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Peter Kloo
Wegbereiter

Der Bürgermeister 
von Kolbermoor öffnet
in diesem Jahr die 
Pforten seiner Stadt
sperrangelweit für 
die internationale
Schmiedefamilie

Zum Schmiedetreffen eine Brücke der Freundschaft in Kolbermoor

Kolbermoor ist vom 4. bis 6. August Gastgeber des »6. Bayerischen Kunstschmie-
de- und Metallgestalter-Treffens«. Die Biennale gilt als die größte in Deutschland.
Höhepunkt im Programm wird die Entstehung der weltweit dritten »Brücke der
Freundschaft« sein. Doch schon ab Mai rückt die oberbayerische Stadt in den 
Mittelpunkt der Metallgestaltung – mit einer großen Freiluftausstellung

GRÜNE LUNGE WIRD
AUSSTELLUNGSOASE

Luitpoldpark mit neuem Trachtenheim: Ende Mai werden Metallgestalter-Arbeiten unter dem Blätterdach der alten Bäume aufgestellt
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Das weitere Programm für das »6.
Bayerische Kunstschmiede- und Metall-
gestaltertreffen« stand bei Redaktions-
schluss dieser Ausgabe in Grundzügen
zwar schon fest. Für eine Veröffentli-
chung war es aber noch zu früh, da
erst am 4. März die Jahresversamm-
lung des »Europäischen Zentrums«
stattfand und hier noch viele Details zu
klären waren. HEPHAISTOS wird in
den kommenden Ausgaben ausführlich
berichten.
Was die Freiluftausstellung betrifft,
sind die Veranstalter aber schon jetzt
überzeugt, dass interessante Arbeiten
zusammenkommen werden und dass
aus der Metallgestalter-Schau sogar
Verkäufe möglich sein werden. Bürger-
meister Peter Kloo: »Bisher fehlen uns
noch einige Parkmöbel in der wieder-
belebten ‚grünen Lunge’ von Kolber-
moor. Ankäufe oder Aufträge sind also
nicht unwahrscheinlich, wenn passen-
de Objekte angeboten werden.« Außer-
dem ist geplant, in öffentlichen Gebäu-
den, Banken und gut besuchten Ge-

schäften auch Metallgestalterarbeiten
in Innenräumen aufzustellen, die auf
die Objekte im Park hinweisen. 

Thema ist 
frei wählbar
Die Ausstellung steht unter keinem spe-
ziellen Thema. Das Team vom »Eu-
ropäischen Zentrum«, das für die Aus-
stellung und auch das »6. Bayerische
Kunstschmiede- und Metallgestalter-
Treffen« verantwortlich zeichnet, teilt
aber mit, dass neben Skulpturen vor al-
lem auch praktische Ausstellungs-
stücke und moderne Arbeiten er-
wünscht sind. Die Veranstalter werden
zu dieser Ausstellung eine attraktive,
dauerhafte Internetpräsentation konzi-
pieren. Dieser Internet-Katalog soll
auch wirkungsvoll mit allen möglichen
Metall- und Gestaltungs-Internet-Auf-
tritten verlinkt werden und dadurch
verstärkt Besucher auf die Seiten
locken. Die Anlieferung der Ausstel-
lungsobjekte ist ab Anfang Mai mög-
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lich. Der Aufbau erfolgt am 26. und 27.
Mai. Am Samstag, 27. Mai, findet eine
stimmungsvolle, typisch oberbayeri-
sche Eröffnungsfeier statt. Auch beim
Abbau am 3. Oktober, dem Tag der
deutschen Einheit, wird eine große
Schlussveranstaltung organisiert, bei
der die dann bereits verzinkte und pati-
nierte »Brücke der Freundschaft« feier-
lich eingeweiht werden soll. Aussteller,
die sich beteiligen möchten, sollten
sich möglichst bald melden.             (pe)

Michael Ertlmeiers fünf Entwürfe für die
Brücke der Freundschaft: Die drei auf -
wändigen Bogenbrücken (kleine Skizzen)
dürften nicht realisiert werden, die Mit -
glieder des »Europäischen Zentrums« favo -
risieren die aufsteigenden Brücken oben

Die Brücke der Freundschaft in AachenFo
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