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Michael Ertlmeier
Spritziger

Für das Areal einer Villa im Münchner Süden bekam Michael Ertlmeier in diesem Jahr
den Auftrag, eine große Brunnenskulptur zu realisieren. Bevor die Arbeiten in seiner
Werkstatt und vor Ort im  September begannen, hatte Ertlmeier im Frühjahr zunächst
einmal kräftig den Zeichenstift geschwungen. HEPHAISTOS wird das Gedeihen
des Projektes in loser Folge in Text und Bild begleiten

DIE IDEEN SPRUDELN
FÜR EIN WASSERSPIEL

Repräsentative Brunnenanlage für eine Villa: Vorarbeit am Zeichenbrett zahlt sich aus
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Von Anfang an eingebunden ins
Ideenwälzen und in die Ent-
wurfsarbeit von Metallgestalter

Michael Ertlmeier waren die Auftragge-
berin und die Architektin. Gleichwohl
hatte er sämtliche Freiheiten, seine
Vorstellungen von einem repräsenta -
tiven Wasserspiel nach und nach zu
entwickeln. Im Zuge der ersten zeich-
nerischen Arbeiten waren auf dem
Papier mehrere Vorschläge entstan-
den, die in ihrer Vielfalt dafür aus-
schlaggebend waren, dass Ertlmeier
den Auftrag bekam. Die Schmiede -
arbeiten, die Applikationen aus Glas
und die endgültige Montage vor Ort
will er in dreimonatiger Arbeit bis zum
Jahresende realisieren. HEPHAISTOS
wird das Projekt weiter begleiten.
Um seinen Kollegen, den HEPHAIS -
TOS-Lesern, mit konkreten Zeichen -
beispielen zu demonstrieren, in wel-
che Richtungen ein Metallgestalter
denken und entwerfen kann, hat der
Schmiedemeister sämtliche Skizzen
für eine Veröffentlichung zur Verfü-
gung gestellt – auch jene Ideen, die sei-
ne Auftraggeberin verworfen hat oder
die als Alternativen zum endgültigen
Entwurf entstanden.
Die Zeichnungen zeigen, dass wochen-
lange Entwurfs arbeit auch Ausgangs-
punkt für weitere Projekte werden
kann; für den Papierkorb sind sie alle-
samt zu schade. Ertlmeier hat nie eine
zeichnerische Ausbildung erhalten.
»Ich bin Autodidakt, und es ist witzig:
Mein Grundeinstieg war das Abzeich-
nen von Comics, zum Beispiel habe ich
sämtliche Asterixfiguren nachgezeich-
net.« Das war im Kindesalter, zu den
heutigen Entwurfszeichnungen führte
ein langer Weg: »Abzeichnen, nach-
zeichnen, abpausen, üben, üben,

üben«, beschreibt ihn Ertlmeier. Er hat
Bücher über Bücher gewälzt, Blumen-
lexika, Schmöker übers Aktzeichnen,
hat sich in Kalligrafie vertieft und
Schriften nachempfunden, hat Schrift-
zeichen und Lettern abgepaust und
»hochgezogen«, geschaut, »ob der
Schwung drinnen ist, ob ich das rich-
tig umgesetzt habe und ob für mich
schmiedbare Formen entstehen«.
Basis für die zeichnerische Meister-
schaft von heute war »das A und O,
dass ich jede freie Minute zum Zeich-
nen genutzt habe«, sagt Ertlmeier.
Stets trägt er einen Skizzenblock bei
sich, hält fest, wenn er »einen geilen
Schatten von einem Baum oder im
Winter Schneeverwehungen« sieht. Zu
Hause spielt er dann mit den Schatten,
mit der Formenvielfalt der gehäuften
Eiskristalle. Für interessierte Kollegen
gibt Ertlmeier seit Jahren im Winter
Kurse, in denen er sie in die Grundbe-
griffe des Entwurfszeichnens ein-
führt – alle Termine auf Anfrage nach
Vereinbarung.
Diese stetige Praxis mit dem Bleistift
macht ihn sattelfest im Kunden -
gespräch, in dessen Verlauf erste Skiz-
zen entstehen: »Schon beim Brain -
storming versuche ich, genau zu-
zuhören und die Vorlieben des Kunden
zu hinterfragen. Bereits bei diesen gro-
ben Entwürfen lassen sich Fehler aus-
merzen oder vermeiden, die später für
Enttäuschungen auf beiden Seiten sor-
gen können.« In der Werkstatt folgen
die Reinzeichnung und, wenn Ertlmei-
er von seiner Arbeit überzeugt ist,
gleich die Fertigung eines Mustermo-
dells im Maßstab 1:1. »Der Kunde muss
einen Entwurf greifen und begreifen
können. Dann verkaufe ich meine Ar-
beit erfolgreich.«               (ts)

Dass er ein begnadeter
Zeichner ist, unter-
streicht sein jüngstes
Großprojekt
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