
Krönung der Arbeit sind die Blüten -
stelen: Sie verbergen im Inneren eben-
falls Wasserleitungen und laufen oben
aus in fünf wasserführende Kelche aus
drei Millimeter starkem Tombakblech.
Sie sind ausgekleidet mit Glas, das
milli metergenau sowohl in die Kelch-
form als auch in die Löcher passt, die
Ertlmeier zuvor mit einem Plasma-
schneider ausgeschnitten, ausgefeilt
und feingeschliffen hatte.
Die passgenauen Glaskelche stammen
von Gerhard Fidelius, einem Glas-
künstler aus Mörlbach bei Berg am
Starnberger See. Von jedem einzelnen
Metallteil, das Glas aufnehmen sollte,
hatte er zwei negative Abgussformen
beziehungsweise Schablonen gefertigt,
in die das Glas in seinem Atelier hinein -
geschmolzen wurde.
Diese Arbeit, die allein 150 Stunden in
Anspruch nahm und ihn 3000 Euro
kostete, hat Ertlmeier fasziniert: »Ver-
arbeitet wurden plane, gerade Glas-
scheiben, die einzig durch die Schwer-
kraft in die Formen hineingesackt
sind. Glas und Abgussformen kamen
in einen Schmelzofen, der Deckel ging
zu – und über acht, neun Stunden
wusste Fidelius nicht, ob seine Arbeit
etwas geworden ist oder nicht.« Erst
nach dem Abkühlen konnte der Ofen
wieder geöffnet und festgestellt werden,
ob das Absacken tatsächlich erfolg-
reich war. Und dabei ging es um Milli-
meter, beim Hoffen auf die Verlässlich-
keit der Schwerkraft.
Steht der Brunnen dereinst an seinem
endgül tigen Standort, strömt aus den
fünf Glas kelchen das Wasser aus Ein-
Zoll-Schaumsprudlern, die an die
Wasser leitungen im Inneren mittels
Präzisionsdrehteilen angeschlossen
sind. Trotz dreimonatiger »Schufterei«
ist Ertlmeier restlos begeis tert von der
Arbeit mit den Tombak blechen: »Jeder-
zeit wieder«, schwärmt er, »das Metall
lebt, verbindet, eröffnet Perspektiven.«
Und Qualitätsarbeit sei schließlich der
Respekt vor dem Kunden.                 (ts)

Blätter erhitzen, weil sie mit einem
Holzhammer natürlich nicht so schnell
gezogen werden können«, erzählt der
Kunstschmied. Die Mehrarbeit nahm
er auf sich, weil er die geschmiedeten
Strukturen und Formen auf den Blät-
tern nicht verlieren wollte.
Unten am Fuße des Brunnens führen
fünf Bronze schalen aus Achter-Tom-
bakblech Wasser. Auch sie wurden vor-
geschnitten, ausgeschmiedet und ver-
schliffen. Sie sind eingeformt, durchs
Schmieden gleichsam »eingegossen«
in Steine, die Ertlmeier zusammen mit
Daniela Dirr, einer Diplomingenieurin
für Landschaftsarchitektur, auf mehre-
ren Fahrten durch Oberbayern und
das Allgäu zusammengekauft hatte.
Durch die Steine hindurch verlaufen
die Wasserleitungen aus Kupfer, was
eine Korsage für die Steine und ein
Verschrauben mit der zwei Meter
durchmessenden Unterkonstruktion
aus 60 mal 60 mal 7 Millimeter star-
kem T-Stahl erforderlich machte. »Die
Steine dürfen keinesfalls verrutschen –
etwa, wenn sich Kinder auf die Bron-
zeschalen setzen –, sonst würden die
Leitungen abgedrückt«, sagt Ertlmeier.
Allein die Unterkonstruktion wiegt 360
Kilogramm, die ganze Brunnenskulp-
tur samt Steinen circa drei Tonnen;
alles wurde statisch berechnet, auch
gegen Windlasten bis zur Sturmstärke.

Wenn Michael Ertlmeier die
Einzelheiten seines Mammut-
projektes schildert, wird rasch

deutlich, wie intensiv er mit der Brun-
nenskulptur befasst war; wie sehr sie
sich ihm eingeprägt und dass sie Spu-
ren hinterlassen hat. Die Arbeit ist eine
der umfangreichsten, die der 40 Jahre
alte Kunstschmied je in seiner Werk-
statt realisiert hat. Gleich einem Tage-
buch ist auch nach der Fertigstellung
noch jeder einzelne Arbeitsschritt in
seinem Gedächtnis präsent – gleich-
sam eingebrannt.
Das etwa 2,60 Meter hohe Wasserspiel
besteht aus insgesamt 180 Einzelteilen,
die alle den Weg durchs Feuer gegan-
gen sind. Auf die großen Blütenkelche
und die inneren Stelen wurden außen
Blätter aufgesetzt, mit Spezial-Tombak-
schweißstäben WIG-geschweißt und
verbunden. Die floralen Elemente sind
vorwiegend aus sechs Millimeter star-
kem Tombakblech, jedes einzelne Stück
wurde zunächst grob zugeschnitten,
dann im Koksfeuer einige Male erhitzt
und unter dem Lufthammer ausge-
schmiedet. Bevor die Blütenstelen
nach und nach komponiert und zu-
sammengebaut wurden, zog Ertlmeier
jedes einzelne Blatt mit einem Holz-
hammer über dickwandige, runde
Rohre, die er im Schraubstock befestigt
hatte. »Immer wieder musste ich die
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Michael Ertlmeier
Unermüdlicher

Eigentlich war ein Zuarbeiter eingeplant, als sich Michael Ertlmeier vergangenes Jahr an Planung
und Ausführung einer großen Brunnenskulptur für eine Privatvilla im Münchner Süden machte.
Doch der Unterstützer fiel aus, und so schlug sich der Oberbayer buchstäblich alleine mit den
Tombakblechen herum. Drei Monate standen schließlich zu Buche, in denen ein außergewöhnlicher
Entwurf in der Werkstatt in Ascholding geschmiedete Formen annehmen konnte
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Die Zeichnungen seiner
Brunnenskulptur in Heft
11/12 2007 waren ein
Vorgeschmack – jetzt
präsentiert HEPHAISTOS
die Resultate einer
sprudelnden Idee

EIN BRUNNEN IN DETAILS
Drei Monate lang fast nichts anderes als Tombakbleche um die Ohren und im Feuer

Bevor sich Metall und Glas verbinden konnten, hatten Kunstschmied Michael Ertlmeier und Glaskünstler Gerhard Fidelius ihre Handwerke präzise abzustimmen
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Details eines Wasserspiels: oben
einer der mit Glas ausgekleideten

Kelche samt Ein-Zoll-Schaum-
sprudler, rechts zwei der Bronze-

schalen, aus denen ebenfalls
Wasser hervorsprudeln wird

Mit der Bleistiftskizze (o.) hatte Kunstschmied
Michael Ertlmeier die Gunst seiner Kundin ge -
wonnen. Rechts die Skulptur beim Probeaufbau
in seiner Werkstatt, bevor die Abnahme erfolgte


