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GEMEINSAM IST MAN STARK
Im Rahmen des gemeinsamen Skulpturen-Projektes im Ring der europäischen Schmiedestädte 
präsentiert der Kolbermoorer Schmiede-Fachbeirat Michael Ertlmeier einige Entwürfe für das 
Kunstwerk, das künftig die Mangfallstadt verschönern soll. Es greift als Themen zum einen die 
Verbundenheit im Ring, zum anderen die letztjährige Hochwasserkatastrophe in Kolbermoor auf

der an. Die Gestaltung obliegt der jewei-
ligen Stadt, aber im Format sind die
Schilder gleich. Die Tafeln sollen nun in
jeder Stadt Teil einer größeren, metalle-
nen Skulptur werden. Wie genau dieses
Kunstwerk aussieht, wo es steht und
welche Maße es hat, entscheidet der
Schmiedebeirat jeder Stadt selbst. Von
der Idee einer einheitlichen Skulptur

war man schon deshalb abgerückt, weil
nicht jeder Ring-Mitgliedsstadt das glei-
che Budget zur Verfügung steht. So
kann es sein, dass in der einen oder an-
deren Gemeinde die 19 Schilder zu-
nächst auf einem großen Schild neben-
einander verschraubt und etwa im Rat-
haus aufgestellt werden, zumindest, bis
mehr Mittel zur Verfügung stehen. 

Michael Ertlmeier
Mangfallschmied

tobte sich (vorerst) 
auf dem Papier aus
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Entwürfe für Ring-Skulptur

Auf der letzten Hauptversamm-
lung des Ringes der europäi-
schen Schmiedestädte in Bienno

– HEPHAISTOS berichtete in Ausgabe
11/12 2013 – war unter anderem ein ge-
meinschaftliches Skulpturenprojekt be-
schlossen worden: Jede Stadt fertigt eine
selbst gestaltete Tafel mit ihrem Namen
darauf für die 18 anderen Ring-Mitglie-

16

Links: Metallbild mit Steinplatten und Wasser aus Bronze. Tiefenwirkung
verschaffen aus Stahlplatten brenngeschnittene und mit Distanzien verbun-
dene Bäume und Sträucher. Rechts: Ein »Tor zu Europa«, ein Netzwerk mit
19 vergoldeten Platten – eine für jede Stadt. Unten: Michael Ertlmeiers be-
vorzugter Entwurf, ein geschmiedeter Mix aus Stahl, Bronze und Mangfall-
steinen, die das Motto »Gemeinsam ist man stark!« zum Ausdruck bringen



17HEPHAISTOS 7/8 2014

Ze
ich

nu
ng

en
: M

ich
ae
l E
rtl
me

ier
; F

oto
s: 
HE

PH
AIS

TO
S, 

Sta
dt 

Fri
es
oy
the

Schildbürger? Noch fehlt ein guter Teil der 
19 mal 19 Tafeln, die später die individuellen
Skulpturen der Mitgliedsstädte zieren sollen  

Ein Stahlring ist mit (vergoldeten) Blechen in verschiedenen Höhen
und Tiefen verkleidet. Das steht für die Vielfalt und Unterschiedlichkeit
im Ring der Schmiedestädte, in dem dennoch alle verbunden sind

Für die Stadt Kolbermoor – hier werden
übrigens alle Schilder zusammengesam-
melt und dann in die 18 anderen Städte
weiterverschickt – war relativ schnell
klar, dass die Skulptur nicht nur den
Ring-Gedanken wiedergeben, sondern
auch an das Hochwasser von 2013 erin-
nern sollte, bei dem die Mangfall über die
Ufer getreten war und schwere Schäden
in den Wohngebieten angerichtet hatte.
Und zwar alleine schon durch ihren Auf-
stellungsort, zwischen zwei Spundwän-
den nämlich. Diese Spundwände, die
sich mittlerweile kilometerweit durch
die Mangfallstadt ziehen, dienen jetzt zu-
sammen mit dem Deichneubau dem
Hochwasserschutz. 
Für die Breite der Skulptur zwischen
zweien dieser Spundwände stehen 5,5
Meter zur Verfügung. Sie soll etwas
höher als die Wände sein, die vom Null-
niveau ab 2,50 Meter messen. Kolber-
moor-Schmied Michael Ertlmeier hat di-
verse Entwürfe eingereicht, unter denen
Bürgermeister Peter Kloo einen aussu-

chen wird – bei Drucklegung war die
Entscheidung noch nicht gefallen. Eine
Auswahl der Entwürfe ist hier zu sehen.
Alle weisen symbolisch mal etwas mehr
auf den Ring der Schmiedestädte, mal
mehr auf das Hochwasser hin. 
Michael Ertlmeiers Favorit ist der Ent-
wurf auf Seite 16 unten: »Das Tor als
Symbol soll sagen: Wir öffnen uns für
unsere Freunde und die, die noch kom-
men wollen. Die Mangfall-Steine stehen
für das, was vom Hochwasser angespült
wurde, und damit gleichzeitig für das,
was die Kolbermoorer gemeinsam aus
dem Weg geräumt haben. Der Mix aus
Stahl und Bronze um die Steine herum
soll das Wasser darstellen. Die Kraft und
Energie, die die Menschen nach dem
Hochwasser aufbringen mussten, wird
hier wohl am deutlichsten.« (si)

Ein 3000 mm großes Ringtor als Netzwerk, zum Teil geöffnet, jedoch so gesichert, dass es sich 
nicht bewegen lässt. Auch hier wird neben der Verbundenheit die Offenheit gegenüber den Freunden
aus Europa betont. Die Städtetafeln wären an zwei Geländern links und rechts vom Tor angebracht

Zwei Stahlringe, verbunden durch
Rund-, Flach- oder Vierkanteisen und

vernietet, stehen für den Ring der
Schmiedestädte als großes Netzwerk.
Die Tafeln werden neben den Spund-

wänden in ein Geländer integriert  


