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SOUVERÄN ABGEWICKELT
20 Meter Länge, 4,5 Meter Höhe – das sind die beeindruckenden Maße des eisernen Lindwurmes, 
der sich durch den neuen, modernen Spielplatz am Katzenbuckel im Weißenseepark des Münchner 
Stadtteiles Giesing gräbt. Hans Reif und Michael Ertlmeier haben ihn mit ihrem Team erschaffen 

Hans Reif
Michael Ertlmeier
Drachenbändiger

dachten in großen 
Dimensionen

Gewaltiges Fabelwesen für einen Kinderspielplatz
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Links: Johann und Markus Reif sowie 
Michael Ertlmeier (v.l.) vor ihrem Meisterwerk

wenden sind. Bei der konkreten Ausfüh-
rung sollten später auch Hans Reifs
Sohn Markus, sein Mitarbeiter Kurt
Schwäger und  zwei Wochen lang die
junge Schmiedin Lotte Pronk aus den
Niederlanden mit Hand anlegen. 
Vieles galt es zu bedenken: Wie be-
kommt man die Statik richtig hin? Wie
lässt sich das Ganze spiel- und vandalen-
sicher befestigen? Vorlagen für die Ab-
wicklungen wurden aufgezeich-

Es war eine  gewaltige Herausforde-
rung, ein Kraftakt, selbst für 
zwei Profis wie Johann Reif aus

Moosburg und Michael Ertlmeier aus
Ascholding – denn ein solches »Unge-
tüm« baut man wohl nur einmal im
Leben. Doch sieht man sich das Ergebnis
an, hat es sich gelohnt – die bayerische
Hauptstadt  ist um eine Attraktion und
die beiden Metallgestalter sind um einige
Erfahrung reicher. 

Der Landschaftsarchitekt und Stadtpla-
ner Johann Berger vom Freisinger »Büro
Freiraum« wandte sich mit dem Projekt,
einen Drachen für den neuen Spielplatz
im Weißenseepark anzufertigen, an Hans
Reif. Der holte seinen Freund und Kolle-
gen Michael Ertlmeier ins Boot, um das
ehrgeizige Projekt gemeinsam zu stem-
men. Alles, was die beiden hatten, als sie
loslegten, war eine Zeichnung des Archi-
tekten mit Längen- und Höhenangaben.

Zunächst ging es daher an die kompli-
zierten mathematischen Berechnungen
der Abwicklungen – also jene Teile, die
aus ursprünglich graden Rohren heraus-
geschnitten werden mussten, damit dar-
aus der gebogene Drachenkörper gefer-
tigt werden konnte. Tatkräftige Unter-
stützung bot Vater Helmut Ertlmeier, ein
Kupferschmiedemeister, der nicht nur
wusste, wie man so etwas berechnet,
sondern auch, welche Techniken anzu- >
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net, und Michael Ertlmeier erstellte ein
Modell des Drachenkörpers. Im nächs -
ten Schritt wurden Blechschablonen an-
gefertigt, mit deren Hilfe die Elemente,
die es herauszuflexen galt, auf das Rohr
aufgezeichnet wurden. Die ausgeschnit-
tenen Teile wurden wieder als Bauchfal-
ten aufgesetzt, aufgeschweißt und fein-
geschliffen. Dann fertigten die Schmiede
Unterkonstruktionen an, die später vor

Ort auf Betonsockel aufgeschraubt wer-
den sollten – 600 mm tief ins Erdreich
hineinreichend. 
Die Dimensionen forderten das Team
heraus. Um einen Eindruck zu bekom-
men: Der Drachen-Schwanz hat ca. 300
mm, der nächste Bogen 400 mm, der
darauffolgende 500 mm usw., der Kopf
schließlich 800 mm Durchmesser. Mit
den gewaltigen Rohrbögen war die

Der Drachenkörper: Mit Hilfe von Schablonen zeichnete das Team die Teile auf, die sie dann per Flex
herausschnitten – und als Bauchfalten wieder aufsetzten. Aufgebaut wurde vor der Werkstatt

Vorbereitungen: Ein gezeichneter Plan, lediglich mit Längen- und Höhenangaben, diente als Vorlage.
Bei der komplizierten Berechnung der Abwicklungen half Michael Ertlmeiers Vater Helmut  
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Werkstatt von Michael Ertlmeier bis oben
hin voll. Zum Aufbauen mussten die Me-
tallgestalter sie daher nach draußen
bringen, wo Markus Reif, ein gelernter
Lackierer, sie zweimal mit Dickschicht
bestrich. Nicht ohne erheblichen Auf-
wand: Weil die Teile nach einer nebligen
Nacht feucht geworden waren, mussten
sie erst mithilfe von Gaskanonen ge-
trocknet und abgerieben werden, bevor

schließlich die zweite Lackierung aufge-
tragen werden konnte. 
Der Kopf – eine käfigartige Konstruktion
aus verschweißten Stäben, bedeckt mit
gebogenen, aufgeschweißten Blechstü -
cken – bekam feurige Augen aus leuch-
tendroten Glaskugeln, Zunge und Zähne
wurden geschmiedet und eingesetzt, und
zum Verzinken kam das aufwendige Teil
schließlich in die Werkstatt Hans Reifs.

Zu guter Letzt wurde der Hauptkörper,
getrennt in zwei Teile, per Lkw nach
München geliefert, mit Bagger und Kran
aufgestellt und montiert. Der Kopf kam
nach, wurde vor Ort aufgesetzt, ver-
schraubt, verschweißt, gespachtelt, grun-
diert und nachlackiert. All diese Arbeiten
übernahmen ebenfalls die Metallgestal-
ter. Die TÜV-Abnahme erfolgte schließ-
lich vor Ort und verlief reibungslos.

Etwa 1100 Arbeitsstunden stecken in die-
sem Mammutwerk. Zwei Monate Zeit
hatte das Team bis zur Abgabe – da
musste das eine oder andere Wochen-
ende durchgeackert werden. Sicherlich
zählt der eiserne Drache am Katzenbu -
ckel zu den Arbeiten, deren eigentlicher
Wert deutlich höher einzuschätzen ist als
das, was die Metallgestalter letztendlich
dafür bekamen. (si)

Kopf: Eine »Friemelarbeit« aus vielen verschweißten Einzelteilen. Zähne und Zunge sind geschmiedet,
die Augen bestehen aus zwei feuerroten Glaskugeln. Eine Verzinkung schützt das Teil vor Korrosion

Aufbau vor Ort: Mit Lkws wurden die Körperteile des Drachen von den Metallgestaltern nach 
München-Giesing gebracht und 600 mm tief in die Erde auf Betonplatten geschraubt


