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Der Traum von der goldenen Gondel
Kunstprojekt im öffentlichen Raum von Hans Winkler dreht sich um die Herzogstandbahn
VON VERONIKA AHN-TAUCHNITZ

Kochel am See/Schlehdorf – Der
eine oder andere wird bei
dem Anblick sicher stutzen.
Ab diesem Freitag hängt in
Schlehdorf ein Großflächenplakat, das die Herzogstandbahn zeigt. Das ist an sich
noch nichts Ungewöhnliches.
Allerdings ist die abgebildete
Gondel nicht wie üblich blau,
sondern golden. Es ist der
Auftakt zu einer Fotoserie auf
Plakatflächen am Kochelund Walchensee, die in den
kommenden Wochen zu sehen sein wird. Dahinter
steckt Künstler Hans „hs“
Winkler.
Die Gegend rund um den
Walchensee sei nicht nur
schon immer ein beliebtes
Ausflugsziel gewesen, sondern auch ein Künstlertreffpunkt, sagt Winkler. Franz
Marc oder auch Lovis Corinth
seien hier nur exemplarisch
zu nennen. Doch der Herzogstand sei auch der bevorzugte
Ausflugsberg von König Ludwig II. gewesen. Und dort auf
dem Berg, hoch über dem
Walchensee, sei des Königs
Traum von einem goldenen
Fluggerät entstanden. Diese
Idee greift Winkler nun mit
seinem Kunstprojekt im öffentlichen Raum wieder auf.
Die Verwendung von Gold
steht für den 67-jährigen
Künstler aus Rott am Inn, der
von 1978 bis 1982 am Kochelsee lebte, aber auch dafür,
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So sieht eines der Großflächenplakate aus, das in den kommenden Wochen am Kochel- und Walchensee zu sehen sein
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wird.

wie wertvoll diese Gegend ist.
„Der Walchensee ist ein Juwel.“ Dasselbe gelte für den
Herzogstand. „Der Ort haut
mich immer noch von den
Socken. Oben bin ich immer
noch
sprachlos.“
Diese
„Werthaftigkeit der erlebten
einmaligen Aussicht auf den
Walchensee und die Bergwelt“ werde durch das Gold
sichtbar. Es gebe aber natür-

lich auch eine Kehrseite dieser Schönheit – den Massentourismus mit all seinen negativen Facetten. Winkler
möchte die Sichtweise schärfen: „Wir leben in einer wunderbaren Welt, aber was machen wir damit?“
Die Plakate sind aber nur
der Auftakt für die Kunstaktion. Im Moment fertigt Winkler nämlich gemeinsam mit

einem Schreiner auch ein
Holzmodell der Gondel. Auch
dieses wird vergoldet und soll
im Oktober auf dem Parkplatz der Herzogstandbahn
stehen. Eine Person soll darin
Platz nehmen können, verrät
der Künstler.
Gold spielt immer wieder
eine Rolle in den Werken von
Winkler, der gerne Kunst im
öffentlichen Raum schafft.

Von 1988 bis 1990 entwarf er
zusammen mit Stefan Micheel unter dem Namen
„p.t.t.red“ die Stadtraum-Installationen
„Goldener
Schnitt“ in Berlin. „An fünf
Profanbauten sind jeweils
Stahlbauelemente, die auf einer exakten Linie durch Berlin, auf dem Goldenen
Schnitt, liegen, vergoldet
worden, wodurch über die

politische Teilung Berlins ein
ästhetischer Schnitt durch
den Stadtraum gezogen wurde“, heißt es in der Kurzbeschreibung.
Winklers jüngstes Kunstprojekt stand im Ebersberger
Forst. Gemeinsam mit Peter
Kees wurde ein alter Stromturm mit Transparenten verhüllt. Auf diesen stand unter
anderem das letzte Zitat des
letzten bayerischen Königs
Ludwig III. nach dessen Absetzung 1918. „Verlassen, verlassen, verlassen bin i, koa
Mensch auf der Straßen und
Gassen mag mi, dass i muas
vo Minga furt, Schuild is nur
da Eisner Kurt!“
Hans Winklers Vision endet übrigens nicht mit dem
Modell der goldenen Gondel.
Sein Traum wäre es, auch die
echte Gondel der Herzogstandbahn zu vergolden. Gefördert wird das Kunstprojekt vom Berufsverband Bildender Künstler in Bayern
vom bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst.

Kochel will Sitz in Wasserrechte-Arbeitsgruppe
Walchenseekraftwerk: Gemeinderat skeptisch gegenüber FW-Antrag im Kreistag
Kochel am See – Mit der Zukunft des Walchenseekraftwerks und der wasserrechtlichen Genehmigungen beschäftigt sich auch immer
wieder der Kreistag. Dort war
vor Weihnachten von Seiten
der Freien Wähler der Antrag
eingebracht worden, eine ArEinladung zum Gartenfest
beitsgruppe zum Thema
Der Musikverein Benediktbeuern lädt zum Gartenfest ein.
Wasserrechte ins Leben zu
Gefeiert wird am Samstag, 9. Juli, ab 16 Uhr im Gästepark.
rufen (wir berichteten). Darin
Für das leibliche Wohl ist gesorgt, zudem gibt es Barbetrieb. solle es nicht nur ums WalMit Livemusik unterhält die Benediktbeurer Blasmusik ab 17 chenseekraftwerk
gehen,
Uhr. Verschiedene Gruppen kämpfen ab 18 Uhr um die drit- sondern auch um das Tölzer
te Seilziagmeisterschaft. Der Eintritt ist frei. Bei schlechter
Isarkraftwerk und das MühlFOTO: MUSIKVEREIN
Witterung entfällt das Fest allerdings.
talkraftwerk.
Hintergrund
ist, dass der Landkreis als Ge-

bietskörperschaft in all diesen Fällen auch eine Stellungnahme abzugeben hat.
Der Antrag wurde jetzt im
Gemeinderat Kochel behandelt. Die Räte nehmen „den
Antrag zur Kenntnis“, heißt
es in dem Beschluss, der nach
längerer Diskussion über Formulierungen einstimmig gefasst wurde. Die Räte sind
nämlich skeptisch: „Da das
Landratsamt als Staatsbehörde in den Wasserrechtsverfahren zum Betrieb des Walchenseekraftwerks ,Herrin
des Verfahrens‘ ist, stellt sich
die Frage, wie die Stellung-

nahme des Kreistages hier
konkret ausfallen soll“, heißt
es in dem Beschluss. Und weiter: „Insofern wäre es vor allem wichtig, dass die Gebietskörperschaft Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen die Anliegen der stark betroffenen
Kommunen unterstützt und
deren Interessen ausreichend
berücksichtigt.“ Vor diesem
Hintergrund fordere Kochel,
dass in diese Arbeitsgruppe
auch je ein Vertreter der Gemeinden Kochel, Jachenau
und Lenggries mit identischen Mitwirkungsrechten
entsandt werden kann.

„Wenn der Landkreis eine
Stellungnahme abgeben will,
dann bitte im Sinne der drei
betroffenen
Gemeinden“,
sagte Bürgermeister Thomas
Holz (CSU), zugleich VizeLandrat, mit Bezug auf die
Diskussionen rund ums Walchenseekraftwerk. „Wir sind
Hauptbetroffene und sollten
auch mitzureden haben“, bekam er Unterstützung von
seinem
Fraktionskollegen
Hans Resenberger. Die Gemeinde Kochel müsse an der
Wertschöpfung beteiligt werden, war der Tenor aller Gemeinderäte.
müh

Sendemast wird mit 5G-Standard nachgerüstet
Bad Heilbrunn – Der Sendemast am Zwiesel in Bad Heilbrunn wird mit 5G-Standard
nachgerüstet. Dies teilte Bürgermeister Thomas Gründl
dem Gemeinderat in der
jüngsten Sitzung mit. Gefunkt werde in einem Fre-

quenzbereich zwischen 700
Megahertz und 3,6 Gigahertz,
teilte Geschäftsleiter Andreas
Mascher dem Gremium weiter mit. Die Gemeinde habe
den Vertrag ursprünglich mit
Vodafone
abgeschlossen.
Mittlerweile seien noch vier

weitere Mobilfunkanbieter
auf dem Mast vertreten. Die
Gemeinde habe das Grundstück am Zwiesel zur Verfügung gestellt, um weitere
Masten aus der Ortsmitte heraus zu halten. Die Bundesnetzagentur habe beschei-

nigt, dass alle Grenzwerte
eingehalten werden. Dies sei
auch die Voraussetzung für
die Genehmigung. Es gebe
keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass der Sendebereich gesundheitsschädlich
ist. Der Gemeindetag habe

Mascher bestätigt, dass die
Gemeinde keinerlei Möglichkeiten hat, die Aufrüstung zu
verhindern: „Wir können
nur Einfluss nehmen, wenn
ein neuer Mast gebaut werden soll.“ Die Räte nahmen
diese Ausführungen zur

Kenntnis. „Ich finde es super,
dass sie die ganzen Werte so
ausführlich ins Internet gestellt haben“, lobte Konrad
Specker. Er regte an, diese
Dokumente auch im nächsten Gemeindeblatt zu veröffentlichen.
pr

Ausgezeichnete Architektur aus Sachsenkam und Münsing
Neue Ausstellung im Freilichtmuseum Glentleiten stellt Preisträger des Wettbewerbs „Über Oberbayern“ vor
Großweil – Die historische Zollingerhalle auf dem Areal des
Freilichtmuseums Glentleiten bietet demnächst den
Rahmen für eine besondere
Präsentation. Ab Freitag,
8. Juli, ist dort außergewöhnliche Architektur zu bestaunen. Vorgestellt werden die
Preisträger des Wettbewerbs
„Über Oberbayern“, der 2021
erstmalig vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) im Kreisverband München-Oberbayern
ausgelobt wurde. Die Besucher können sich dabei unter
anderem über zwei ausgezeichnete Projekte im Landkreis informieren: das „Haus
für Kinder“ in Sachsenkam
sowie das Mehrgenerationenwohnen im Ortskern von
Münsing.

Architekturbüros aus Oberbayern und anderen Bundesländern hatten insgesamt
über 100 Projekte aus fünf
Teilregionen
Oberbayerns
eingereicht. 19 davon prämierte eine hochkarätig besetzte Jury. Diese werden in
der Zollingerhalle vorgestellt.
„Sie geben einen umfassenden Einblick in die Vielfalt architektonischer Lösungen in
der jeweiligen Region“, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Am Sachsenkamer „Haus
für Kinder“, für das das Dietramszeller Büro „Beham Architekten“ wie berichtet einen Anerkennungspreis in
der Kategorie Oberland erhielt, überzeugte die Jury die
Mischung aus Innovation
und Anknüpfung an die Tradition. So erinnert das Gebäu-

Das „Haus für Kinder“ in Sachsenkam wird ab Donnerstag bei
einer Ausstellung im Freilichtmuseum Glentleiten vorgeFOTO: BEHAM ARCHITEKTEN
stellt.

de äußerlich an den klassischen Einfirsthof: im Erdgeschoß verputzt und im Obergeschoß holzverschalt sowie
mit einem Satteldach mit roter Ziegeleindeckung – wobei

Architekt Sebastian Beham
all das neu interpretierte. Eine weitere Besonderheit sind
die Lichthöfe, in denen – sozusagen mitten im Gebäude –
Bäume wachsen.

Den Hauptpreis in der Kategorie Oberland hatte das
2017 fertig gestellte Projekt
Mehrgenerationenwohnen
in Münsing der „Arc Architekten Partnerschaft“ aus
Hirschbach gewonnen. Hier
lobte die Jury unter anderem
„die zurückhaltende Ästhetik
des Holzbaus – auf den ersten
Blick könnte man ihn fast
mit einem Stallgebäude verwechseln –, der sich so harmonisch in das Ortsbild von
Münsing einfügt und dabei
zeigt, wie modern und gleichzeitig
heimatverbunden
Wohnungsbau heute aussehen kann“. Das Projekt beherbergt unter zwei lang gezogenen Satteldächern 24
Wohneinheiten, von der
Zwei-Zimmer-Wohnungen
bis zum Fünf-Zimmer-Haus.

Die Initiative für die Ausstellung geht auf den 2021 gegründeten „Treffpunkt Architektur Oberbayern“ der Bayerischen Architektenkammer
zurück. „Dessen Zielsetzung
ist es, regionale Architekturund Baukultur zu stärken
und Architektur-Interessierte
über Ausstellungen, Vorträge
und Publikationen von der
enormen Wichtigkeit, Prägnanz und Nachhaltigkeit anspruchsvoller Architektur für
das Kulturland Oberbayern
zu überzeugen“, heißt es in
der Ankündigung.
Die Ausstellung in der Zollingerhalle wird an diesem
Donnerstag, 7. Juli, um 18
Uhr eröffnet. Sie läuft bis
Sonntag, 24. Juli, und ist täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen.
roy/ast

IN KÜRZE
Kochel am See

Unfall beim
Zurückfahren
Rund 8000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Kochel am See. Ein
57-jähriger Antdorfer fuhr
mit seinem Ford Transit von
der Mittenwalder Straße auf
die Badstraße. Am Anfang
der Straße bog er links auf
die Parkplätze ab, um mit
seinem Lkw zu wenden.
Beim Zurücksetzen übersah
er jedoch den hinter seinem
Lkw vorbeifahrenden BMW,
den eine 33-jährige Frau aus
Penzberg steuerte. Der Antdorfer rammte mit seiner
Anhängerkupplung
den
BMW an der rechten hinteren Türe. Durch den Zusammenstoß wurde auf der Fahrerseite des Pkw der Airbag
ausgelöst, die Beifahrerseite
komplett eingedrückt. Der
BMW war nach dem Zusammenstoß laut Polizei nicht
mehr fahrbereit und musste
abgeschleppt werden. Alle
Beteiligten blieben aber
glücklicherweise
unverletzt.
va

Grundschule lädt
zum Maifest
Ihren Maibaum stellt die
Franz-Marc-Grundschule
Kochel am kommenden
Freitag, 8. Juli, im Pausenhof auf. Zu dieser Maifeier
sind ab zehn Uhr alle Kochler und Freunde der Schule
eingeladen. Es wird Einlagen der Schuhplattler geben, Gstanzl und einen
Tanz um den Baum. Für die
Kinder bieten Förderverein
und Elternbeirat verschiedene Spiele an. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Bei
starkem Regen wird das
Fest auf Freitag, 15. Juli, verschoben.
fn

Frauenbund
feiert im Pfarrgarten
Das Grillfest des Kochler
Frauenbunds findet an diesem Freitag, 8. Juli, im Pfarrgarten statt, und zwar bei jedem Wetter – außer es
schüttet in Strömen. Die aktuellen Mitglieder und auch
die ausgetretenen Mitglieder sind dazu willkommen.
mw

Flohmarkt
am Trimini-Parkplatz
Zwei Tage lang wird der
Parkplatz beim Kochler Trimini zum Flohmarktgelände. Zum Verkaufen und
zum Stöbern sind die Freunde alter Sachen am kommenden Samstag, 9. Juli,
und Sonntag, 10. Juli, eingeladen. Einlass und Aufbau
ist ab 7 Uhr, verkauft wird
bis 15 Uhr. Informationen
und
Platzreservierungen
sind möglich unter Telefon
0 80 46/82 31 oder 0 15 20/
6 95 24 13 sowie online auf
www.flohmarkt-oberland.de
mw

Schlehdorf

Fischerstechen und
Partnerschaftsfest
Die Gemeinde Schlehdorf
veranstaltet am Samstag,
30. Juli, das traditionelle Fischerstechen und Partnerschaftsfest mit der Partnergemeinde Flaurling. Anmeldungen zum Fischerstechen
sind ab sofort im Landgasthof Fischerwirt möglich.
Der sportliche Wettbewerb
und das Partnerschaftsfest
beginnen um 13 Uhr am
Festgelände alter Fußballplatz. Musik gibt es am
Abend um 17 Uhr mit der
Gruppe „Blech 7“ aus Tirol.
Anmeldungen sind möglich
bis Donnerstag, 28. Juli,
beim „Fischerwirt“, Telefon
0 88 51/484.
mw

