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KUNST AM BAU

Blauer Dunst in Aluminium

Auf eine Zigarre
mit Bert Brecht
Anfang des Jahres hat die neue Brechtbühne im Ofenhaus auf dem Areal des
Gerold Sauter
Formgeber

ehemaligen Augsburger Gaswerkes eröffnet. Über zwei Jahre wurde das Gelände
von den Stadtwerken Augsburg (swa) zusammen mit der Stadt Augsburg zu einem

hat keine Angst vor

Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft ausgebaut. Einen aufsehenerregenden

unbekanntem Material

Anteil an der Innenraumgestaltung hatte Metallbildhauer Gerold Sauter.
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Als wäre Bertolt Brecht
mit einer seiner geliebten
Brasil-Zigarren persönlich
anwesend: Wie eine
Rauchwolke schwebt das
beleuchtete Aluminiumgewebe über den Tischen
des Ofenhauses

E

s ist ein sehenswertes Industriedenkmal,
das Gaswerk im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Mit dem Ausbau ist es zum Standort
für Kreativwirtschaft, Start-ups und Kultur geworden. So befinden sich etwa im historischen
Ofenhaus die neue Brechtbühne und ein Restaurant
mit Bar. Ganze 18 Meter hoch ist der Raum über
den Gasttischen – da galt es, eine Art Zwischendecke einzuziehen. »Die mit der Innenraumgestaltung beauftragte Innenarchitektin Margarete
Kolb wandte sich an mich, mir Gedanken über
eine Lösung zu machen«, erzählt Gerold Sauter.
Nach vielen Überlegungen und Gesprächen mit
dem Auftraggeber swa entschied man sich, von
der Höhe nichts wegzunehmen, sondern eine
transparente Lösung als Abhängung zu wählen,
die den imposanten Raum weiterhin erfahrbar
macht und das Licht durch die vielen Fenster
durchlässt. Geschlossene Materialien schieden also
aus – und so entstand, als Hommage an den
ewigen Zigarrenraucher Bertolt Brecht, die Idee zu
einem Hauch »Brechtrauch« als Deckenabhängung.
Gut formbares Gewebe gesucht
Doch wie konnte man den Rauch der Brechtschen
Zigarren nachbilden? »Wir haben etliche transparente
Materialien auf ihre Verformbarkeit geprüft«, erzählt
Sauter, »und kamen schließlich auf feinmaschiges
Aluminiumgewebe.« Edelstahl ist in seiner Materialität sehr stabil und schlecht zu formen. »Außerdem
sollte die Skulptur beleuchtet werden, und Aluminium reflektiert schöner als Edelstahl.«
Bei der Gestaltung hatte der Experte für Kunstam-Bau-Projekte freie Hand, aber alle wichtigen
Schritte wurden im Team mit dem Büro Margarete
Kolb und dem Beleuchter Stephan Meyer von Korona Leuchten besprochen, Modelle und Präsentationen erstellt, ja sogar ein Teilschritt der Skulptur
schon vor Ort realisiert, damit der Auftraggeber
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swa einen Eindruck bekommen und sie absegnen
konnte. An die positiv geprägte Arbeitsatmosphäre
erinnert sich Sauter gerne, denn: »Wenn die Zusammenarbeit gut ist, ist das Ergebnis auch gut.«
Um den »Brechtrauch« zum Schweben zu bringen,
wurden zunächst an der Decke zwei Flaschenzüge
angebracht. Daran hängt ein Metallgitter mit Karomuster 500 x 500 mm, daran wiederum sind
über 200 filigrane Edelstahldrähte mit 0,6 mm
Durchmesser befestigt. Das Aluminiumgewebe
wurde dann vor Ort mit den Händen verformt, auf
die Edelstahldrähte »aufgeknüpft« und mit kugelförmigen Drahtseilhaltern fixiert. Die fertige Skulptur
wiegt 45 Kilogramm; verarbeitete Masse: 1,5
Meter breite Aluminiumgewebe-Bahnen in 100
Metern Länge.
Einfädeln, ausfädeln, einfädeln…
Das brachte die eine oder andere Herausforderung
mit sich. »Wir standen ja erst mal mit einem
fremden Material da, aus dem wir jetzt was
machen mussten«, erinnert sich Sauter. Würde es
sich so schön formen lassen wie gewünscht? Ungewohnt für Schlosserhände auch die Stahlseile,
»fast so dünn wie Hosenfäden«. Mit der oberen
Lage der Rauchwolke galt es anzufangen, dann
musste überprüft werden, ob diese gut im Raum
schwebt; nun erst folgte die zweite Lage – und so

weiter. »Man muss von oben nach unten arbeiten,
und bei einer Korrektur heißt es dann ein, zwei
oder drei Lagen wieder auszufädeln, erneut zu
verformen und anzubringen, damit das Gesamtbild
stimmt«, erklärt Sauter. Mit sechs bis sieben Leuten
haben sie 14 Tage daran gearbeitet, und »nicht
jeden Abend ist man zufrieden ins Bett gegangen«.
Zurück zur Metallverarbeitung
Aber Gerold Sauter ist Profi. Er hat Erfahrung mit
Kunst am Bau: Der Schlossermeister hat an der
Akademie in Linz ein Kunststudium draufgesetzt
und dann 20 Jahre lang fast nichts anderes
gemacht als solche Projekte. Vor zwölf Jahren
dann übernahm er die Augsburger Metallbaufirma
Steiner GmbH von einem Freund, der in Rente gegangen war. Er und seine zwölf Angestellten übernehmen metallverarbeitende Aufträge wie Messingwaschbecken oder Edelstahltreppen, bieten
gestalterische Begleitung egal ob Hoftor oder
Küche; bei Inneneinrichtungen arbeitet man gerne
auch mal mit Schreinern zusammen, und auch sakrale Arbeiten für die Kirche entstehen hier.
»Auf einzelne Bedürfnisse eingehen – Beraten,
Skizzieren, Begleiten zum Ziel«, beschreibt Sauter
seine Aufgabe. »Unsere Stärken liegen in der Beratung der Auftraggeber und darauf, das Beste
aus dem Material herauszukitzeln.«
(si)
Eindrücke von der Montage
des »Brechtrauches« im
Ofenhaus: Links gut zu
sehen die Edelstahldrähte,
auf die das feinmaschige
Gewebe »aufgefädelt«
wurde (Foto rechts)
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