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DER SCHAUENDE Bildwerk in der Siemens-Siedlung Münchcn-Obc.rscndliog (siehe-Seite 6) 
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DER SCHAUENDE 
Zu ,/cm ßild:•.:erk „Der Scha11e11de". :rat 1111s da ßi.".ll:n:ur Joachim ß,;rtho. i i11en .·I !I/· 

salz .:;:r i·trjii::101!! ~tsh·l!t. D•1rui ~·t~I ,.„ !tus rlar . . ~;:,~ sich t;1;st.1!1:01e t·1::,1ur 1· ;rstei!J111z 

zu1d A ;.1/frc1t; ;:crbanden und :J:rrn 4-l u~druck in ,/,:111 A·::uSl~i.'trli .;cjuuJ,·11 ;:,1Lt 11. 

Es '.!lbt Din-'e. die <ler Künstler im c1:_:enen ,\uftra'.! ~ch.iHt. Er c;estaltct l!ine ihn 
<lrangendc \·orstcllung und .:<elan:<t zur .\ussa;c einer inneren Schau. 
Dt•r \uftra'.! von außen. der \\·unsch des .\uftrat:i:eh<•rs ~teilt <lern Kunstler da
'.!C'.!Cn eine feste Auf~abe. die er .:u lösen hat, <Jhnc dall ihm die )löi,;lichke1t ~c 
t:cben sein muß, wesentliche Inhalte tum .\us<lruck zu bnnt:en. 
Eine Vcrcint'.!Un'.! von beidem: \.cstaltun~ c1t:cncr innerer \·orstcllun'.! und vom .\uf
trat:gcbcr :;estellte .\uf!;'abe ist heute .;dtcn. Sie wurde mir jedoch zuteil in 
dem .\uftra'.! des liauses Siemens f ur die l-'last1 k „ 0l'r ::ichauc1Hlc". dit: kurzlid1 
.wr .\ubtellun'.! in den Gartenanlat:<'ll clcr arch1tC'kton1sch ~ruUarti!,;cn Si<:mcns 
Wohnsicdlun~ in :O.Iünchen-Oberst'ndling ~clan!;'tC. 
Der .\uftra:: war nicht fest urnriss,•n, eine C,Lrtenplaot1k ~nlltc .\uf;tcllun'.! finden 
als Schmuck fü r das Gelände und als ktinstlcnschcr Ulickpunkt. Zwei \·or· 
schläi,;e wurden von mir g-emacht. Einmal e ine [\indrr!;'rnppc. strc lH! stilisiert wohl, 
aber im allt;emeinen mehr dekorativ wirkend. Zum .indcrn „Der '.'d1auende". 
Ein Gedanke. der mich schon lant!e b<'SChilfti::tc: clcr :0. lensch. scilauen<l un<l 
schrc1tencl nach einem Höheren, lwrcit zur .\ufnahmc cks ihm vrm <Jbcn Gesandten, 
in aktiver \·crinncrlichun~. 
Daß eine Plastik, die eine .\ussat!·~ be„1tzt, ülwr das Dckorati,·e hinaus wirk:;am 
ist. daU sie wohl schmückend wirkt. aber :lllch den nc~uchcr ~w111~t. ~ich mit ihr 
auseinanderzusetzen, dies wurde lll mt•111cr Fr<'tulc '"111 Dr. Ernst ,·on 'icmcns 
und tlen :rndercn beteili~ten l lcrren •lc,; ! laus.:~ hei der Uctrad1tun:: ,Jcr Ent· 
wurfsmodclle sofort erkannt. .. Der :-ichaucndc" wurde zur .\usführun:t h<'summc. 
\"icr :O.lonatc \rbeit im \teher au okr 11lwrkh<'th:,:rol::C11 l'la~uk in T•m 11n<l !er 
.-\b!.{uU ,n c;ips waren clit' \"or:;tult·n fiir dt•n Bronll''..!tl~. L>1..:~cr nahm etwa Jrt.'t 

weitere )lonatc in .\nspruch. h1s die l'l ht1k /.ur \ulstdlnn:: ~elan::•·n k nn~e. 

C'bn:.:·~n::; cu1c Auistcllun~ in lc-r 'ri.I·· :tn einem ,Y1uukrhart:n ~t1ril~:t!r:a~ :r:1t 
blauem Himmel und 5trahlcnt!cr '•inne:'. l\<.'me Denkmabcnt~1111l1111~. 
\\.enn Jcr Plastik die Zeit <iic nntt1rlic!1c Patu:a ~ct:ehen hat und das Gri:n ·Jcr 
:tcucn \npflanzun~ 11n1 :;ic in ,,4 o1!cr Ent\\'u.~kl:ut~ 't!.!ht .. , 1rd "'IC ~ich :!ani :n1t der 
.\rchitcktur, den .\nla!;cn und 1lcn !>etrachll:nolcn :\1t-n~d11:11 \'l:r1>1111kn. 


