
Von Gerhard Huber

Pfarrkirchen. Über Kunst
lässt sich trefflich streiten. Was
der eine schön findet, sorgt beim
anderen für Kopfschütteln. Das
war auch in der jüngsten Sitzung
des Hauptausschusses so. Zwar
genehmigte das Gremium den
Ankauf des Kunstwerks „Sich
aufrichtende Grashalme“ − aber
erst nach kontroverser Debatte
und nur mit 5:3 Stimmen. Insge-
samt fallen Ausgaben von
75 000 Euro an.

Diese drei Halme aus Holz −
sechs, acht und 15 Meter hoch −
sind das Werk von Künstler Her-
mann Bigelmayr aus München.
Sie haben in den letzten Jahren
viel Beachtung gefunden. 2005
wurden sie im Zuge der Bundes-
gartenschau (BUGA) in einem
Teich vor dem Schloss Bluten-
burg in München-Obermenzing
aufgebaut. Bis vor zwei Wochen
standen sie dort, weil sich der
Abbautermin immer wieder ver-
zögerte (wir berichteten). Nun
also werden die Halme in Pfarr-

kirchen eine neue Heimat fin-
den.

Dies traf freilich nicht jeder-
manns Geschmack im Haupt-
ausschuss. Kurt Vallée (SPD)
fand die drei Halme „überdi-
mensioniert“. Nach seiner und
der Ansicht der gesamten SPD-
Fraktion würden sie den Park zu
sehr dominieren, weil das Ge-

lände nicht weitläufig genug sei:
„Es kommen schon das Arbore-
tum (Anm. d. Red.: Pflanzung
von 35 exotischen Bäumen und
Sträuchern zu Studienzwecken)
und Wasserspiele dorthin − drei
Kunstwerke auf 30 Meter, das ist
zu viel“, so Vallée.

Ins gleiche Horn stieß Hans
Hirl (Freie Wähler): „Der Park
wird attraktiv genug, dieses

Kunstwerk wertet ihn nicht wei-
ter auf.“ Zudem kritisierte er den
„sehr hohen Preis“ und warnte
vor Folgekosten sowie Proble-
men mit Haltbarkeit und Sicher-
heitsauflagen.

Nicht anfreunden konnte sich
Hermann Gassner (JL/BL - Grü-
ne) mit dem Standort. Man kön-
ne auch die außergewöhnliche
Bepflanzung im künftigen Stadt-
park als Kunst sehen. Außerdem
sei dieser auch als Refugium für
Erholungssuchende gedacht:
„Da braucht es keine Ablen-
kung.“ Er würde das Erholungs-
gebiet an der Rott oder die Ring-
allee für geeigneter als Standort
der drei Grashalme halten.

Nur positive Stimmen kamen
von den fünf CSU-Mitgliedern,
deren Stimmen auch den Aus-
schlag für den Ankauf gaben.
Fraktionssprecher Günter Weiß
ließ keinen Zweifel, dass er voll
und ganz hinter dem Kunstwerk
stehe. Auf seine Nachfrage be-
stätigte Bürgermeister Georg
Riedl, dass das Urheberrecht
daran mit erworben wird.

„Kunstwerke finden nicht im-
mer allgemeines Gefallen und
müssen sich nicht unauffällig
einfügen“, sagte Martin Wagle.
Die Halme hätten das Zeug zum
Wahrzeichen und würden eine
weitere Attraktion darstellen,
die zusätzliche Besucher nach
Pfarrkirchen locken könnte.

Der stark frequentierte Bahn-
hof sei eines der Eingangstore
zur Stadt, das mit den drei Hal-
men aufgewertet werde, betonte
Wolfgang Beißmann: „Dieses
Kunstwerk zeugt von Offenheit
und sollte nicht im Hinterhof
verschwinden. Die Akzeptanz
wird sich einstellen.“ Und Kurt
Singer räumte ein, dass er ur-
sprünglich gegen den Ankauf
gewesen sei, seine Einstellung
sich aber geändert habe: „Wir
haben in Pfarrkirchen nur bie-

dere und bodenständige Kunst-
werke. Da passt etwas, wo sich
die Leute reiben können, gut
rein.“

Bürgermeister Riedl, der den
Erwerb eingefädelt hatte, meinte
in der sehr sachlich geführten
Diskussion, dass es zu Kunst im-
mer verschiedene Meinungen
gebe. Fest stehe, dass „durch den
Ankauf der Stadtsäckel nicht
belastet wird“. So habe die Re-
gierung von Niederbayern einen
Zuschuss von 15 500 Euro zuge-
sagt. Woher der Rest kommt,
führte er nicht aus. Nach Infor-
mationen der PNP sollen dafür
noch vorhandene Mittel aus

Grashalme richten sich auf
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dem Reiffenstuel-Nachlass ver-
wendet werden. Im Gesamtpreis
von 75 000 Euro sind laut Riedl
auch die notwendigen Funda-
mente, der Transport, die Be-
leuchtung und sonstige Neben-
kosten enthalten. Das aus Ei-
chenholzstämmen geschaffene
Kunstwerk werde noch neu la-
ckiert. Mit Folgekosten sei kaum
zu rechnen: „Nur alle zwei Jahre
ist eine Untersuchung fällig.“

Was sagen Sie zu den Grashal-
men? Schreiben Sie uns Ihre
Meinung. Zudem können Sie
ihr Votum bei einer Online-Um-
frage abgeben, und zwar unter
www.pnp.de/grashalme
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Über sechs Jahre lang standen die drei überdimensionalen Grashal-
me im See vor dem Blutenburger Schloss. Jetzt hat der Hauptaus-
schuss den Ankauf für den neuen Park am Bahnhof bewilligt.

Östlich des Bahnhofs entsteht ein Stadtpark. In dessen vorderen
Bereich wird das Kunstwerk aufgestellt. − F.: Kirk/Vogelsgesang


