PEGASUS & DRAGON
Die Kunstgießerei Strassacker
hat die weltweit größte Pferdeskulptur in Bronze realisiert:
Ein 33 m hohes geflügeltes Pferd
und ein Drache beherrschen jetzt
den Gulfstream Park in Miami,
Florida, USA.
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UNTERNEHMEN

Die chinesischen
Projektpartner
von Strassacker
erstellten das
tönerne Modell
des Drachens in
einem 3D-Koordinatensystem
aus Stahl.
Fotos:
Strassacker

»Wegen der riesigen Ausmaße schied die
Vergrößerung der 1:16-Vorlage am Computer aus. So mussten sich die Spezialisten auf das sehr aufwändige traditionelle
Verfahren, nämlich die Modellvergrößerung anhand von Gitternetzkoordinaten
von Hand, besinnen.« Auch der Zusammenbau der Bronzeteile habe höchstes
kunsthandwerkliches Können erfordert.
Über eineinhalb Jahre hätten Spezialisten
von Strassacker die Mitarbeiter der chinesischen Gießerei in China so geschult,
dass sie die rund 7 bis 8 mm starken
Bronzeelemente bearbeiten und zum
Gesamtkunstwerk zusammenbauen
konnten. Diese Bronzeelemente, jedes
rund 1,5 x 2,5 m groß, wurden miteinander verschweißt und sorgfältig ziseliert.
Beim Ziselieren arbeiten Kunsthandwerker die gesamte künstlerisch gestaltete Oberfläche mit Ziseliereisen und
-meißeln, Feilen, Schabern, Schleif- und

Die in China gegossenen 1.250
Einzelteile wurden nach Miami
verschifft und
dort Stück für
Stück zusammengebaut und mit
der vorab errichteten Stahlunterkonstruktion
verbunden.

Polierwerkzeugen nach. Diese aufwändige Feinarbeit ist notwendig, um jegliche Verbindungslinien und Schweißnähte unsichtbar werden zu lassen und
bringt die künstlerischen Details der
Skulptur zur Geltung.
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