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Haidmühle. Für mehrere Wo-
chen wird Haidmühle einen ganz
besonderen Gast beherbergen –
ein außergewöhnliches Kunst-
werk, eine Glasarche. Auf Reisen
geht sie, eben erst fertiggestellt in
Zwiesel, erwartet wird sie in Haid-
mühle diese Woche, Quartier wird
sie nahe dem Sportplatz auf einer
Wiese beziehen. Offiziell begrüßt
wird sie am kommenden Samstag –
und es wird einige Veranstaltungen
rund um sie herum im Mai geben,
damit möglichst viele Interessen-
ten aus nah und fern das gute Stück
anschauen können.

Die Passauer Neue Presse hat
bereits darüber berichtet, wie sehr
man sich in Haidmühle freut, wie
der Gemeinderat dahintersteht,
wie sich vor allem auch Heinz
Scheibenzuber dafür eingesetzt
hat, dass das Objekt in Haidmühle
Station macht, bevor es davonse-
gelt in seine eigentliche künftige
Heimat.

Der Weg zu Arche III

Es war im Januar 2005, als Rai-
ner Helms aus Sachsen-Anhalt in
Stožec (Tusset), mitten im Natio-
nalpark Šumava, zum ersten Mal
die Glasarche – die erste ihrer Art –
gesehen hat. Seitdem ist er faszi-
niert von dem Schiff und seiner
Symbolkraft. Jetzt hat er es ge-
schafft, dass auch seine Heimat ei-
ne Arche bekommt. In der Werk-
statt von Ron Fischer in Zwiesel-
Lichtenthal entstand sie in den ver-
gangenen Wochen und Monaten.

Seit über 20 Jahren macht Rai-
ner Helms Urlaub in Haidmühle.
Zu Hause ist er im Burgenland-
kreis, im Süden von Sachsen-An-
halt. Dort war er bis Oktober letz-
ten Jahres Leiter der
Umweltbehörde und ist ehrenamt-
lich im Landschaftspflegeverein
„Mittleres Elstertal“ aktiv. Beein-
druckt von dem Schiff aus Glas
und seiner Reise durch den Bayer-
und Böhmerwald, nahm er Kon-
takt zu Ron Fischer, dem Vater der
Glasarche, auf. Und so entstand
die Idee, auch im Burgenlandkreis
ein Glasschiff auf die Reise zu schi-
cken.

Jahrelang hat Rainer Helms im
Auftrag des Landschaftspflegever-
eins dafür Sponsoren gesucht −
und gefunden. „Türöffner bei der

Suche nach Unterstützern war für
mich immer ein Foto der Glasar-
che auf dem Ruckowitzschachten.
Dieses Bild hat die Menschen alle
in seinen Bann gezogen“, erinnert
er sich. Schließlich konnte der
Landschaftsschutzverein den Auf-
trag zum Bau des Schiffs erteilen.

Die Glasarche III – einen wirkli-
chen Namen hat das Schiff noch
nicht – soll auch im Burgenland-
kreis Station in verschiedenen Na-
turlandschaften machen, auf die
Zerbrechlichkeit der Natur und
die Gefahren des Artenschwundes
hinweisen und dabei zu einem Ort
der Begegnung werden. „Unser
Anliegen ist es, besonders Kinder
und Jugendliche anzusprechen
und sie für den Naturschutz zu be-
geistern“, so Rainer Helms. Nun
soll das Schiff aus der Werkstatt
des Ateliers „Männerhaut“ in Lich-
tenthal in Richtung Ostdeutsch-
land auslaufen – dabei aber vorher
eben in Haidmühle Station ma-
chen.

Die Glasarche III ist keine Kopie
ihrer beiden älteren Schwestern,
das war Ron Fischer und seinen
Mitstreitern Stefan Stangl, Alexan-
der Wallner und Jo Joachimsthaler
ein besonderes Anliegen. Das neue
Schiff ist größer und wirkt mit sei-
nem ausgeprägten Bug wesentlich
schnittiger. „Sozusagen als Zei-
chen dafür, dass die Arche Fahrt

aufnimmt für eine Reise durch
Deutschland“, erklärt Ron Fischer.

Schon als die Reise der ersten
Glasarche zu Ende ging, habe es
Überlegungen gegeben, das Schiff
noch einmal durch andere Natur-
schutzgebiete in der Bundesrepu-
blik zu schicken. „Damals hat aber
die Energie dafür nicht mehr ge-
reicht. Aber jetzt geht dieser
Wunsch doch noch in Erfüllung
und die Arche – und mit ihr auch
das Glas aus dem Bayerischen
Wald – machen sich auf zu neuen
Ufern“, freut sich der gebürtige
Zwieseler Ron Fischer. Der Bayer-
wald und der Burgenlandkreis sol-
len von der Aktion profitieren und
die Menschen auf die Schönheit

der jeweils anderen Region auf-
merksam machen, so die Hoffnung
von Fischer und Helms.

Die Archen I und II

Ab 2003 segelte die erste, von
Ronald Fischer und Hubert Stern
geschaffene Glasarche drei Jahre
lang durch das Gebiet der Natio-
nalparke Bayerischer Wald und
Sumava und somit durch das
„Waldmeer Europas“ und hinter-
ließ an über 20 Stationen und in
den Köpfen der Menschen ihre
Spuren. Die drei Tonnen schwere
Arche war aus 480 miteinander
verklebten Flachglasscheiben ge-
schaffen worden und wurde auf
tschechischer Seite in eine riesige
hölzerne Hand gebettet. Das „zer-
brechliche“ Schiff konnte sich so
in der vier mal 2,7 Meter großen
Handfläche ausruhen, die von den
Künstlern Tomas Indra und Libor
Kuzdas aus Bergreichenstein ge-
schaffen worden ist. Diese „Glas-
Arche im Waldmeer Europas“ war
ein Projekt von Waldzeit e. V. aus
Spiegelau in Kooperation mit den
beiden Nationalparken; WaldZeit
hatte sie auf ihrem Weg begleitet.
Sabine Eisch vom Verein WaldZeit
konnte sich damals unter anderem
auch über den Naturschutzpreis

„muna – Mensch und Natur 2005“
des ZDF und der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt freuen. Seit
2008 steht die Arche I unterhalb
des Lusengipfels zwischen Him-
melsleiter und Teufelsloch − als
Sinnbild für die Schöpfung und die
damit verbundene Verantwortung
des Menschen gegenüber der Na-
tur. Sie liegt in unberührter Natur,
zwischen Totholz, jungen Trieben
und neuem Wald. Inmitten des
sich wandelnden Waldes vermit-
telt sie als Kunstwerk zwischen der
Natur und den Menschen. Sie lädt
ein zum Innehalten, regt an zum
Nachdenken und ruft auf zu Frie-
den und Toleranz.

Die zweite Glasarche ist vor dem
Glasmuseum in Frauenau vor An-
ker gegangen, hat zwischendurch
von April bis Oktober 2014 als
Leihgabe bei der Landesgarten-
schau in Deggendorf Station und
Eindruck gemacht – und steht in
Frauenau auch als Sinnbild für das
alte Glasmacherhandwerk der Re-
gion.

Arche III bringt – via Zwiesel
und Haidmühle – den Gedanken
an das Aufpassen auf die Natur
und das schillernde Beispiel der
altehrwüdigen Glasmacherhand-
werkskunst des Bayerwaldes nun
auch in den östlichen Teil
Deutschlands, nach Sachsen-An-
halt.

Glasarche: Zwiesel, Haidmühle, neue Ufer
Sehenswertes Kunstobjekt wird am 23. April nahe dem SC-Sportplatz enthüllt – Die Geschichte der Kunstwerke

Auf dem Weg zum Lusen: Zwischen Himmelsleiter und Teufelsloch
hält eine hölzerne Riesenhand jene Arche I, die von WaldZeit ins Le-
ben gerufen worden war. − Foto: WaldZeit e. V.

Unterhalb der Barockirche von Frauenau und gegenüber des bekannten
Glasmuseums ist Arche II vor Anker gegangen – wie ein Symbol für den Glasma-
cherort. − Foto: Steiml

Ron Fischer vor strahlendem
Grün: Diese Farbe ist charakteris-
tisch für die vom Künstler geschaf-
fenen Archen. − Foto: privat


