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Kunst im öffentlichen Raum: Idsteiner LöherplatzBrunnen ist ein Werk der Frankfurter Bildhauerin
Inge Hagner

Lädt immer wieder zum Planschen ein: Hier tollen die Idsteiner
Frauentag-Initiatorinnen Beate Oehl, Dora Michel und Jacqueline
Hauer (von links) in und auf dem Löherplatz-Brunnen herum.
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IDSTEIN - Ein Becken aus Granit, in das von vier Ecken aus Wasser plätschert: Seit Sommer
1994 ist der Löherplatz-Brunnen wesentliches gestaltendes Element des zu jener Zeit noch
neuen Idsteiner Löherplatzes. Eine der vier Brunnenecken ist etwas höher als die restlichen,
von dort aus läuft das Wasser über einen längeren Weg ins steinerne Becken, das zudem an
dieser Ecke auch noch eine runde Extra-Einfassung hat. Die Frankfurter Bildhauerin Inge
Hagner hat den Idsteiner Brunnen entworfen, nachdem die Stadt in einer Ausschreibung dazu
Vorschläge von verschiedenen Künstlern erbeten hatte.
Im ursprünglichen Entwurf war noch ein etwa drei Meter hoher „Wasserbogen“ enthalten
gewesen. Dieser verschwand jedoch bei der Überarbeitung des Konzeptes, nachdem sich der
Idsteiner Bauausschuss grundsätzlich für Inge Hagner als Künstlerin entschieden hatte.

SERIE
Man geht ungezählte Male an ihnen vorbei, kennt sie, aber man weiß kaum etwas über sie: die
zahlreichen Kunstobjekte im öffentlichen Raum einer Stadt. Im Rahmen einer Serie sollen in
unregelmäßigen Abständen Kunstwerke in Idstein und den Gemeinden des Idsteiner Landes
einmal etwas genauer betrachtet und erklärt werden.
Spendenaktion zur Finanzierung
200 000 D-Mark sollte der neue Brunnen kosten. Eine stolze Summe für die Stadt, die
schließlich eine Spendenaktion zur Finanzierung des Kunstwerks initiierte. Bürger und
Geschäftsleute wurden aufgefordert, sich an den Kosten zu beteiligen. Und das taten sie denn
auch in ausreichender Weise.

Der Löherplatz-Brunnen steht thematisch in enger Verbindung zum Gerber-Brunnen in der
Rodergasse, wenn er auch in der künstlerischen Umsetzung ganz anders, wesentlich
nüchterner, daherkommt.
Denn der gesamte Löherplatz wird vom Thema Gerber-Handwerk dominiert. Bis Ende der
50er Jahre stand dort noch die letzte produzierende Idsteiner Lederfabrik, das Gerberhaus
erinnert mit seinem Namen und seiner ehemaligen Funktion an das Handwerk, das in Idstein
mehrere Jahrhunderte lang vorherrschte.
Auch der Löherplatz-Brunnen kann einen Zusammenhang zur Lohgerberei herstellen. Denn
Wasser spielte bei der Bearbeitung der Tierhäute eine wesentliche Rolle. Die heute 82 Jahre
alte Bildhauerin Inge Hagner hat für zahlreiche Orte des Rhein-Main-Gebietes Kunst im
öffentlichen Raum geschaffen. Das bekannteste Beispiel ihrer Kunst ist vielleicht der
begehbare „Fressgass-Brunnen“ auf der Großen Bockenheimer Straße in Frankfurt.
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