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Handarbeiter im Hintergrund
Johannes Traub ist Kunstformgießer. In seiner Laufbahn hat er unzählige von Künstlern geschaffene Tonmodelle so abgeformt, dass
sie in Bronze gegossen werden können. Auch die neue Balkenhol-Skulptur eines Seepferdchens in Waiblingen gehört dazu. Von Annette Clauß
Weinstadt

E
Rems-Murr-Kreis
Heute
Ostperanto-Folkjazz nennt die Formation Kapelsky aus dem Ruhrgebiet ihr Repertoire. Kapelsky spielt nicht einfach osteuropäische Musik nach, sondern mischt Osteuropa gekonnt
auf und schickt schon mal Miles Davis in den
Orient, Britney Spears auf den Balkan. Von
20.30 Uhr an spielt Kapelsy mit der Sängerin
Tamara Lukasheva im Biergarten hinter dem
Kulturhaus Schwanen in Waiblingen. Der
Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse.

Polizeibericht
Sulzbach an der Murr

Randalierer festgenommen
Ein 34-jähriger Mann hat am Mittwochabend
gegen 18 Uhr in einem Dönerladen in Sulzbach
an der Murr einige Gäste angepöbelt und randaliert. Die Polizei erteilte dem Täter einen
Platzverweis, woraufhin der Mann die Imbissbude verließ. Wenig später randalierte der
Mann indes bei sich daheim weiter, im Polizeibericht ist von einem „Streit im häuslichen
Bereich“ die Rede. Der offenbar alkoholisierte
Mann wurde von den erneut gerufenen
Polizisten schließlich abgeholt und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. art

Fellbach

Dieb im Freibad
Im Fellbacher Freibad sind einer Jugendlichen
am Mittwoch gegen 19 Uhr die Geldbörse und
das Handy gestohlen worden. Der Täter ist offenbar ein Jugendlicher, das jedenfalls hat ein
Zeuge ausgesagt. Der Dieb sei dabei beobachtet worden, wie er mit jemandem – womöglich
einem Mittäter – auf der anderen Seite des
Freibadzaunes gesprochen habe. Es ist zu vermuten, heißt es im Polizeibericht, dass die Beute am Zaun an den Komplizen übergeben wurde. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei rät
allen Freibadgästen, Wertgegenstände nicht
unbeaufsichtigt zu lassen, sondern möglichst
in Spinde einzuschließen. art

Waiblingen

Motorroller weg
Ein Peugeot-Motorroller, der in der Stauferstraße in Waiblingen abgestellt war, ist entwendet
worden. Der Täter hat in der Zeit von Dienstag,
14 Uhr, bis Mittwoch, 13.20 Uhr, zugeschlagen.
Gestohlen worden ist auch ein Helm, der
sich in einem Staufach des Rollers befand.
Das Diebesgut ist rund 1000 Euro wert. art

in Besuch in Johannes Traubs
Werkstatt in Weinstadt-Strümpfelbach hinterlässt Spuren. Die sichtbaren kleben an den Schuhsohlen, in Form
von feinem, weißem Gipsstaub. „Hier putzt
man sich die Schuhe nicht ab, wenn man
reinkommt, sondern wenn man rausgeht“,
sagt Johannes Traub, lacht und zeigt auf
den Schuhabstreifer vor der Tür. Der Gips
ist für den 52-Jährigen eines der wichtigsten Arbeitsmaterialien. Er überzieht als
dünne Schicht den Boden, klebt an den
blauen Arbeitsschürzen, die in mehrfacher
Ausfertigung an Haken hängen, stapelt sich
ausgehärtet in allen denkbaren Formen
und Größen in den Regalen der an die
Werkstatt anschließenden Lagerhalle.
Dort verwahrt Johannes Traub die gipsernen Gussformen für unzählige Bronzeskulpturen
seines
„Ich wollte
Großvaters Fritz Nuss
und seines Onkels Karl
immer mit
Ulrich „Uller“ Nuss.
den Händen
Von außen betrachtet,
arbeiten.“
wirken sie wie eine Angrober
Johannes Traub über sammlung
seine Berufswahl
Klötze, an denen Hinweiszettel befestigt
sind: „Frau mit Fisch“
hängt da an einer unförmigen Gestalt, an
einer anderen steht „Liebespaar“. Erst
wenn Johannes Traub eine Form aus dem
Regal hievt und auseinanderklappt, offenbart sich ihr wahrer Charakter – ein Überraschungsei-Effekt: In Gips eingebettet
liegt eine flexible Silikonform, die feinste
Details zeigt. Johannes Traub hat sie von
den meist aus Ton modellierten Vorlagen
seiner Auftraggeber abgenommen.
„Ich mache einen Abdruck in Silikon“,
sagt Traub, der die Skulptur dazu in einem
ersten Schritt genau in Augenschein
nimmt. Dann entscheidet er, an welchen
Stellen und in wie viele Teile er die Figur
zerlegen muss, um die Gussformen herstellen zu können, die er später an den beauftragten Gießer schickt. Dieser wird sie
dann beispielsweise mit Bronze füllen und
zum Schluss wieder zu einem großen Ganzen zusammenschweißen.
„Jede Figur ist anders“, sagt Johannes
Traub, dessen jüngstes Projekt seit einigen
Tagen in der Rems bei der Galerie Stihl
Waiblingen zu sehen ist. In die Herstellung
der Form für das fast vier Meter hohe Seepferdchen mit Reiter des Bildhauers Stephan Balkenhol hat Johannes Traub mehr
als 100 Arbeitsstunden gesteckt. Er hat die
Tonfigur erst mit einer dünnen Schicht Silikon bepinselt und danach in einem zweiten Arbeitsgang mit einer Spachtel eine
weitere Schicht angedicktes Silikon aufgetragen. Anschließend kommt der Gips ins

Johannes Traub in seiner Werkstatt in Weinstadt Strümpfelbach . . .
Spiel: Traub rührt die weiße Masse in
einem Eimer an und wirft sie dann portionsweise auf die Figur – so lange, bis eine
vier bis fünf Zentimeter dicke Stützschale
entsteht, in welche er Griffe für den Gießer
und Armierungen aus Eisenstangen
drückt. Letztere dienen wie beim Betonbau
zur Verstärkung der Gussform. Johannes
Traub muss die schweren Stangen erst mit
einem Biegeisen von Hand in die gewünschte Form bringen und dann in die
Gipsmasse bugsieren – ein Kraftakt.
„Das ist viel Handarbeit“, sagt Johannes
Traub über seinen Job als Kunstformgießer. Genau deswegen liebt er aber seinen
Beruf. „Ich wollte immer mit den Händen
arbeiten“, sagt Traub, der als junger Mann
zunächst eine Ausbildung als Textileinzelhandelskaufmann absolviert hat. Im Anschluss hätte er dann eigentlich das familieneigene Modegeschäft am Waiblinger
Marktplatz leiten sollen, hat sich dann aber
anders entschieden.
Auf den seltenen Beruf des Kunstformgießers ist er durch seinen Opa, den Bild-

. . . und bei der Arbeit an Balkenhols Seepferdchen-Skulptur
Fotos: Stoppel/privat
hauer Fritz Nuss, gestoßen. Zunächst hat er
in Anstellung gearbeitet und zum Beispiel
Steine abgeformt, die heute als Ausstellungsstücke im Welzheimer Ostkastell oder
im Stuttgarter Lapidarium zu sehen sind.

Ein Fundbüro für „Nicht-Dinge“

Redaktion Rems-Murr-Kreis

ren auch ein alter Holztisch und die nostalgische Schreibmaschine „Erika“.
Wie immer hoffen Silke Goll und Andrea
Ertz, dass möglichst viele Menschen mitmachen und ihre Erlebnisse und Herzenswünsche preisgeben. In Zürich hat das
funktioniert: Dort gab es im vergangenen
Jahr zeitweise ein „Fundbüro für immaterielle Dinge“, das in einem leer stehenden
Kiosk residierte. „Wir haben uns die Erlaubnis geholt, die Aktion hier zu wiederholen, und sind gespannt, ob es in Waiblingen funktioniert“, erzählt Andrea Ertz.
Die gesammelten Geschichten wollen
Goll und Ertz anonymisieren, abtippen und
teils im Schaufenster des Vereins Spagat
ausstellen, damit auch andere die Beiträge
lesen können. „Unsere Idee ist immer, dass
Interaktion entsteht“, sagt Andrea Ertz,
„das ist unsere Stadt, wir gestalten sie, und
wir müssen uns kennenlernen und erfahren, was andere denken.“ Dabei ist dem
Duo bewusst, dass manch einer traurige
Geschichten ins Fundbüro tragen wird. Für
Krisensituationen halten sie die Kontaktdaten von Einrichtungen wie der Telefonseelsorge oder von Beratungsstellen parat.
Wer nicht selbst beim Fundbüro vorbeischauen kann, hat die Möglichkeit, seine
Meldung postalisch einzureichen: Am Gebäude des Vereins Spagat in der Kurzen
Straße 20 durfte der Waiblinger Ideentausch einen gespendeten Briefkasten befestigen. Die Buchhandlung Taube am
Marktplatz bezeichnet deren Besitzer Markus Schneider als „eine Außenstelle des
Fundbüros“, in der aufgeschriebene Fundund Suchmeldungen abgegeben werden
können. „Vielleicht kommt am Ende eine
Lesung heraus“, sagt Schneider.
In Zürich war die Aktion so erfolgreich,
dass gar ein Buch daraus entstanden ist, das
im Herbst auf den Markt kommt.

Schmidener Straße 18, 71332 Waiblingen
Postfach 17 63, 71307 Waiblingen
Telefon: 0 71 51 / 9 58 08 - 10
Telefax: 0 71 51 / 9 58 08 - 44
E-Mail: redaktion.waiblingen@stzn.de

Termin Das Fundbüro für Nicht-Dinge ist erstmals an diesem Samstag zwischen 9.30 und
14 Uhr geöffnet und im Bereich des Waiblinger
Marktplatzes zu finden.

Winnenden

Böschung in Flammen
Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwoch eine Böschung im Wohngebiet Linsenhalde in Winnenden in Brand geraten. Eine Fläche von etwa 20 mal vier Metern brannte ab,
Schaden entstand offenbar keiner. Die Feuerwehr Winnenden löschte die Flammen. art

Schwaikheim

Karambolage mit drei Pkw
Bei einem Unfall auf der Ludwigsburger Straße
in Schwaikheim mit drei beteiligten Fahrzeugen
sind am Mittwoch gegen 14 Uhr rund 11 500
Euro Sachschaden entstanden. Eine 22-jährige
Audi-Fahrerin hatte ihren Wagen wegen eines
abbiegenden Autos abgebremst. Das erkannte
ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät,
er fuhr zunächst auf den Skoda vor ihm auf
und schob diesen noch auf den Audi. art

Andrea Ertz und Silke Goll kümmern sich um die große
Liebe, die schlechte Laune oder die Zuversicht. Von Annette Clauß
Waiblingen

W

aiblingen hat vieles zu bieten,
eine Einrichtung aber vermissen
Silke Goll und Andrea Ertz in
ihrer Stadt. Und so hat das Duo, das unter
dem Namen „Waiblinger Ideentausch“ regelmäßig spontane Kunstaktionen ausheckt, nun ein ganz spezielles Fundbüro eröffnet. Es nimmt ausschließlich Verlustund Fundmeldungen von immateriellen
Dingen an und nennt sich „Fundbüro für
Nicht-Dinge“. Wegen eines verlorenen
Schlüssels oder eines gefundenen Regenschirms braucht man also gar nicht erst
über die nicht vorhandene Türschwelle des
mobilen Fundbüros zu treten, das in diesem Sommer mal hier, mal da in der Waiblinger Innenstadt Station machen wird.
Wer aber zum Beispiel mitteilen möchte, wann er seine große Liebe oder Zuver-

sicht gefunden, wie er seine Angst oder wo
er seine schlechte Laune verloren hat, der
ist bei Andrea Ertz und Silke Goll genau
richtig. Die beiden haben sich von Anette
Wenzel ein großes Schild als Hinweistafel
für ihr Fundbüro gestalten lassen, außerdem ein Formular, auf dem Finder und Suchende näher beschreiben können, was sie
verloren oder gefunden haben und welche
Auswirkungen das für sie hat. „Manchmal
ist es ja gut, etwas zu verlieren“, sagt Silke
Goll, „und es gibt auch negative Funde.“
In den kommenden Wochen wollen die
Frauen spontan bei Veranstaltungen in der
Waiblinger Altstadt oder auf dem Wochenmarkt vorbeischauen, ihren roten Teppich
ausrollen, Formulare unters Volk bringen
und fleißig Geschichten sammeln. Zur Ausstattung des fliegenden Fundbüros gehö-

Winnenden

Auto nicht mehr fahrbereit
Ein 45-jähriger Autofahrer hat an der Einmündung der Karl-Georg-Pfleiderer-Straße in die
Stöckenhofer Straße in Winnenden einer
44-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Die beiden Autos stießen zusammen.
Der Wagen der Frau war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, er musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen laut Auskunft
der Polizei keine Erkenntnisse vor. art

Kontakt

Silke Goll (links) und Andrea Ertz in ihrem mobilen Fundbüro der besonderen Art Foto: Stoppel

Seit mittlerweile fast 20 Jahren ist er
selbstständig und hat seine Fingerabdrücke auf unzähligen Gipsmodellen hinterlassen. Dass sein Name in Bezug auf die
Kunstwerke und bei Ausstellungen nie erwähnt wird, obwohl er bei deren Umsetzung eine wichtige Rolle spielt, trägt Traub
mit Fassung. „Das ist halt so“, sagt er:
„Wenn Sie ein Auto kaufen, wird auch nicht
der Name des Ingenieurs erwähnt, sondern
höchstens der des Designers.“
In seinem Job kommt der 52-Jährige
viel herum, denn oft muss er die Formen
vor Ort, im Atelier des jeweiligen Künstlers
abnehmen – weil die Figur zu sperrig oder
einfach zu empfindlich für den Transport
bis nach Strümpfelbach ist. Seine weiteste
Reise von Berufs wegen war bislang nach
Kenia. Und der wohl spannendste Moment
bei seiner Arbeit, das sei immer jener, in
dem er die erhärtete Form von der Skulptur
löse, erzählt Johannes Traub: „Da darf man
nicht hektisch sein, denn es kann leicht etwas abbrechen. Deshalb bin ich dabei am
liebsten alleine.“

Waiblingen

Neue Buslinien,
alter Betreiber
Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude:
Von 1. August kommenden Jahres an gibt es
im Bereich Fellbach, Waiblingen und Kernen neue Buslinien und einige Verbesserungen für Fahrgäste. Die Firma SchlienzTours, die erneut für acht Jahre einen Zuschlag für das Buslinienbündel Fellbach/
Kernen erhalten hat, bietet die Zusatzleistungen laut dem Landratsamt ohne zusätzliches Geld aus dem Kreishaushalt an.
Neu hinzukommen wird die Linie 214,
die montags bis freitags von 5 bis 18.30 Uhr
zwischen dem Fellbacher Bahnhof und Neckargröningen (Kreis Ludwigsburg) pendelt. Ebenfalls neu ist die Linie 224, die
montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr stündlich von Rommelshausen über den Waiblinger Remspark zum Bahnhof Fellbach
verkehrt. Statt der Linie 116 zwischen Endersbach und Stetten fährt die 226 stündlich diese Strecke, montags bis freitags von
7 bis 18 Uhr, samstags zwischen 8 und 17.30
Uhr. Die Linien 211, 212 und 215 werden öfter fahren, mindestens stündlich, meist
aber halbstündlich.
anc

Schorndorf

Spurensuche auf
dem Skulpturenweg
Die Holzbildhauerin Ebba Kaynak bietet
am Sonntag, 5. August, einen Spaziergang
zu den zahlreichen Skulpturen an, die auf
Schorndorfs öffentlichen Plätzen stehen.
Wer mit der Bildhauerin nach Spuren von
Kunstschaffenden wie Werner Pokorny
oder Robert Schad Ausschau halten will,
sollte sich bis 15 Uhr im Foyer der Q Galerie
für Kunst Schorndorf in der Karlstraße 19
einfinden. Die Führung dauert etwa zwei
Stunden, die Teilnahme kostet fünf Euro,
Kinder müssen nichts bezahlen.
anc

