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Katharina, 21, ist im ersten Lehrjahr in einem Betrieb in Trier, der
Grabsteine herstellt. „So etwas wie dieses Wochenende ist eine
willkommene Abwechslung z um Alltag, immer nur Grabsteine z u
bearbeiten ist manchmal schon etwas langweilig.“ Ihr Motiv hat die an
den Baum hinter sich gepinnt: Ein Dämon mit Pferdefüßen und dickem
Bauch, der gerade ein Nickerchen hält, den Kopf des Menschen, den er
wohl verspeist hat, hält er noch am Schopfe.

„Ich mache gerne kreative Sachen“, sagt Katharina, „im dritten Lehrjahr
will ich mich auch als Steinbildhauer spez ialisieren, nicht als Steinmetz ,
wo man nur noch Profile haut – also ganz  einfach gesagt alles, was
man messen kann, Spitz bögen und so etwas z um Beispiel.“ Nach der
Ausbildung will sie dann noch ein Studium dranhängen, in Bildhauerei
oder Restaurierung. Die Ausbildung ist dann von Vorteil, teilweise sogar
vorgeschrieben.

Um Bildhauerei z u studieren braucht man z war nicht z wingend eine
Ausbildung, weil das Studium nicht materialspez ifisch ist, es wird nicht
ausschließ lich mit Stein gearbeitet. „Man macht von allem ein bisschen,
aber eben nicht das volle Programm, nicht so tiefgehend wie eine
Ausbildung und genau das wollte ich.“

In ihrem Betrieb hat sie noch vor dem Abitur ein Prakt ikum gemacht,
der Ausbildungsplatz  war sicher, bevor sie für ein Jahr
Freiwilligendienst nach Indien gegangen ist. „Das war schon ein Vorteil.
Ein anderer Betrieb in Trier, bei dem ich noch angerufen habe, hat z um
Beispiel gleich gesagt, dass sie keine Frauen nehmen, weil die ihnen
körperlich z u schwach sind.“

Steinmetz  ist in der Tat ein männe rdominie rte r Beruf. Beim Festival
sind immerhin 20 Frauen dabei, das ist schon recht viel. „In unserer
Berufsschulklasse mit allen Steinmetz -Az ubis aus Rheinland-Pfalz  und
dem Saarland sind wir bei knapp 30 Schülern gerade einmal z wei
Mädels“, erz ählt Katharina. Auch mit Vorurteilen hat man hin und wieder
z u kämpfen: „Manche denken, dass man als Frau nicht die volle Arbeit
machen muss, oder dass man geschont wird, aber das ist nicht der Fall.
Frauen gehen einfach taktischer vor, benutz en z ur Verfügung stehende
Maschinen, während Männer immer das Gefühl haben sich behaupten
z u müssen und es selber machen.“

In ihrem Betrieb ist die Arbeit vor allem im Sommer etwas einseitig:
„Meistens bohren wir Schriften.“ Wenn im Winter der Boden gefroren ist
und keine Grandsteine gesetz t werden können, werden viele
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und keine Grandsteine gesetz t werden können, werden viele
Mitarbeiter im Betrieb z eitweise entlassen, Katharina hat dann mehr
Zeit, um auch andere Sachen ausz uprobieren, die sie etwa bei der
überbetrieblichen Ausbildung gelernt hat: „Da kommen wir bei der
Berufsschule alle Az ubis aus dem Bundesland in Mainz  z usammen und
wir machen die Sachen, die viele von uns im Betrieb nicht mehr lernen.
Am Wochenende machen wir dann manchmal von uns aus noch Dinge,
auf die wir Lust haben.“

An einem Wochenende haben sie am Rheinufer in Mainz  bis z u 1,30 
Meter hohe Ste informat ione n errichtet. „Es war total fasz inierend,
dass das gehalten hat, obwohl wir keine Form von Kleber verwendet,
sondern die Steine einfach nur geschichtet haben.“ Die Lokalpresse
wurde aufmerksam, berichtete von der Kunst am Rheinufer, obwohl sie
nicht wusste, wer dafür verantwortlich ist, später kam auch der SWR
vorbei. „Inz wischen ist es aber leider wieder entfernt worden, weil es die
Unfallsicherheit gefährdet hat.“

Solche Ideen und Wochenende wie beim Steinfestival in Freiburg
lockern den Alltag auf. „Das hier war schone eine Herausforderung“,
sagt Katharina, „weil ich sehr schlecht einschätz en konnte, wie lange
ich brauche. Gott sei Dank bin ich mit der Zeit aber gut hingekommen.“
Ihr fertiges Werk wird wie alle anderen versteigert. Die Steine bringen
erfahrungsgemäß z wischen 800 und 1500 Euro ein, so wird ein Großteil
des Festivals finanz iert.

Bis z ur Versteigerung kann Katharina nicht bleiben, mit den anderen
aus ihrer Klasse geht es erst z urück nach Mainz , für sie dann noch
weiter nach Trier. Aber die nächsten Projekte warten schon: Ab
September hat sie Gelegenheit für drei Monate nach Italie n z u fahren.
„Da war mein Betrieb sehr entgegenkommend, das ist überhaupt kein
Problem, andere aus meiner Klasse können nicht fahren.“ In Carrara,
das für seine Marmorvorkommen bekannt ist, wird sie ein Praktikum in
einem Bildhauerbetrieb z u absolvieren, daz u gibt es Italienisch-
Unterricht, alles im Rahmen des Leonardo-Programms der EU – eine Art
Erasmus für Ausz ubildende. „Ich freu mich echt schon, das wird ne tolle
Sache, mal bildhauerisch mit Marmor z u arbeiten.“

Sie fegt Dreck und Steinstaub von ihrem in Stein gemeißelten Dämon.
Die Leute schauen immer noch interessiert, ein bisschen wie im Zoo. 
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fudde r: Wie werde ich Steinmetz ?
Badische  Ze itung: Die Steinmetz e sind in der Stadt

 
Fo t o -Galerie: Maxi & Jan Klo pf er

Tipp: Wartet einen Augenblick, bis die Galerie komplett geladen ist. Ihr
könnt euch dann ganz  bequem jeweils das nächste Foto anz eigen
lassen, indem ihr auf eurer Tastatur die Taste "N" (für "next") drückt.
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von maxi | 30.05.11, 16:11 | Kommentare (7) 
Weitere Artikel z u: Steinmetz -Festival Freiburg, Steinmetz , Bildhauer ,
Stein-Festival, Stein-Festival 2011, -maxi, Katharina Kneip,

Anz ahl de r Komme ntare : 7

 

schade, dass nich mehr bilder bei sind. war bestimmt schön.
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Mo ntag , 30 .0 5.11 17:0 5

caro
Mo ntag , 30 .0 5.11 17:0 7

JanP86
Mo ntag , 30 .0 5.11 19 :13

Zebra
Mo ntag , 30 .0 5.11 20 :10

 

Das mit den Bildern find ich auch schade. Ich stell aber gern Bilder
von mir z ur Verfügung, wenn noch Interesse an mehr Bildern
besteht.

Die Vielfalt an Motiven und verschiedenen Menschentypen beim
Wettbewerb fand ich echt super. Dämonen, Kreuz e,
atemberaubende geometrische Formen .... ich bin mit wenig
Erwartungen hingefahren und bin tief beeindruckt wieder gegangen.

 

Oh Jan, gerne doch! info@fudder.de!

 

Gut, muss ich nur noch schaun wie ich die 10 MB durch die Leitung
krieg :D

 

Ja bitte, mehr Bilder!
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JanP86
Mo ntag , 30 .0 5.11 20 :27

JanP86
Die nstag , 31.0 5.11 14:39

Name *

Mail (wird nicht dargestellt): *

Website:    

 

Hab die Bilder an Fudder geschickt. Es gibt also bald mehr Bilder ^^

 

So. Da sind sie :)

Anonym verfasste Kommentare landen in der Warteschleife. Bis sie
freigeschaltet werden, kann (viel) Zeit vergehen. Eventuell wird dein
Kommentar überhaupt nicht freigeschaltet. Deshalb: Registriere dich
lieber und leg dir ein eigenes fudder-Profil z u -  dann kannst du
fudder-Artikel ohne Einschränkung kommentieren. Jetz t oben rechts
kostenlos registrieren.
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