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Das erste Bildhauersymposion 1987 war ein großer Erfolg geworden und so folgte das 

zweite anno 1997. Die Stadt war schon übersäht mit meist mittelgroßen Skulpturen in 

verschiedenen Ecken der Innenstadt und des Schlossparks.  

Nun wollte ein neu aufgestelltes „Sympo-Organisationsteam“ neue Schwerpunkte setzen. 

Große Kunst auf zentralen Plätzen sollte die unterschiedlichen Räume der Stadt neu 

bezeichnen. Auch die Vorstadt sollte optisch an die Innenstadt angebunden und neu 

definiert werden. Ein Quartiersmal für die Weststadt war angedacht. Nicht ein Rudel 

Bildhauer*innen wie anno 87, nein, eine Hand voll namhafter Bildhauer, m (!) sollte 

anreisen, die Stadt hinreichend zu bespielen.  

 

Ulrich (Uko) Kost war es, der den in Berlin lebenden  

Siegfried Pietrusky vorschlug. Seine organischen, viel- 

schichtigen Holzskulpturen hatten es ihm angetan.  

Thematisch bewegten sie sich um das Thema der  

menschlichen Gemeinschaft. 

  

Bei einer Platzbegehung einigten sich die Künstler  

untereinander und mit dem Team über den Ort ihres  

Schaffens. 

Die mittelalterliche, romantische Hetzelgasse in der  

Weststadt hatte es Pietrusky angetan. An die breiteste  

Stelle wollte er sein „trojanisches Pferd“ hinschieben,  

um die Enge der Gasse spürbar zu machen.  

 

Viele Zeichnungen und ein Modell gingen der Aufstellung des Platzmals voran. Die Kunst- 

vereinsgalerie in der Vorstadtstraße präsentierte „Bildhauerzeichnungen“, die Entwürfe 

einiger der teilnehmenden Künstler. Pietrusky benutzte für seine Skizzen gern Notizpapier, 

praktisch gelocht. Dies wurde dann aber in ordentlichen Bilderrahmen präsentiert. 

Lattenkonstrukte waren von ihm darauf skizziert, die sich zu Rechtecken schlossen. Sie 

ähnelten Leitern oder Rahmen. Und um die waagerechten Sprossen wickelten sich 

zeichnerisch Linienbündel, immer  

rundrum/ rundrum/ rundrum.  



  

 

 

Gespinste? Kokons? Hohlspindeln?  

Einer jungen Bildhauerkollegin kribbelte es an den Kreativnerven. Wenn sie den 

Ausstellungsraum in der Vorstadtstraße durchschritt, um zu ihrem Atelier im Obergeschoß 

zu gelangen, wurde ihr beim Anblick der Zeichnungen ganz schwindelig. Einerseits vor 

Freude. Aber beim Anblick der dazugehörigen Preise in der Liste dann auch aus anderen 

Gründen ...  

Schließlich nahm sie sich ein Herz und fragte den Künstler, ob er vielleicht bereit wäre zu 

tauschen, Kunst gegen Kunst? Denn sie war noch recht am Anfang ihres Schaffens, viel 

Hölzer gabs und wenig Brot. 

Pietrusky antwortete, er würde Kunst machen, aber selbst keine Kunst sammeln. Man 

könne aber etwas anderes tauschen. Schließlich kam er die Treppe hoch in ihr Atelier. Am 

Vortag hatte die Bildhauerin in der Vorstadtstraße vor einem türkischen Wohnhaus einen 

handgewebten Kelim am Sperrmüll gefunden gehabt. In dessen Mitte prangte leider ein 

kinderkopfgroßes Loch. Trotzdem lag er auf der Atelierscouch. Der Blick des Bildhauers 

fiel sofort auf diesen Teppich. „Kann ich den vielleicht im Tausch haben?“, fragte er die 

bestürzte Kollegin. „Ja, aber, der hat doch ein Loch …?!“ – Es schien ihn nicht zu stören. 

Der Tausch …“Loch gegen Zeichnung“… wurde besiegelt. Und die gegenseitige 

Erkennung als jenseits des Materiellen orientierte Zeitgenossen vergoldete das 

Teppichloch. 

 

 



  

Und irgendwann erhob sich am Rand der „Neuen Straße“ Ecke Hetzelgasse dann das 

Kunst-Gerüst aus Nadelholz.  

Es sah aus wie der Baubeginn eines Fachwerkhauses, schräg zu den Häuserreihen davor 

stehend. Um die oberen Querbalken hatte der Künstler um einen Styroporkern gebettete 

Gittergewebestreifen gewickelt,  

rundrum/rundrum/rundrum.  

 

 

 

Und damit sie keiner abwickeln konnte, waren sie mit Kunstharz aufeinander geklebt. Drei 

„Gnubbel“ markierten so also die oberen Streben gen Himmel.  

 

 

 

 

 



  

Damals hatte das lange Zeit noch namenlose Objekt keine Rollen.  

Auf denen hätte es nämlich schnellstmöglich fliehen sollen, denn Udo, der Besitzer eines 

nahegelegenen Hosenfachgeschäfts fing an, sich aufzuregen. Die Gasse sei verschandelt, 

zeterte er. Seine Kunden würden sicher den Laden nicht mehr finden, so seine 

Mutmaßungen. Er wolle mitsamt dem Laden auswandern in eine andere Kommune und 

seine Steuergelder nicht in den Topf einer Gemeinde stecken, in der solche Feinde seiner 

ästhetischen Empfindungen hausten. Immer, wenn man nun an der Skulptur vorbeikam, 

hörte man das Zetern von Hosen-Udo. 

 

Er beschwerte sich auf der Gasse, beim Rathaus und dann noch die Beschwerde-Etagen 

immer höher hinauf. Die Leute vom Kulturforum schoben die Skulptur von seinem Laden 

weg, das Ordnungsamt schob sie wieder zurück. Eberhard schrieb viele Briefe und die 

Presse zerriss sich das papierene Maul. Und so wurde die Skulptur schon nach ein paar 

Monaten von dort entfernt. 
 

 

 

Kein Mensch hätte damals gedacht, dass fast dreißig Jahre später Udo freiwillig einem 

Aufruf des Kunstvereins folgend sein Schaufenster für die Aktion einer Kunststraße/ Rue 

des Arts/ Strada del Arte zur Verfügung stellen würde. Natürlich erinnerte sich die 

Besitzerin des verwickelten Pietrusky-Blattes, inzwischen ehrenamtliche Strada-Organisa- 

torin, an das alte Debakel. 20 Jahre hatte es also gedauert, 20 Jahre, in denen sich sehr 

viel in der Stadt und einiges auch bei Hosen-Udo geändert hatte. Jetzt wollte er die Werke 

eines Künstlers sogar im Schaufenster seines Ladens präsentiert wissen. So ganz traute 

die Künstlerin der Wandlung nicht und sorgte dafür, dass ein richtig realistischer Maler 

seine Werke in den Laden hängen durfte. Mare Nostrum – zu sehen waren auf den 

Gemälden nicht mal bedauernswerte gestrandete Geflüchtete, wie vom Kunstverein 

erwartet, sondern ziemlich lebendige Möwen. Nicht lang nach dieser Ausstellung wurde 

dann der Hosenladen für immer geschlossen, sein Besitzer ging in den Ruhestand. 

 

Das Gerüst mit drei Gnubbeln gab es zum Zeitpunkt der Rue des Arts noch immer. Es 

hatte inzwischen eine lange Odyssee hinter sich. 

 

 

 

 

 



  

Zuerst war es von der Hetzelgasse zum Bauhof und nach einer Reparatur zum Verkehrs- 

kreisel am Augustenplatz gebracht worden.  

 

 

 

In dessen Nähe sollte schon bald Schorndorfs Städtische Galerie in der alten Schmiede 

der ehemaligen Stahlbettfertigungsfabrik Arnold gegründet werden. Pietrusky war über 

diesen Standort anfangs – zu Recht – gar nicht begeistert, stimmte aber dann doch zu, 

weil keine andere ähnliche Gasse zu finden war. Inzwischen war sein “trojanisches Pferd“ 

um vier schöne alte Räder bereichert worden, die Andrea März extra aus seiner Berliner 

Werkstatt mitgenommen hatte. Das Gerüst mit drei Gnubbeln wurde also jetzt von Autos 

umfahren, 

rundrum/ rundrum/ rundrum. 



  

  

 

War es die ständige Vibration oder der ins Holz dringende Regen, die Gnubbel bekamen 

Sprünge. Uko bekam die irrwitzige Idee, sie stramm in Küchenfolie einzuwickeln. Das half 

natürlich nicht viel, denn damit konservierte er ja auch die Feuchtigkeit im Untergrund. 

Aber das konservatorisch verwendete Material hatte schon bald beschlossen, sich 

aufzulösen und flatterte fröhlich im Wind, wie die zerfetzte Wäsche am Mast eines 

Schiffbrüchigen auf seinem Rettungsfloß. 

 

Nach langem Hin und Her und vielen Briefen von Eberhard an die Stadt, wurde das Gerüst 

abgebaut und fand Unterschlupf in einem anderen alten Industrie-Areal eine Ecke weiter, 

bei Schock. Lange Zeit lagerte es dort. Und Eberhard schrieb und schrieb. 

 

Schließlich erbarmte sich Herr Heyder, der findige Vater der Kufo Geschäftsführerin Alexa 

und erneuerte in wochenlanger Arbeit die oberen Querstreben der Skulptur samt den 

Gnubbeln. Dabei passte er die Form der Gnubbel den Bedürfnissen der Haltbarkeit an. Er 

toppte also das Konzept des Künstlers, denn so, wie er die Gnubbelform jetzt gestaltet 

hatte, konnte die Feuchtigkeit der Witterung nicht mehr so einfach ins Holz unter die 

Gnubbel eindringen. Den Gnubbeln stand jetzt also, allem Anschein nach, ein langes, 

neues Leben bevor. 

 

Aber wo sollte das Kunstwerk jetzt stehen? Man diskutierte viel und Eberhard hob noch 

einmal Pietruskys Präferenz hervor, dass es ja Reibung brauche und als Quartiersmal 

zwischen Stadthäusern gedacht gewesen war. Also war der Schlosspark, in den ja immer 

alle Kunst wandert, die nirgendwo Platz findet auf keinem Fall der richtige Ort. 

 

Die Kulturforumsgeschäftsführerin entdeckte ein passendes Eck vor dem Parkhaus des  

Stadtkaufhauses Bantel.  

Die Leute der Sektion Kunst gaben sich alle erdenkliche Mühe, Herrn Bantel senior von 

der Wichtigkeit der Skulptur zu überzeugen. Der hatte nämlich, wie zuvor Hosen-Udo, den 

Verdacht, dass die Skulptur Bantel- Kaufhaus-schilder verdecken könnte, und die Kunden 

das Gebäude dann nicht mehr fänden, um Hosen oder anderes einzukaufen. Man konnte  

diese Zweifel aber bei ihm damals ausräumen,  träumte sogar von der ARTikulierung “das 

Kaufhaus Bantel findet man hinter dem Gerüst mit drei Gnubbeln!“.  Denn ungefähr so 

definiert sich ja ein Quartiersmal. 

 



  

Am Bantel Parkplatz stand dann das Kunstwerk einige wenige glückliche Jahre.  

Manche Verkehrsteilnehmer erkannten darin zwar eher eine nicht ganz dichte Zweirad- 

garage, aber die darin parkenden Motorräder wurden von hunderten Stadtbesuchern bei 

Skulpturenrundgängen freundlich weggelächelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der Regen tangierte die Gnubbel nur äußerlich. Was macht schon das bisschen Grau/ 

Beige, wenn sie doch innen heile waren? Das sahen aber einige Saubermänner und -frau- 

en ganz anders. Die Vergrauung der vormals properen weißen Gnubbel fiel ihnen als 

Schandfleck ins Auge. Immer wieder gab es Beschwerden. Das Kulturforum reagierte so 

gelassen, wie es der Künstler sicher auch getan hätte. 

  

Es war interessant, wie sehr diese Skulptur nach 25 Jahren inzwischen in den Herzen 

vieler Stadtbewohner angekommen war. Ihr harter Weg hatte sich gelohnt. Ein Kind der 

Stadt, Martin Pfeifle, Erbauer von der Lichtskulptur Limboo war inzwischen Professor für 

Design an der Aka in Düsseldorf. Er sagte immer, es wäre seine Lieblingsskulptur. 



  

 

Und dann kam der TÜV.  

Er hatte das Bröseln der unteren Querbalken entdeckt. Ab da überschlugen sich die 

Ereignisse. Der immer wieder geäußerte Vorschlag, die Gnubbel zu streichen, verhallte im 

Kriegsgeheul der zuständigen Behörden. Und dann ging alles ganz schnell.  

Während die neue Kufo-Geschäftsführerin Steffi in Urlaub fuhr, lief die Abbaufrist der 

Skulptur ab. Ein christlicher Fast Food Wagen sollte stattdessen hinkommen, damit die 

Ordnung wieder hergestellt war und keine Skulptur mehr auf die Idee kommen konnte, 

dorthin zu rücken.  

 

Die Besitzerin der gelochten Gnubbelzeichnung kontaktierte schnell Valentin, einen 

Holzkollegen, der wiederum einen Kranführer kannte. Die brachten die Skulptur auf die 

Wiese neben einer gastfreundlichen Firma des Nachbarortes. Und der hilfsbereite 

Holzkollege bekam eine Holzskulptur der Bildhauerin als Belohnung, weil er ja schon 

genug Teppiche besaß. Die Holzbildhauerin wiederum bekam von der Sektionsleiterin den 

„Goldenen Gnubbel am Bande“ verliehen, handgeknetet aus Fimo. Das runde Ding hat sie 

sehr gefreut. Bebandelte Verdienstkreuze dagegen fand sie immer schon zu spitz. 

 

Während dem friedlichen Gnubbel Schlummer auf der Firmenwiese gab es wieder viel 

Zank und Streit wegen der Skulptur – im Rathaus und in den Gassen. Immer wieder wurde 

von Sektionsmitgliedern ein neuer Standort gesichtet und dann vom Rathaus vehement 

ausjuriert. Die Ordensträgerin vom „Goldenen Gnubbel am Bande“ fand dann eine 

geeignete Stelle in der Vorstadt. Jetzt musste ja die Skulptur nur noch repariert werden, 

um nach 25 Jahren Kulturkampf zu neuer Blüte zu gelangen. 

Zusammen mit Michael, einem Schreinerkollegen fuhr sie mehrfach zum Ablageort bei der 

netten Firma. Die Skulptur wurde vermessen, dann wurden Angebote für quadrierte 

Douglasien bei Holzsägereien eingeholt. Der günstigste Kostenvoranschlag klang gar 

nicht so teuer. Die Erneuerung war auch schon ehrenamtlich geregelt. Und dann wurde 

ein letztes Mal darüber abgestimmt: „Sollen wir die Skulptur noch mal erneuern oder lieber 

Platz frei machen für eine zukünftige, neue, ganz andere?“. Und …. einer zu viel von 

wenigen…. stimmte gegen die Gerüstrenovierung.  

So ist das mit der Demokratie. Sie ist das Beste aller Systeme, aber manchmal fühlt sich 

so ein Abstimmungsergebnis nicht gut an. Und dann muss man tapfer sein und freundlich 

bleiben als Demokrat … und den Respekt vor seinen Mitkämpfern, die plötzlich Gegner zu 

sein scheinen, nicht verlieren. 



  

Schnell wurde ein liebevoller Entsorgungstrupp gegründet: Zwei Bildhauer*innen mit 

Kettensägen, einer davon mit Lasterhänger und Eberhard mit kleinem Auto. Die Gnubbel, 

die ja schon längst nicht mehr die Originalen waren, sie wollte Eberhard retten. Dafür hatte 

er sein Auto mitgenommen. Da wollte er sie alle hinein und in seiner Garage dann ins 

Regal legen. Da erst merkte er, wie groß sie eigentlich waren. Mit Mühe brachte er eine 

Einzige im Kofferraum unter. Die anderen kamen nach und nach hinterher. 

 

Die Gerüststücke nahm die Bildhauerin mit auf ihr Gütle. Dort dienen sie seitdem als 

Unterlage für Baumstämme bei Bildhauerworkshops. Aus den Stahlhülsen wollte sie eine 

Trockenmauer bauen. Und die Räder hatte sie für ein besonderes Skulpturenprojekt 

vorgesehen. 

Jedes der vier Räder sollte Sockel werden für einen hausförmigen Wächter aus Holz. In 

jedem dieser vier Wächter aus Eichenholz sollte die Form eines Gnubbels integriert 

werden, herausgearbeitet aus demselben Holz.  

Bei der Ideenfindung schaute sie sich zuhause auch noch mal ganz genau die gelochte 

Gnubbelzeichnung an. Die vier Gnubbel-Wächter sollten im ganzen Remstal verteilt vor 

innerstädtischen Riker Bauprojekten aufgestellt werden. Björn Riker war von der Idee 

gleich begeistert. Der Erste Wächter ganz zentral in Waiblingen in der Bahnhofsstraße – 

“Gnubbel Wächter – Hommage à Pietrusky – Baujahr 2021“. Der Letzte in Schorndorf in 

der unteren Aichenbachstraße in ein paar Jahren.  

So hatte dieser dann auch die Möglichkeit, Teil der Skulpturenrundgänge zu werden und 

die Hommage im Zusammenhang mit Pietrusky als Quelle von der Skulpturen-

Rundgangsführerin immer wieder erklärt zu werden. 

 

 

 

 

Die Kunstharz-Gnubbel wollte Eberhard wieder   

irgendwo in Schorndorf aufgestellt wissen, am  

liebsten  wieder in der Weststadt.  

In vielen Kulturforumsversammlungen wurden Ideen  

zusammen getragen, für die entbeinten Gnubbel  

einen geeigneten Ort zu finden.  

Zum Beispiel über dem Spielplatz in der Neuen  

Straße an Bäumen. Oder auf Trafohäuschen. 

 



  

 

Siegfried Pietrusky wurde kontaktiert und schickte einige Zeichnungen für Gnubbel -

Rhythmen bei möglichen Neuaufhängungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Valentin, der Baumgutachter wurde von der Bildhauerin hinzugezogen, um über das Wohl 

oder Unwohl der gnubbelbehängten Bäume zu berichten.  

Sein Gutachten wurde diskutiert und das Projekt schlussendlich verworfen. 

 

 

Die entbeinten Gnubbel mussten raus aus Eberhards Garage.  

Aber weder der Skulpturen-Gnadenhof der Bildhauerin noch die Müllhalde schienen als 

Zukunftsaussicht adäquat.  

Eine umsichtige Kunsthistorikerin aus der Familie hatte die treffende Idee: War die Garage 

innen zu voll, so erschien sie obendrauf zu leer, beobachtete sie…. und der Weg zum 

Haus zu langweilig.  

Warum also nicht …? 

 

Sowohl die Sektion als auch Siegfried Pietrusky stimmten begeistert zu.  

 

 



  

Der nächste Lebensabschnitt der gedoubelten Gnubbel war “Oben Bleiben!“  

 

Eberhards Töchter machten eine Geburtstagsüberraschung daraus. Ordentlich mit Stahl- 

sockeln, die quadratischen Löcher durch Plexi und Silikon abgedichtet, ruhen die Gnubbel 

nun auf Eberhards Garage und harren der Dinge, die ihre Zukunft vielleicht noch bringt. 

Alle drei unterschiedlich errötet … Dunkelrot, Hellrot, Orange ….  

 

 

 

So liegen sie da und träumen von ihrer flexiblen Zukunft.  

Vielleicht eines Tages obendrauf auf dem Rathaus? Ganzjährig und anstatt der 

Weihnachtswelt – Adventsmütze?          

  

 

 

 

 

 

 

 


