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VS-Villingen (hco). Für die
Villinger ist der Maler Erwin
Maus, der ein Stück Stadt- und
Fasnetgeschichte mitgeschrie-
ben hat, ein Begriff. Sowohl
als tüchtiger anerkannter
Handwerksmeister, der das
ganze Spektrum des vielseiti-
gen Malerhandwerks be-
herrschte, als auch als talen-
tierter Häsmaler und Sche-
menfasser.

Ein »Mause-Häs« zu besit-
zen macht auch heute noch
einen Villinger Narro stolz.
Aber Maus war auch ein her-
vorragender Kunstmaler. Wer
dies bisher nicht wusste, wird
sich bald davon überzeugen
können, spätestens ab dem
dritten Advent, wenn das von
Grund auf sanierte Abt-Gai-
ser-Haus seine Pforten öffnet.
Dort ist mit einer Gedenktafel
für Abt Michael Gaiser eine
Arbeit zu bewundern, die das
große künstlerische Talent
und handwerkliche Können
von Erwin Maus dokumen-
tiert.

Erwin Maus ist ein wasch-
echter Villinger. Am 27. Juni
1907 kam er hier zur Welt,
wuchs in der Südstadt auf, wo
die Eltern in der Herdstraße
einen kleinen Lebensmittella-
den betrieben. »’s Mause-Lä-
dele« war nicht nur für die
Südstädtler ein Begriff.

Erwin erlernte bei Maler-
meister Hermann Fischer in
der Badgasse das Malerhand-
werk. Und da sein Lehrmeis-
ter ein anerkannter und viel-
beschäftigter Häsmaler und
Schemenfasser war, bekam er
dieses »Lehrfach« gleich mit.

Maus wurde ein Großer in
der Villinger Fasnetmalerei
und Brauchtumspflege. Nach
seiner Meisterprüfung im Jah-
re 1953 – als Diplomarbeit
schuf er die Gedenktafel von
Abt Gaiser – übernahm er den
Betrieb seines Lehrmeisters
im Riet. Bei ihm ging auch sei-
ne Tochter Waldtraud in die
Lehre, und da war es selbst-
verständlich, dass Häsmalen
zur Ausbildung gehörte.

Als er in den 70er-Jahren
seine Werkstatt schloss und
zur Tochter nach Bad Dürr-
heim zog, war damit die Häs-
malerei aber keinesfalls been-
det. Viele historische Fasnet-
kleider wurden von der Stillen
Musel an die Brigach »expor-
tiert«. Auch in der Dürr-
heimer Fasnacht hinterließen
der Villinger Häsmaler und
seine Tochter Spuren des
schwäbisch-alemannischen
Narren-Brauchtums.

Am 24. Januar 1993 starb
Erwin Maus in Bad Dürrheim
und fand dort seine letzte Ru-
hestätte.

Vielfältiges Talent
Erwin Maus – ein Meister seines Fachs

Von Hermann Colli

VS-Villingen. Bis zum 11.
Dezember, einen Tag vor
dem dritten Advent, müs-
sen die Doppelstädter noch
warten, bis sich ihnen die
Türen des von Grund auf
sanierten Abt-Gaiser-Hau-
ses öffnen. Dann können
sie ein besonderes Kunst-
werk bewundern.

Einen Blick hinter die noch
verschlossenen Tore des mit
großem Aufwand aus 30-jähri-
gem Dornröschenschlaf er-
weckten historischen Gebäu-
des durften Vorstand und Bei-
rat des Geschichts- und Hei-
matvereins schon jetzt
werfen. Das hatte einen be-
sonderen Grund: Es galt, ein
Kunstwerk zu enthüllen, das
im künftigen »Bürgertreff« sei-
nen Platz findet. Es handelt
sich um eine wertvolle Ge-
denktafel für den Namensträ-

ger des Hauses: Michael I.
Gaiser, Abt des Klosters der
Benediktiner in Villingen. So
ist es auf dem zwei Meter ho-
hen und einen Meter breiten
Tafelbild zu lesen. Geschaffen
hat dieses Kunstwerk der be-
kannte Villinger Malermeister
Erwin Maus im Jahr 1953 als
Diplomarbeit. Es befindet sich
im Besitz seiner beiden Töch-
ter Barbara Glunk und Wal-
traud Frings. Sie machten
jetzt das Erbe ihres Vaters
dem Villinger Spitalfonds
zum Geschenk.

Mit Freude und Dankbar-
keit nahm der Geschäftsfüh-
rer des Spitalfonds, Werner
Echle, diese großzügige Gabe
entgegen und unterzeichnete
in Anwesenheit der Erben
den Schenkungsvertrag. Die
Töchter von Erwin Maus freu-
ten sich, dass das Werk ihres
verstorbenen Vaters jetzt
einen so trefflichen und wür-
devollen Platz gefunden hat.

Es war lange Zeit in der ehe-
maligen Kunsthandlung Ret-

tich in der Rietstraße zu be-
wundern und zierte dann das
katholische Gemeindehaus in
Bad Dürrheim. In der Kur-
stadt verbrachte Erwin Maus,
der 1993 im Alter von 86 Jah-
ren starb, seine letzten Schaf-
fens- und Lebensjahre.

Eine fachmännische Würdi-
gung der Diplom-Arbeit des
Villinger Malers findet sich in
einem Aufsatz von Professor
Berthold Sperling aus Lahr,
der seinem damaligen Schüler
eine »handwerks-künstleri-
sche Höchstleistung mit fei-
nem Empfinden für den Aus-
druck seines Werkes« beschei-
nigt. Im Allgemeinen seien, so
Sperling, Gedenktafeln für
verdiente Menschen ihrer Zeit
in Stein gehauen oder in Erz
gegossen. »Erwin Maus hat
mit seiner Gedenktafel neue
Wege eingeschlagen; er ist
vom üblichen abgewichen
und hat mit Pinsel und Farbe,
Blattgold und einem Spezial-
pinsel für die Vergoldung eine
Arbeit geschaffen, die sich

würdig frühen Werken der
angewandten Malerei an-
schließen kann«, heißt es in
Berthold Sperlings Aufsatz. In
der Aufzeichnung werden
auch die äußerst komplizier-
ten langwierigen Arbeitsab-
läufe beschrieben, die großes
handwerkliches Können und
Kunstverständnis vorausset-
zen.

Das Bild hat nun seinen
Platz im größten Raum des
Abt-Gaiser-Hauses gefunden,
der als Treffpunkt der Bürger,
vor allem der Senioren, zu
vielfältigen Begegnungen und
Veranstaltungen genutzt wer-
den soll. Es ist nicht nur eine
Bereicherung und ein Blick-
fang für diesen Raum, son-
dern ein Schmuckstück für
das ganze Haus. Es ist auch
ein Zeugnis dafür, dass Villin-
ger Bürger dem Namensträger
dieses Hauses und dem lan-
gen segensreichem Wirken
der Benediktiner in der Stadt
große Achtung und Wert-
schätzung entgegenbringen.

Kunstwerk ziert Gaiser-Haus
Erben schenken dem Spitalfonds wertvolle Gedenktafel / Meisterwerk von Erwin Maus

Ein wahres Schmuckstück ist die Gedenktafel für Abt Michael Gaiser, die im »Bürgertreff« des Hauses aufgestellt und enthüllt wurde. Das
zwei Meter hohe und ein Meter breite Tafelbild hat der Villinger Malermeister Erwin Maus geschaffen, der viele Jahre seine Werkstatt
im Riet hatte. Seine Töchter Waltraud Frings (links) und Barbara Glunk schenkten das wertvolle Tafelbild dem Villinger Spitalfonds, dessen
Geschäftsführer Werner Echle (links) sich ebenso freute wie Architekt Andreas Flöß, der die Baumaßnahme leitete. Foto: Colli

INFO
uMichael Gaiser
Abt Michael I. Gaiser war ein
angesehener hochgeschätzter
Mann. Die großartige vom
Villinger Diplom-Malermeis-
ter Erwin Maus geschaffene
Gedenktafel kündet das in la-
teinischer Sprache. Im umlau-
fenden Text des Tafelbildes
heißt es: Subtilis ingenii vir ac
otimus oeconomicus – Inge-
tinganus, electus 1595 – Exi-

mius deiparae cultor strenuus
iurium propugnator – Obiit
1606 die 17. Septembris. Auf
Deutsch: Ein Mann von fein-
sinnigem Geist und ein ausge-
zeichneter Wirtschafter – Aus
Ingoldingen, 1595 gewählt –
Ein außergewöhnlicher und
tatkräftiger Verehrer der Got-
tesmutter und Verteidiger der
Rechte – Starb am 17. Septem-
ber 1606. (hco)

Erwin Maus hat
die Gedenkta-
fel für Abt Gai-
ser geschaffen.
Foto: hco

VS-Schwenningen. Nach dem
großen Erfolg der spanischen
und der russischen Woche in
den vergangenen beiden Jah-
ren fand diesmal eine Well-
ness- und Wohlfühlwoche
statt, in der sich die Bewohner
des AWO-Seniorenzentrums
rundum verwöhnen lassen
konnten.

Auftaktveranstaltung war
eine Erlebnisstunde mit der
Naturseifenherstellerin Isa-
bella Schulz aus Pfaffenweiler.
Gleichzeitig zog eine mobile
Saftbar mit Getränken und ge-
sunden Snacks über die
Wohnbereiche. Weiter ging
es mit Fußbädern und Hand-
oder Nackenmassagen, die
viele Bewohner sichtlich ge-
nossen. Die gemeinsame Zu-
bereitung eines vitaminrei-
chen Obstsalates und ein Mit-
machvortrag von Ökotropho-
login und Naturata-Inhaberin
Katharina Pfundstein über
eine vitalstoffreiche und ge-
nussvolle Ernährung im Alter
rundeten das Angebot ab.

Im Laufe der Woche wur-
den neben diversen Bewe-
gungsangeboten und einer
Schmuckvorführung auch
eher ungewöhnliche Erlebnis-
möglichkeiten angeboten. So
lud Renate Klemmer zur Ent-
spannung bei Klangmassagen

mit tibetischen Klangschalen
ein, und Klaudia Albat zog die
Heimbewohnerinnen in den
Zauber des orientalischen
Tanzes. Mit Begeisterung und
Offenheit ließen sich die zum

Teil über 90-jährigen Bewoh-
ner auf völlig Neues ein.

Am letzten Tag konnten
sich die Bewohner frisieren
und schminken lassen, um
beim bunten Abschlussnach-

mittag zu glänzen. Höhepunkt
dieses Nachmittags waren
Bauchtanzaufführungen mit
Klaudia Albat und ihren VHS-
Kursteilnehmerinnen Norma
aus Mexiko und Marie aus Ni-
caragua. Auch einige Bewoh-
nerinnen zeigten, was sie am
Vortag gelernt hatten.

Küchenchef Erich Schüle
kreierte mit seinem Team die
ganze Woche über leckere
Vollwertgerichte, so dass auch
die kulinarische Seite nicht zu
kurz kam.

»Nur durch das großartige
ehrenamtliche Engagement
vieler Menschen und die be-
sondere Motivation der Mit-
arbeiter sind solche besonde-
ren Aktionen wie unsere be-
liebten Themenwochen reali-
sierbar«, so Einrichtungsleiter
Martin Hayer. So beteiligten
sich Fuß-Heilkundlerin in
Sonja Jakoby und Fußpflege-
rin Pia Conradi ebenso unent-
geltlich wie die Physiothera-
peutin Monika Uebersohn,
das Friseurteam von Andreas
Stegmann und viele andere.
Viele leckere Säfte wurden
von der Heldmann-Apotheke
gesponsert. Alle Mitwirken-
den bestätigten, dass die gro-
ße Freude und Dankbarkeit
der Bewohner ihr Engage-
ment voll belohnt habe.

Klangmassagen und Bauchtanzmit 90
Senioren des AWO-Zentrums genießen fünf Tage umfangreiches Wellnessprogramm

Villingen-Schwenningen (kib).
Vermutlich war dem alten
Herrn gar nicht bewusst, dass
er einen Wagen angefahren
hatte, als er Unfallflucht be-
ging. Daran zweifelt zumin-
dest der Gerichtsmediziner,
der jetzt in einem Verfahren
wegen Unfallflucht gegen den
Senior aussagte. Es gebe deut-
liche Hinweise darauf, dass
der Mann psycho-physisch
nicht mehr geeignet sei, am
Straßenverkehr teilzuneh-
men, erklärte der Sachverstän-
dige vor Gericht. Es gebe An-
zeichen für Durchblutungs-
und Herz-Rhythmusstörun-
gen, schwankenden Blutzu-
cker und Blutdruck. Der Ver-
teidiger teilte die Bedenken.
Er habe seinen Mandanten
aber leider nicht dazu bewe-
gen können, freiwillig den
Führerschein abzugeben.
Schließlich stellte Richter
Christian Bäumler das Verfah-
ren gegen den Mann ein, wies
aber an, ein Protokoll der Ver-
handlung schleunigst dem
Landratsamt zukommen zu
lassen. Denn: »Für einen
Autofahrer ist nicht das Straf-
gericht die größte Gefahr«,
stellte er klar, »sondern das
Landratsamt.« Es könne eine
medizinisch-psychologische
Untersuchung anordnen und
die Fahrerlaubnis einziehen.

Mann zeigt
keine Einsicht

Spaß beim
Bauchtanz: Die
Bewohner des
AWO-Senio-
renzentrums in
Schwenningen
ließen sich bei
einer Wohl-
fühlwoche ver-
wöhnen.
Foto: privat

u English-Crash-Course: Die
VHS bietet vom 2. bis 6. No-
vember auf dem Niveau A2/
B1 (drei bis fünf Schuljahre)
in Schwenningen einen Auf-
frischungskurs in Englisch an.
Unterricht ist täglich von 18
bis 21.30 Uhr, am Samstag
von 9 bis 11.30 Uhr. Anmel-
dung und Info: Telefon
07720/823344.
u Ferienworkshop Gitarre:
Der Kurs für Elf- bis 16-Jähri-
ge ohne Vorkenntnisse im Al-
ter findet von 2. bis 5. No-
vember täglich von 14 bis 16
Uhr in der Schwenniger Metz-
gergasse 8 statt. Info und An-
meldung: in den Geschäfts-
stellen, unter Telefon
07720/823344, per E-Mail:
vhs@villingen-schwennin-
gen.de oder im Internet:
vhs.vi ll ingen-schwennin-
gen.de.
uDie Vielfalt der indischen
Küche (ab zwölf Jahre): In
diesem Kurs am Donnerstag,
4. November, 10 bis 14 Uhr,
in der Schwenninger Metzger-
gasse 8 können Jugendliche
exotische Gewürze und lecke-
re Gerichte kennenlernen.
Die Dozenten sind die Neunt-
klässler Nico Füchtner und
Victoria Weißhaar. Diese Ver-
anstaltung ist Teil des Projek-
tes »teach ‘n’ study«: Schüler
haben die Möglichkeit, ihr
Wissen gegen Honorar an an-
dere weiterzugeben.
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