
Handwerk: Der 19-jährige Robin Simon hat nach dem Landessieg beim Leistungswettbewerb der Maler und Lackierer den vierten Platz im Bundesfinale erreicht

Mit Flower-Power-Motiv höchste Maler-Ehren geholt
Von unserem Redaktionsmitglied

Matthias Mühleisen

Während die meisten Menschen sei-
ner Generation für die Hippies aus
den späten 60ern nur noch ein mü-
des Lächeln übrighaben, hat Robin
Simon die kreative Beschäftigung
Flower Power an die Spitze gebracht.
Der 19-jährige Hockenheimer hat
beim Leistungswettbewerb der Ma-
ler und Lackierer Baden-Württem-
berg mit seiner Arbeit zum Thema
„Love and Peace – Die Flower-
Power-Zeit“ den Landessieg errun-
gen und die Fahrkarte zum Bundes-
leistungswettbewerb in München
gelöst. Dort wurde er Vierter.

Das Talent bei der Beschäftigung
mit Pinsel und Spachtel liegt Robin
Simon quasi im Blut: Er stellt mit sei-
nem Bruder Tim (22) schon die vier-
te Generation des Malerbetriebs Si-
mon, den sein Urgroßvater Wilhelm
Simon am 27. April 1927 in der Karls-
ruher Straße 7 gegründet hatte.

Der Erfolg hatte sich bereits ange-
kündigt, als Robin bei der Gesellen-
prüfung das beste Ergebnis unter
den 60 angehenden Malern und La-

ckierern im Kreis Mannheim erzielte
– und das bei verkürzter Lehrzeit.
Damit durfte er beim Landeswettbe-
werb gegen die sieben anderen
Kammersieger antreten.

Dabei waren zum Thema „Love
and Peace“ eine stilisierte Darstel-
lung und eine Schriftprobe in ver-
schiedenen Techniken gefordert.
Ein Gestaltungsvorschlag und eine
Wandfläche sowie ein Innenraum-
vorschlag mit einer vorgegebenen
Tapete sollten die handwerklichen
Fertigkeiten und kreativen Fähigkei-
ten unter Beweis stellen. Außerdem
gehörte eine Lackierarbeit in Seiden-
glanz zum Aufgabenkomplex.

Kreativteil macht am meisten Spaß

„Der Landeswettbewerb hat mehr
Spaß gemacht. Weil wir nur zu acht
waren, hatte jeder genug Platz zum
Arbeiten, und die Anforderungen
zielten eher auf eine kreative Arbeit“,
berichtet der 19-Jährige. 15 Stunden
hatten die Gesellen Zeit für die Auf-
gaben. Neben der Umsetzung eines
Plans bei der sogenannten Flächen-
gliederung musste er eine Platte
nach eigenen Vorstellungen gestal-

ten. Robin Simon wählte den Schrift-
zug „Make love, not war“, setzte da-
runter ein Peace-Zeichen, eine No-
tenzeile, eine Gitarre und vier bunte
Blumen – und das alles auf einem ge-
spachtelten grünen Untergrund.

Darüber hinaus war eine Pinsella-
ckierung gefordert und eine Tape-
zierarbeit mit einer Mustertapete –
natürlich mit einem Blumenmuster,
passend zum Motto „Love and Peace
– Die Flower-Power-Zeit“.

„Die entstandenen Werke spie-
geln Genauigkeit, Kreativität und
Leidenschaft eines jungen begeister-
ten Malergesellen wider“, befand die
Jury aus vier Malermeistern und ent-
sandte ihn zum Bundesfinale.

„Dort war das Niveau deutlich
höher, da musste man schon echt
die Fehler suchen“, blickt der junge
Handwerker zurück. Jeder hatte nur
eine kleine Koje und noch einen Me-
ter Platz außenrum. Die Vorgaben
waren etwas sachlicher: Gestaltung
des Büros einer Hausverwaltung.

Bei der Flächengliederung galt es
unter anderem, das fiktive Logo frei
Hand auszumalen – aber so akkurat,
als sei es abgeklebt. Für die Gestal-
tung einer Bürowand entschied sich
Robin für eine Glanzspachteltechnik
in Orange mit Logo in der Mitte.
Dazu kamen eine Türlackierung und
erneut eine Tapezierarbeit.

Mit seinem vierten Platz ist der
junge Mann, der mit 15 Jahren beim
Ferienjob im elterlichen Betrieb auf
den „Geschmack“ fürs Handwerk
kam, zufrieden. Keine Frage, dass
Robin seinem Bruder in die Meister-
schule folgen wird.

Der Landessieger mit seiner preisgekrönten Arbeit: Robin Simon nach dem Wettbe-
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