
FREIRAUM STIPENDIUM BERICHT
Für den Herbst/Winter 2020/2021 habe ich vom Kanton Zürich ein Freiraum Stipendium gesprochen bekommen.

Die Zusammenarbeit mit Maximilian Schlott von Niesenglass, die zunächst angedacht war, habe ich aufgrund der 
Grösse seines Betriebs dann doch absagen müssen, da der Brennofen nicht durchgehend hochgefahren ist und er 
nicht über so grosse Schmelzöfen verfügt, um grössere flache Scheiben zu giessen, respektive zu schmelzen.

Dank weniger anderer Aufträge während der Pandemie, bot sich mir die Möglichkeit mit Matteo Gonet von Glass-
works in Münchenstein zu arbeiten. Dies war eine tolle Gelegenheit, da Glassworks als eine der europaweit renom-
miertesten Glasgiessereien im High End Bereich gilt. Matteo Gonet selbst weiss sehr viel über das Material Glas, 
seine Geschichte und welche Möglichkeiten es bietet.

Die wichtigste Einsicht, die ich schon relativ früh hatte, war: Man soll das Material nicht unterschätzen.

Glas ist nicht gleich Glas. Indem ich mich ins Thema einlas, erfuhr ich, dass es metallisches und nichtmetallisches, 
und  bei den nichtmetallischen organisches und anorganisches und hier oxidisches und nicht oxidisches Glas gab, etc. 
Häufig lässt sich das eine Glas nicht mit dem andern zusammenschmelzen. 

Industriell hergestelltes Floatglas (zu 95% das gebräuchliche Flachglas für Fensterglas, Autoscheiben und Spiegel etc.) 
hat durch seine Produktionsweise ganz andere Eigenschaften als herkömmliches Glas (Antikglas). Die Herstellung von 
letzterem als Flachglas wird in Handarbeit geleistet. Weltweit gibt es nur eine Firma, Bullseye aus Portland, Oregon, 
die dies noch herstellt. 

Unsere Experimente bei Glassworks haben wir anfangs mit Floatglas gemacht. Floatglas ist farblos oder in ca. fünf 
Farbtönen erhältlich, die abgetöntes Fensterglas typischerweise hat (bräunlich, gräulich, grünlich, etc.). Das farblose 
Glas erkennt man an seinem grünen Rand. Antikglas hingegen ist wellig und optisch unruhig und weist Striemen und 
Bläschen auf und hat keine plane Oberfläche. Es wirkt deshalb lebendiger.

Die ersten Versuche habe ich mit gebrochenem, farblosem Floatglas gemacht. Mit der Fusing Technik haben wir auf-
einander gelegte Scherben miteinander verklebt. Dies bei unterschiedlichen Temperaturen. Das Material zeigte sich 
hier, so wie bei allen nachfolgenden Versuchen äusserst  unvorhersehbar. Bei niedriger Temperatur verklebte das Glas 
nicht vollständig, bei höheren Temperaturen, wurden die Kanten weich und der Scherben-Effekt veränderte sich.

Bei grösseren Scheiben, die ich als gebrochene Scherben auf einer Ebene wieder zusammenkleben wollte, zogen sich 
die einzelnen Scherben zusammen, und verklebten an der Bruchstelle nur teilweise oder gar nicht.



Experiment: Dicke Floatglasscheibe erhitzen, Ofen öffnen, sprengen lassen und zum verkleben zurück in den Ofen. 
Dasselbe mit Antikglas

Experiment: Drahtglas herstellen

Experiment: Andere Materialien (z.B. Messinggitter, Kupferpapier einschliessen)

Hier einige der weiteren Experimente:



Experiment: Verschieden grosse Scherben fusen, Scherbenstaub mit farbloser Platte fusen

Experiment: Antikglas fusen, niedrige Temperatur

Experiment: bemaltes Antikglas fusen, hohe Temperatur                       Experiment: Antikglas verkleben, einschlagen, später im 
Ofen fusen



FAZIT
Für mich war es sehr wertvoll in den Betrieb Glassworks Einblick zu erhalten. Es war eine einmalige Gelegenheit den 
Betrieb mehrmals besuchen zu können und mitzubekommen, welche Aufträge gerade bearbeitet wurden, wie man 
Glas bläst, wie es verarbeitet wird, geschliffen, poliert, etc.

Bei den Experimenten, die ich durchführen wollte, legte ich den Schwerpunkt auf Flachware, und hierbei auf das 
Zusammenschmelzen (Fusing) von einzelnen Platten. Ebenso experimentierte ich mit einschlagen, fallen lassen, 
sprengen lassen vom Material. Dies war auch für Matteo Gonet ein Gebiet, das von seiner Kundschaft kaum einmal 
gewünscht wird, dh. er hatte in diesem Bereich nicht allzu viel Erfahrung, weshalb wir immer gespannt waren auf die 
Resultate.  
 
Tatsächlich kam ich meist in die Werkstatt, und Matteo begrüsste mich mit: „Es ist lustig geworden“. Fast jedesmal 
war ich überrascht, wenn eingeschmolzene Drähte viele kleine Bläschen um sie rum erzeugten, eingeschmolzenes 
Kupferblatt dunkelrot-silbrig wurde, wenn das Material grosse Blasen warf, die zerplatzten und sich wie kleine Krater 
von der Fläche erhebten, oder eine dicke Scheibe, die wir frühzeitig aus dem Ofen nahmen, nicht nur feine Risse 
generierte, sondern es die ganze Platte auseinanderbarst.

Ich durfte erleben, wie mannigfaltig das Material ist, wie unvorhersehbar, wenn man beispielsweise auf einer Seite 
einer Glasscheibe mit dem Hammer aufschlug, und es an der anderen Seite zerbrach. Wie eine Sollbruchstelle, die 
durch ein Messer gezogen wurde, fast jedes dritte oder vierte Mal nicht an der antizipierten Stelle brach, wie Tempe-
raturen die Resultate grundlegend verändern.

In den Monaten bei Glassworks, während denen ich auch im Atelier mit Glasmalfarbe Tests machte, hat sich aber 
(noch) kein klares Vorhaben für die Umsetzung eines bestimmten Kunstwerks ergeben. Ein Knackpunkt war hier, dass 
mich einerseits die scharfe Linie interessiert, anderseits mochte ich das Material Antikglas vor allem, wenn es sehr 
stark erhizt und zähflüssig wird, wodurch aber die Fusingkanten oder Bruchkanten weich und abgerundet werden.

Das Material zeigte sich mir in Hinblick auf die Realisierung eines Kunstwerkes, welches als reines Materialexperiment 
ausgelegt war zu wenig bombastisch, entwaffnend, widersprüchlich, ästhetisch umwerfend etc. Somit hat sich mir 
in dieser Zeitspanne keine klare Idee für ein Kunstwerk aufgedrängt, welches ich, rein auf dem Material basierend, 
umzusetzen möchte.  
 
Jedoch bin ich sicher, dass ich auf dieses faszinierende Material zurückkommen werde. Insbesondere stelle ich mir 
vor, dass sich im Rahmen einer Ausstellungsmöglichkeit oder eines Kunst-und-Bau-Projektvorschlags eine spannende 
Verbindung zwischen räumlicher Begebenheit und dem Einsatz des Materials Glas ergeben kann. Ebenfalls habe ich 
im Hinterkopf, ein Gebrauch des Materials als Glas-Mosaik oder als Bleiglasfenster in Angriff zu nehmen. 
 
Einen Zeitraum zu haben, den man in Zusammenarbeit mit einem Fachbetrieb verbringen kann, um ein Material 
läger zu studieren und mit ihm zu experimentieren erachte ich als ausdrücklich wertvoll. Es eröffnet nicht nur die 
Sensibilisierung auf das Material als durchscheinend oder opak, brüchig oder fest, wellig oder kantig, glänzend oder 
matt, etc. Es eröffnet auch einen Einblick in diesen ganzen Wirtschaftszweig, der in der Herstellung und Verarbeitung 
des Materials Glas seit hunderten von Jahren zu einer langjährigen Tradition geworden ist, industriell hochgefahren, 
sowie im Einmannbetrieb beibehalten wurde. Auf diese Weise erschliesst sich einem ein Stück Kultur, zu dem man 
auf andere Weise nur schwer Zugang gehabt hätte. 
 
Ich möchte mich bei der Fachstelle Kultur sehr für diese Gelegenheit bedanken. 
 
Patricia Bucher 
 
Im Juli 2021


