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VERHÄRTUNG DER SOFT SCULPTURES ZU EIGENSTÄNDIG STEHENDEN OBJEKTEN 
 
Vorhaben 
Seit einem Jahr setze ich mich vermehrt mit der skulpturalen Verarbeitung meiner Tuftings 
auseinander. Dank dem Freiraumbeitrag des Kantons Zürich konnte ich mich konzentriert mit der 
Weiterentwicklung meiner Techniken und Inhalte auseinandersetzen.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Kunstbetrieb in Münchenstein (www.kunstbetrieb.ch) habe ich 
Recherchen zu verschiedenen flexiblen und harten Bearbeitungsmöglichkeiten der Rückseite meiner 
Tuftings gemacht. Im Verlauf unserer Besprechungen und den ersten paar Treffen entschied ich mich 
für eine verhärtete, stabile Variane, damit die Skulptur auch als Möbel verwendet werden kann. 
 
Materialproben 
Als ersten Schritt erstellte ich kleine, getuftete Muster her mit denen der Kunstbetrieb einige 
Materialproben machte und Verarbeitungsmöglichkeiten durchspielte. Wir besprachen verschiedene 
Techniken zur Stabilisierung meiner Skulptur, wie z.B. eine Unterkonstruktionen aus gebogenem 
Metall zu bauen, eine Form aus Polyurethanschaum zu schnitzen oder mein Tufting mit Glasfasern 
schichtweise zu verhärten. 
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Skizzen und Modelle 
Ich war immer noch auf der Suche nach einer passenden Form, die mit einem bezahlbaren Material 
meinen Vorstellungen entsprechend umgesetzt werden könnte. In stetigem Austausch erstellten der 
Kunstbetrieb und ich weitere Skizzen und Modelle aus Ton, Kunstleder, Polyurethan und Tufting. Nach 
einigen Versuchen und Diskussionen hatten wir eine Form gefunden, die mir gefiel und umsetzbar 
war: Ausgehend von einer Art Chaiselongue landete ich bei einer geschwungenen, auf dem Boden 
liegenden, länglichen Form, die an eine Landschaft, eine Vulva oder auch ein futuristisches Rennauto 
/ Ufo erinnern sollte. In der Mitte sollte sie zwei Erhebungen mit Löchern darin haben.  
Anschliessend setzte ich den getufteten Teil für die Skulptur bei mir im Atelier um, während Rahel und 
Simon im Kunstbetrieb das entsprechende Grundmaterial vorbereiteten: Einen Block aus PU-Schaum. 
 

       
 

    
 

    
 



 

3 

    
 

    
 

      
 
 
Arbeit im Kunstbetrieb – Sculpting 
Nun konnte ich endlich vor Ort im Kunstbetrieb zu arbeiten beginnen. Ausgehend von einem 180 x 
130 x 70 cm Block Polyurethanschaum, arbeitete ich mich mit einer Säge und zwei Spachteln Schritt 
für Schritt intuitiv an meine Form heran. Dabei dachte ich an hügelige Landschaften, die beim 
Zugfahren an mir vorbeiziehen und in die ich mich jeweils so gerne hineinlegen würde... Dieses Gefühl 
ist für mich mit einer Art Sehnsucht nach einem unbekannten, sinnlichen Ort verbunden. Der 
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Sehnsucht nach einer einsamen, paradiesischen Insel. A Landscape of Desire. Darum formte ich meine 
Skulptur auch als Möbel, in das sich mehrere Personen hineinsetzen können. 
 
Nachdem die Oberseite einigermassen in Form war, widmete ich mich den beiden Erhebungen in der 
Mitte der Landschaft. Ich verbrachte einige Zeit damit, mich an verschiedene Figuren heranzutasten, 
schnitzte, verwarf, sägte ab, klebte an und formte neu bis ich mich für zwei Vulkanartige Kegel 
entschied, die dynamisch aus der Landschaft / Insel herausragten. Die beiden Vulkane sind hohl, damit 
sie unterschiedlich verwendet und mit diversem Material gefüllt werden können: mit Blumen, 
irgendeiner Flüssigkeit / Masse, mit abstrakten Objekten, essbaren Snacks oder als Sockel für ein 
Tablett mit Getränken o.ä. dienen können. 
 
Aus den beiden Vulkanen soll dickflüssiges Lava herausquellen. Als Material verwendeten wir dafür 
Acrystal. 
 

       
 

       
 
Zu meiner grossen Freude wurden zur selben Zeit die Leuchtröhren ersetzt und ich durfte zum Fahrer 
auf den Kran steigen, um meine Skulptur aus der Vogelperspektive zu sehen und fotografieren.  
Es war auch der Moment, als die Skulptur soweit herausgearbeitet war, dass sie nur noch unten in der 
Mitte am Sockel befestigt war und dadurch den Anschein erweckte, zu "schweben". Ich dachte an eine 
einsame, tropische Insel und an fliegende Teppiche / Ufos. Diese Bilder verbanden sich gut mit meinem 
anfänglich geäusserten Gefühl von  Sehnsucht (nach einer intakten, gesunden Welt?) und ich 
entschloss, einen Teil des Sockels bestehen zu lassen, damit die Skulptur leicht über dem Boden 
schweben würde. Anschliessend drehten wir die Skulptur um und ich sägte den Rest des Sockels in 
mehreren, grossen Stücken ab. 
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Arbeit im Kunstbetrieb – Schleifen und spachteln 
Als nächstes musste die Oberfläche fein abgeschliffen und verspachtelt werden. Das war ein ziemlich 
aufwändiger Prozess, der an einigen Stellen mehrmals wiederholt werden musste. Auch der Sockel 
musste präpariert werden, damit er schliesslich fix am Boden oder auf einer Metallplatte montiert 
werden kann, damit er nicht kippt, wenn sich Menschen in die Landschaft hineinsetzen. Hierfür 
befestigte der Kunstbetrieb eine Holzplatte am Sockel, die verschraubt werden kann. 
 

    
 



 

6 

    
 
 
Arbeit im Kunstbetrieb – Glasfasern und Lackieren 
Als Nächstes wurde meine Skulptur von Jan und Simon in drei Schichten mit verschieden groben- bzw. 
feinen Glasfasern belegt und bepinselt. Als sie nach ein paar Tagen vollständig getrocknet war, wurde 
die Skulptur Ferrari-rot lackiert. Nun steht die Vulva–Vulkan–Insel (leider) noch verpackt in meinem 
Atelier, weil ich kurz nach Anlieferung für ein Kunstprojekt für einen Monat in die Türkei gereist bin... 
Sobald ich Mitte März zurückkomme, werde ich die Skulptur auspacken, zusammen mit dem 
getufteten Teil dokumentieren und mir dann den Kopf darüber zerbrechen, wo ich sie hinstellen soll, 
damit sie mir nicht den ganzen Platz im Atelier versperrt ;) 
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Fazit / Ausblick 
Es hat riesigen Spass gemacht, mit dem Kunstbetrieb zu arbeiten und ich habe wahnsinnig viel Neues 
gelernt! Es war wunderbar, ohne an ein spezifisches Endprodukt– oder Projektgebunden zu arbeiten. 
So viel Neues konnte ich so frei seit meiner Kunstausbildung nicht mehr ausprobieren. 
 
Es war toll zu erleben, wie sich die Skulptur während dem Machen verändert und ergeben hat. Zum 
Beispiel, dass es eine schwebende Insel, ein fliegender Teppich, wurde. Auf diese Idee wäre ich in 
reiner Konzeptarbeit wohl nicht gekommen. Ich möchte versuchen, dieses Vorgehen auch für mein 
künftige künstlerische Praxis anzuwenden: Schauen, was beim Machen entsteht und das einarbeiten. 
Bis zum letzten Moment offen bleiben für Veränderung. 
 
Weil sich während dem Machen die Arbeit natürlich stets verändert und weiterentwickelt, war auch 
der Aufwand für die Umsetzung der Skulptur grösser als erwartet und geplant. Der ganze Prozess hat 
schliesslich mehr Zeit und Geld in Anspruch genommen, weshalb sich mein Fokus klar auf die Arbeit 
mit dem Kunstbetrieb verschoben hat. 
 
Trotzdem konnte ich im selben Zeitraum auch für die Umsetzung meiner Tuftings in Form von 
"Sluptural Fashion" recherchieren. Dafür war ich einen Nachmittag lang im Atelier bei Jenni von 
Tufting Love in Suhr zu Besuch. Dort konnte ich Modelle der Tufting-Guns ausprobieren, welche bis zu 
7 cm tief schiessen können und mit Druckluft funktionieren. Dank dem Freiraumbeitrag konnte ich 
mir je ein Modell kaufen (Cut und Loop) und den nötigen Luftdruckkompressor. Leider gab es COVID-
bedingte Lieferungsverzögerungen. Daher konnte ich das neue Arbeitswerkzeug nicht rechtzeitig für 
die Umsetzung meiner Skulptur im Kunstbetrieb in Betrieb nehmen. 
 
Als Titel für die Vulva-Vulkan-Insel habe Ich " Landscape Of Eruption And Pleasure" gewählt. Als 
weiteren Schritt kann ich mir vorstellen, die Skulptur aus Stein als Brunnen umsetzen (Kunst am Bau? 
Ev. aufskaliert um das 1.5 oder 2-fache?). Aus beiden Vulkanen quillt (Trink?)Wasser (oder bunt bzw. 
rot gefärbtes Wasser bzw. Menstruationsblut  etc.) hervor und die Skulptur verändert sich und wächst 
mit der Zeit, ähnlich wie Meret Oppenheim’s Brunnen in Bern. Auf die erhöhten Stellen, die Hügel, kann 
man sich setzen. 
 
Eine weitere Möglichkeit wäre, ein Negativ der Skulptur zu machen und die Grundform aus 
verschiedenem Material wie z.B. Aluminium umzusetzen. Ursprünglich war ja geplant, den Teppich 
direkt zu versteifen und mit der Sulptur zu verarbeiten. Im Austausch mit dem Kunstbetrieb habe ich 
jedoch entschieden, den Teppich nicht fix zu befestigt. So kann die Grundform einfach reproduziert 
werden und ich habe die Möglichkeit, Varianten des Teppichs dafür zu konzipieren! 
 
Dass es einen Förderbeitrag für Recherchen, das Erlernen eines neuen Handwerks bzw. zur 
künstlerischen Weiterbildung gibt, ohne schon von Beginn an zu wissen, was dabei genau 
herauskommt, ist echt grossartig! Danke nochmals von Herzen für diese Möglichkeit! Ich werde auf 
jeden Fall weiterhin mit den erlernten Techniken arbeiten :)   


