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Einleitung

2

Wasser, ein Thema das mich schon in früheren Arbeiten be-
schäftigt hat. Seien es die Aggregatszustände, die unglaublichen 
Kräfte oder auch nur die mit allen Sinnen erfahrbare Ästhetik. 
Doch die Thematik ist zu gross und so musste ich herausfin-
den was mich am stärksten interessiert. Ich besuchte Flüsse 
und Seen und entdeckte eine Faszination für Formen, die durch 
eine Fliessbewegung entstanden sind. Was ist das Formgeben-
de? Verändert sich die Wirkung, wenn ich mit der Grösse spiele?
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_____________
Fotografie-Skizzen von einem 
fliessenden Gewässer.
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Eine erste Idee war, die Oberflächenstruktur eines Flusses auf-
zunehmen, indem ich ein leicht erstarrendes Material darauf 
schwimmen lasse. Eine andere, etwas in ein Gewässer zu geben, 
es davon bearbeiten zu lassen und später wieder herauszuneh-
men. Die Wiederauffindbarkeit stellte sich aber als Problem 
heraus.
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_____________
Skizze eines Objekts, das die Fliessbewe-
gung aufnehmen soll, Kugelschreiber auf 
Papier, 16 cm x 5 cm.
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Formfindung Am Anfang meiner Arbeit steht das Experimentieren mit ver-
schiedenen Materialien. Ausgehend vom Thema Wasser und 
fliessende Formen beginne ich mit der sowohl materiellen als 
auch strukturellen Auseinandersetzung. Nach wenigen, unbe-
friedigenden Wachsexperimenten teste ich das Zinngiessen und 
konzentriere mich in der Folge auf Zinn und die Formen, die 
beim Giessen in kaltes Wasser entstehen. Daneben teste ich das 
Verhalten von flüssigem Zinn in Kombination mit anderen Ma-
terialien als Gegenkomponenten. Erkenntnisse daraus beglei-
ten mich stets in meiner Formfindung.
Nach einer ausgiebigen Experimentierphase habe ich schluss-
endlich eine Sammlung von Zinnskulpturen. Es sind kleine, 
ebenso komplexe wie zufällige Gebilde, die in einem Spiel aus 
Leichtigkeit, schwungvoll fliessender Form und glänzendem 
Material wahrgenommen werden. Für die Auswahl wichtig ist 
mir die Vielfalt der in einer Skulptur vorhandenen Formen wie 
auch ein stabiler Stand und eine optische Leichtigkeit. 
Mit dieser bestimmten Form setze ich mich intensiver ausein-
ander und versuche, sie in Grösse und Material zu transferie-
ren. Ich arbeite die in Sekunden entstandene Skulptur mühsam 
aus Polyurethanblöcken und kann so mit meiner körperlichen 
Arbeit die Skulptur erst recht erfahren. Der Prozess der Umset-
zung ist wesentlicher Teil des Werkes. Darin enthalten ist die 
Ungewissheit, ob die Transformation letztlich nachvollziehbar 
bleibt, inwieweit ich mich an das Original heranarbeiten kann 
und sich die Skulptur damit der fliessenden Form annähert. 
Wie stark ändert sich die Wirkung der Skulptur sowohl durch 
die Grösse als auch durch den Materialtransfer?  
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Mögliche Fliessformen

- Wachs 
- Kunstgiessharz
- Zucker
- Beton
- Tropfstein
- Teer
- Eis
- Schuhcreme
- Schaum
- Wurmhäufchen
- Gummi
- Zinn
- Gelatine
- Farbe
- Bauschaum
- Gips
- Schlamm



Wachsexperimente
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_____________
Wachsplatte; flüssiges Wachs eingegos-
sen in einen Eimer mit Wasser, Paraffin-
wachs, Durchmesser: 24,5 cm.
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_____________
Wachsplatte; flüssiges Wachs eingegos-
sen in einen Eimer mit Wasser, Paraffin-
wachs mit Stearin-Anteilen, Durchmes-
ser: 24,5 cm.
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Welches Material eignet sich schon besser, die Experimentreihe 
zu starten, als Wachs? Es ist in fast jedem Haushalt vorhanden 
und hat einen sehr tiefen Schmelzpunkt. Ich beginne erst ein-
mal spielerisch, eigene Kerzen zu schmelzen und das Wachs in 
Wasser zu giessen. Das genügt mir aber bald nicht mehr, ich 
möchte grosszügiger arbeiten. Ich untersuche, was sich bei 
grösseren Mengen, unterschiedlichen Wachssorten und un-
terschiedlicher Wassertemperatur ändert. Doch die Ergebnisse 
sind unbefriedigend. Zu schnell steigt das Wachs an die Wasser-
oberfläche und formt somit mehr Platten als Skulpturen. Die 
Suche geht weiter.
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Kleinere Mengen Wachs ergeben zwar interes-
sante Formen, jedoch sind sie nur einige Zen-
timeter gross und in der Vielfältigkeit stark 
eingeschränkt.

_____________
Kleine Wachsskulptur, Paraffin-Stearin-
wach schnell in Wasser gegossen, 6 cm x 
3 cm x 3 cm.

_____________
Kleine Wachsskulptur, Paraffinwachs 
langsam in Wasser gegossen, 3 cm x 4 cm 
x 2,5 cm.



Die Thunerseegebilde
Filip Haag1, 2

Der Berner Künstler Filip Haag3 arbeitete über drei Jahre an 
Wachsobjekten, indem er heisses, flüssiges Wachs in den kalten 
Thunersee goss und erstarren liess. Die entstandenen Fliessfor-
men dienten dann teilweise als Vorlagen für Bronzeabgüsse. Er 
selber distanziert sich klar vom Begriff des Zufalls und erläu-
tert seine Arbeit mehr als einen Prozess, den zwar er auslöst 
und unter formalen Aspekten bearbeitet, welchen er aber nicht 
beeinflussen kann, da dieser zu schnell abläuft. Der experi-
mentelle Aspekt ist ihm wichtig. So will er ein Material sich 
selber überlassen, dass es sich den Naturgesetzen beugen und 
sich selber formen kann. Ein Aspekt, der für mich in meiner 
Arbeit auch sehr wichtig ist, wobei ich aber am Ende meiner 
Experimentierphase stärker eingreifen werde. 
Seine Skulpturen haben durch ihre liquid-fragile Oberfläche 
eine extreme haptische Anziehungskraft. Zusätzlich bekom-
men sie durch ihre Ereignishaftigkeit und Einzigartigkeit, die 
niemals wiederholt werden kann, eine fast schon magische 
Sinnlichkeit. Filip Haag übergibt also heisses Wachs den kalten 
Fluten des Thunersees und lässt die beiden aufeinander wirken. 
Es entstehen sanfte Gebilde, die aber durch die Entstehungsart 
eine gewisse Kraft in sich bergen.
Indem er von den Wachsformen Bronzeabgüsse fertigen lässt, 
bringt er meiner Meinung nach eine gewisse Irritation ein, die 
gleichzeitig die Assoziationsvielfalt eingrenzt und erweitert. 
Die leichte Transparenz des Wachses fällt ebenso wie die Fragi-
lität weg und wird durch eine schwere, undurchsichtige Stabili-
tät ersetzt. Wachs, welches ich mit Wärme und weicher Oberflä-
che assoziiere, wechselt zu kaltem, schwerem Metall, das aber 
immer noch dieselbe Formensprache enthält. Die Assoziation 
wechselt von durchsichtigem, erstarrtem Wasser zu einer un-
durchdringlichen Versteinerung. Es entsteht ein völlig neuer 
Eindruck einer stärkeren, stabileren Erstarrung, welche auch 
eine ganz neue Zeitlichkeit in sich trägt. Mit Bronze scheint der 
eingefangene Moment für die Ewigkeit gemacht. 
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_____________
Bild links:
Filip Haag, YOTRON, Wachs, 24,5 cm x 
11 cm x 4,5 cm, 20084

Bild rechts:
Filip Haag, CAROSUT, Bronze, 23,5 cm 
x 17 cm x 6,5 cm, 20055

13

Filip Haag ist die Mehrdeutigkeit seiner Arbeiten besonders 
wichtig. Ich hingegen empfinde bei meiner Arbeit das Wachs 
eher als zu eingeschränkt in den entstehenden Formen. 
Schliesslich sind es immer relativ weiche, fliessende und flache 
Formen. Dennoch finde ich in seiner Arbeit das Visualisieren 
des natürlichen Chaos und das Einfangen von momenthafter 
Zeitlichkeit sehr faszinierend.
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Zinnexperimente Zinn hat einen für ein Metall sehr tiefen Schmelzpunkt und 
kühlt im Wasser wieder schnell ab. Zusätzlich sinkt es und 
bringt so komplexere Formen als Wachs zustande. Es gibt 
den Neujahrsbrauch, eine kleine Menge Zinn über einer Kerze 
schmelzen zu lassen und in kaltes Wasser zu giessen. Die ent-
standene Form wird gegen eine Lichtquelle gehalten und so 
lange gedreht, bis der Schatten Assoziationen hervorruft. Mit 
diesen wird dann die Zukunft für das neue Jahr gedeutet. Ich 
fand das als Kind einen sehr interessanten Brauch. Schon nur 
deshalb, weil jeder unterschiedliche Symbole erkannt hat. 

So stosse ich also wieder auf das Zinngiessen, konzentriere mich 
aber diesmal auf die Formen selbst und nicht auf die Schatten-
bilder. Ich giesse unterschiedliche Mengen Zinn in Wasser und 
beobachte, ob nicht nur die Grösse, sondern auch die Form be-
einflusst wird. Ich untersuche, was bei heissem und was bei sehr 
kaltem Wasser, bei langsamem und schnellem Giessen und was 
mit und ohne Strömung passiert. Anschliessend möchte ich 
herausfinden, wie sich meine Assoziationen ändern, wenn ich 
die Skulptur in Grösse und Materialität verändere. Denn nicht 
nur die komplexe Form hat einen grossen Einfluss auf die As-
soziationen, auch die metallisch glänzende und reflektierende 
Oberfläche spielt eine Rolle. Durch Lichtreflexe wird die ohne-



15

hin schon komplexe Skulptur optisch noch viel komplexer. Ein 
zusätzlicher Faktor ist das Gewicht. Durch eine andere spezi-
fische Dichte des Materials kann ich auch hier eine Verände-
rung herbeiführen und beobachten, welche Auswirkung auf die 
Wahrnehmung entsteht.

Mit all diesen Punkten, die mich an dieser kleinen, fast zufällig 
entstandenen Skulptur interessieren, versuche ich mich durch 
die Vergrösserung auseinander zu setzen. Wie verändern sich 
die Assoziationen durch den Grössentransfer? Ich lasse die klei-
ne Skulptur durch den Betrachter besser erlebbar werden, in-
dem er nun mit der Skulptur interagieren kann. Er kann um sie 
herumgehen, die Leerräume betrachten und sich selbst in Rela-
tion zum Werk stellen. Weiter nehme ich die glänzende Ober-
fläche weg und lege so den Fokus auf die Form. Diese wird aber 
von mir ausgearbeitet. Ich taste mich mit meiner Arbeit Stück 
für Stück an die fliessenden Formen heran, wobei es nicht das 
Ziel ist, die Skulptur 1:1 darzustellen. Die eigene Auseinander-
setzung mit der Form, den Materialien und ihren und meinen 
Möglichkeiten steht im Vordergrund.

_____________
Bild ganz links:
Grössere Menge Zinn (drei Stangen) in 
heisses Wasser gegossen. Die Formen 
werden flach und blattartig (im Gegen-
satz zu Tropfen). Zusätzlich hat die 
Skulptur sehr scharfe Kanten.

Bild links:
Giesst man zwei Stangen Zinn sehr 
schnell (möglichst alles in einem Zug) in  
lauwarmes Wasser, entstehen sehr kom-
pakte Formen mit blattartiger Struktur.

Bild rechts:
Da der Erstarrungsprozess sehr schnell 
abläuft, ist der Entstehungsgrund gewis-
ser Hohlräume sehr schwer zu erklären.

Bild ganz rechts:
Das Wasser ist so heiss, dass sich das Zinn 
nicht genug abkühlen kann, bevor es den 
Gefässboden erreicht – es bekommt des-
halb eine flachgedrückte Form.
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_____________
Bild oben:
Wenn die Geschwindigkeit verändert 
wird, entstehen unterschiedliche For-
men. Hier ersichtlich: Langsames Gies-
sen ergibt längliche Fliessformen, schnel-
les eher kompakte und komplexe Formen.

Bild unten:
Eine Stange Zinn. Unregelmässiges Ein-
giessen in lauwarmes Wasser verursacht 
eine Abwechslung von fliessenden und 
komplexen, tropfenartigen Formen.

_____________
Bild oben:
Eine Stange Zinn in warmes Wasser mit 
leichter Strömung gegossen. Es entste-
hen flache verrissene Formen.

Bild unten:
Schnelles Eingiessen mit Schwung von 
einer Stange Zinn in kaltes Wasser. Die 
Skulptur bekommt eine Drehung und 
wird eher länglich.
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_____________
Bild oben:
Durch schnelles Eingiessen können fast 
blütenartige Gebilde entstehen, die sehr 
scharfe Kanten haben.

Bild unten:
Eine Stange Zinn in kaltes Wasser mit 
Strömung gegossen. Die Skulptur wird 
zerrissen, lang und flach.

_____________
Bild oben:
Drei Stangen Zinn langsam in kaltes 
Wasser gegossen. Dadurch entsteht die 
weiche, fliessende Spitze.

Bild unten:
Eine halbe Stange Zinn als erster Ver-
such. Durch zögerliches Eingiessen ent-
stehen viele kleine Einzeltropfen und die 
eigentliche Skulptur fällt eher klein aus.
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Auswahlkriterien

- Formenvielfalt 
 (grössere Fliesselemente, komplexe Tropfen-
  formen, flache und blattartige Bereiche)

- nicht zu komplex

- optisch leicht
 (wenig Auflagefläche und keine zu kompakte 
 Gesamtform)

- Assoziationsvielfältigkeit

- stabiler Stand

- von allen Seiten interessant
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_____________
Die ausgewählte Zinnskulptur richtig 
positioniert, 9,5 cm  x 7,3 cm x 9 cm. 



Zinnexperimente mit 
verschiedenen 
Materialien

20

_____________
Zinn auf eine Polyurethanstange gegos-
sen, 35 cm x 8 cm x 8 cm.



Neben den Experimenten mit Zinn und Wasser interessiert 
mich, wie sich das flüssige Zinn mit anderen Materialien ver-
hält. Ich habe das Bedürfnis, mich genauer mit dem Material 
auseinander zu setzen und seine Möglichkeiten auszuloten, be-
vor ich mich definitiv für eine Vorgehensweise entscheide. Dar-
aus entsteht die folgende Versuchsreihe.

21

_____________
Zinn auf eine Polyurethanstange gegos-
sen, 35 cm x 8 cm x 8cm.
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Zinn langsam auf einen Polyurethanblock gegossen, 
durch den es sich überraschend gemächlich durch-
frisst. Je nach Dichte des Schaums entstehen dabei 
unterschiedliche Spuren, wie man im Vergleich 
vom gelben (siehe vordere Seite) zum blauen erken-
nen kann.

_____________
Zinn auf einen Polyurethanblock (ande-
re Farbe = andere Dichte) gegossen, 28 
cm x 11 cm x 8 cm.
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Je eine Stange Zinn in Salz gegossen. Dabei macht 
es keinen Unterschied, ob dies schnell oder langsam 
passiert.  Die Form bleibt im Salz lange heiss.

_____________
Zinn in Salz gegossen,  ca. 5 cm x 6 cm 
x  2,5 cm.
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_____________
Bilder links:
Zinn auf eine MDF-Platte 12 cm x 10 cm 
gegossen. 

Bild unten rechts:
Zinn auf einer Plexiglasplatte 
15 cm x 11 cm .

Zinn, das auf eine MDF-Platte6 gegossen wird, 
beginnt leicht köchelnde Blasen zu bilden. Das 
Holz wird jedoch kaum von der Hitze angegrif-
fen und das Zinn bleibt nicht auf der Oberfläche 
haften. 
Ähnlich verhält es sich auf Plexiglas. Mit dem 
Unterschied, dass die Blasen kleiner und häufi-
ger auftreten. Auch hier besteht nach der Erkal-
tung des Zinns keine Haftung am Untergrund.
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Eine Stange Zinn in einen handelsüblichen 
Plastikbecher gegossen. Zur Sicherheit steht 
er auf einem leicht mit Wasser bedeckten 
Teller. Durch das Schmelzen des Bechers 
und dem Erhitzen des Restwassers fängt das 
Zinn so stark an zu sprudeln, dass explosi-
onsartig Tropfen wegfliegen. Hauchdünn er-
kaltet haften auch diese Plättchen nicht auf 
dem Fussboden.

_____________
Bild oben:
Ein Plastikbecher, der durch die Wärme 
des Zinns deformiert wurde.

Bild unten:
Kleine Zinnplättchen, die beim Giess-
prozess in Form von Tropfen wegge-
sprickt worden sind. 



_____________
Zinn schnell auf einen Styroporblock 
mit den Ausmassen 18 cm x 15 cm x 16 
cm gegossen.

Beim schnellen Aufgiessen des heissen Zinns auf 
den Styroporblock ist dieser durch das Gewicht 
gekippt und das Zinn, noch bevor es sich hat ein-
fressen können, auf der Seite weggeflossen. Nun hat 
der Block durch das Gewicht des Zinns nur zwei be-
stimmte Positionen, bei denen er stabil stehen kann. 
In allen andern kippt er um.

26



_____________
Zinn langsam in einen Styroporblock 
mit den Ausmassen 18 cm x 15 cm x 16 
cm gegossen.

Beim anschliessenden Versuch giesse ich das Zinn lang-
sam und Stück für Stück in einen Styroporblock, damit es 
sich richtig einfressen kann. Es entsteht ein sehr interes-
santes Gebilde. Im Innern bleiben nur ein wenig Zinnreste 
kleben. Das meiste tropft unten raus (siehe rechtes Bild). 
Das Volumen des Loches ist einiges grösser als das des ein-
gegossenen Zinns.
In einem weiteren Schritt giesse ich dann das entstandene 
Loch mit Gips aus, um einen positiven Abdruck zu erhal-
ten und die Ausmasse der Form besser zu sehen. (Siehe 
nächste Seite) Klar ersichtlich dabei ist, wie wenig des 
Zinns tatsächlich im Styropor geblieben ist und wie weich 
sich das Zinn durchgefressen hat.

27
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_____________
Gipsabguss eines durch Zinn entstan-
dennen Loches in einem Styroporblock.
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_____________
Bild oben:
Zinn in ein Stahlwolleknäuel gegos-
sen. Keine bemerkbare Reaktion.

Bild unten links:
Zinn auf ein Zusammengeknülltes 
Papier gegossen. Erwartet wurden 
Brandlöcher oder sogar Feuer. Die-
se Reaktionen blieben jedoch aus.

Bild unten rechts:
Zinn in Polierwolle gegossen. Keine 
bemerkbare Reaktion.



_____________
Bild rechts:
Schneidversuch des blauen Polyurethan-
blockes.

Bild Links:
Polyurethanblock geschnitten mit dem 
heissen Draht.

Einen ersten Materialtest für die schlussendliche 
Übersetzung der Skulptur mache ich mit dem blau-
en Polyurethanblock. Dieser ist sehr gut schneidbar 
mit Wärme, aber auch normales sägen, schneiden 
und schleifen ist möglich. 
Die Farbe und die daraus resultierenden Schattie-
rungen sagen mir sehr zu, aber die Bearbeitungs-
möglichkeiten sind eher eingeschränkt. Der heisse 
Draht frisst sich sehr schnell zu stark in das Materi-
al ein und es entstehen geschmolzene Fäden auf der 
Oberfläche, die eine Übersetzung der Zinnskulptur 
und insbesondere der Fliessspuren unmöglich ma-
chen. 
Ich mache weitere Tests, bei denen ich Zinn direkt 
auf das Stück giesse und eine Symbiose dieser zwei 
Werkstoffe erprobe. Die Ergebnisse sind aber nicht 
ausreichend zu kontrollieren und die Qualität ent-
spricht nicht meinen Vorstellungen.

30



_____________
Testobjekt Polyurethanblock blau mit 
Zinnguss, Ausmasse: 50 cm x 27 cm x  33 
cm.

31



Das Material der Kunst
Monika Wagner 7

32

Als Inspirationsquelle dient mir dabei unter anderem Monika 
Wagners Buch „Das Material der Kunst“, in welchem sie die 
Bedeutungsverschiebung des Materials in der Kunst nach 1945 
thematisiert. Sie zeigt eine Auswahl an Materialien, die für die 
gegenwärtige Kunst an Bedeutung gewonnen haben, und die 
dazu gehörigen Auseinandersetzungen verschiedener Künstler-
positionen. Dabei geht sie jedoch nicht nur auf unkonventio-
nelle Materialien wie Fett, Filz, Asche oder Blut, sondern auch 
auf neue Auseinandersetzungen von klassischen Materialien 
wie Farbe, Stein und Bronze ein. 

Für mich besonders interessant ist, wie sie den Begriff des Ma-
terials definiert und welche Bedeutung sie ihm zukommen lässt. 
Material umfasst für sie natürliche und artifizielle Stoffe, die 
zur Weiterverarbeitung vorgesehen sind und somit den Aus-
gangsstoff jeder künstlerischen Gestaltung ausmachen. Das 
Material definiert die Anmutungsqualität und ästhetische Wert-
schätzung, wobei der zugewiesene Wert eines Materials immer 
zeitgebunden, also dem aktuellen Empfinden entsprechend ist. 
Dies kann dadurch variieren, wie oft oder in welchem Kontext 
ein Werkstoff gebraucht wird. Als Beispiel für einen Werkstoff, 
der diese Umwertung durchgemacht hat, nennt sie Beton und 
betont somit gleich, dass nicht nur die aktuelle Wertzuweisung, 
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sondern oftmals auch die ganzen historischen Zusammenhän-
ge für eine Deutung des Werkes wichtig sind.
Ich will herausfinden, wie sich die Anmutungsqualität meiner 
metallisch-glänzenden und daher scheinbar wertvollen Zinn-
skulptur verändert, wenn ich diese in ein ordinäres, unprätenti-
öses Alltagsmaterial übersetze, das normalerweise nur als Hilfs-
mittel verwendet und daher nicht gezeigt wird. Wichtig dabei 
sind mir auch Aspekte der optischen Filigranität, der Leichtig-
keit (besonders auch durch den Gewichtsunterschied der bei-
den Materialien) und der Ausstrahlung.8



34

Materialauswahl Die Vergrösserung bedingt technische Ansprüche an das Mate-
rial bezogen auf Stabilität, Gewicht und Formbarkeit. Gips als 
eines der klassischen Gestaltungsmaterialien fällt weg, da es ei-
nerseits ein Metallgerüst als Aufbau gebraucht hätte und nicht 
nur sehr schwer, sondern zugleich sehr fragil gewesen wäre. Ein 
weiterer Kritikpunkt ist die nur sehr eingeschränkt mögliche 
Nachbildung der fliessenden Strukturen. Durch die notwendi-
gen Gazen wäre der Gips nur bedingt nachbearbeitbar. Bei Holz 
und Stein wären nicht nur die Umsetzung der Hohlräume und 
der Fragilität fast unmöglich, auch bezüglich der optischen 
Leichtigkeit hätten beide Materialien versagt. Metall oder ein 
3D-Druck kommen finanziell oder technisch nicht in Frage. Es 
bleiben die Kunststoffe. 

Das Herausfordernde für mich am Materialtransfer ist nicht 
nur die Möglichkeit der Vergrösserung. Ich möchte die kom-
plexe, fast zufällig entstandene Form erkunden, indem ich die 
dominante Materialität vereinfache. Das heisst, es soll ein ein-
faches Material sein, das weder glänzend noch metallisch oder 
spiegelnd ist. Deshalb ist auch von Anfang an klar, dass ich das 
Ausgangsmaterial in seiner originalen Form zeigen, also weder 
einfärben, noch lackieren oder mit etwas überziehen werde. 

Ich bin dann auf Polyurethan gestossen. Ein Material, das so-
wohl für Isolationen als auch beispielsweise für Turnschuhe 
oder Putzschwämme verwendet wird. Entwickelt wurde es 
während des zweiten Weltkriegs in Leverkusen und durch Otto 
Bayer 1937 zum Patent angemeldet. Kommen die Bestandtei-
le zusammen, bläht sich Polyurethan schaumartig auf und 
erstarrt an der Luft.9 Ich verwende aber schon fertige Platten. 
Wie bei den Materialtests ersichtlich, habe ich zuerst die blauen 
Platten erprobt, bin aber sofort an ihre Grenzen gestossen. Die 
neuen PU-Platten haben eine höhere Dichte und sind dadurch 
ähnlich in der Bearbeitung wie Holz. Ich kann sägen, schnit-
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zen, schleifen und zusätzlich bei Fehlern immer wieder auffül-
len und ankleben, da der handelsübliche Bauschaum auch ein 
Polyurethanschaum ist und glücklicherweise sogar farblich mit 
meinen Platten übereinstimmt. Ich habe also mein Material ge-
funden, mit dem ich mich möglichst präzise an die fliessenden 
Formen herantasten kann. Dank der Leichtigkeit gibt es keine 
statischen Probleme, und gleichzeitig bietet es einen starken 
Kontrast zum Ausgangsmaterial. 
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Material und seine Wirkung
Roberto Cuoghi: Belinda 10

_____________
Roberto Cuoghi, Belinda, 2013, 
Installationsansicht auf der 
Biennale Venedig 2013 in der 
Arsenale Ausstellung.11
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Als ich mich mit dem Thema der Materialität beschäftigte, kam 
mir ein ganz bestimmtes Werk wieder in den Sinn, bei dem mich 
die Frage der Statik sehr beeindruckte. Der italienische Künst-
ler Roberto Cuoghi12 präsentierte auf der Biennale in Venedig 
2013 in der Hauptausstellung «Il Palazzo Enciclopedico» im Ar-
senale sein Werk mit dem Titel Belinda. Eine monumentartige 
Skulptur, die an Versteinerungen erinnert. Das äusserst schwer 
wirkende Objekt scheint beinahe zu schweben, da es nur eine 
sehr kleine Standfläche hat, die nicht dem Schwerpunkt ent-
sprechen will. Cuoghi ahmt eine mikroskopische Form nach, 
die er dann stark vergrössert (450 x 400 x 315 cm). Bei einem 
Interview erklärt er, seine Arbeit solle wie eine Offenbarung wir-
ken. Die Struktur sei nicht aus der Fantasie, sondern aus Sabo-
tage am natürlichen System entstanden. Er verwendet Material, 
welches so nicht in der Natur gefunden werden kann, indem er 
seine Skulptur mit einem 3D-Drucker drucken lässt und dann 
modular aufbaut. Das Resultat ist sehr leicht und könnte laut 
Cuoghi einfach umgestossen werden. Damit die gewünschte 
optische Schwere entsteht, lässt er es anschliessend mit Lack, 
Firnis, Sand und etlichen anderen Materialien überziehen. Die 
Frage der Statik, die sich dem Betrachter so stark aufdrängt, 
lässt jedoch schnell einen Materialtrick erahnen und sobald die-
ser durchschaut ist, geht die Faszination an der Skulptur verlo-
ren. Zurück bleibt eine Nachahmung in veränderter Grösse. Ein 
Grund für mich, weshalb ich genau zeigen will, in welches Ma-
terial ich meine Skulptur transferiert habe. Denn mich interes-
siert die Übersetzung als Akt von klein in gross, von glänzend in 
stumpf, von fliessend in skulptiert.
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Übersetzung Die Skulptur in ihrer Komplexität genau zu erfassen und aus-
zumessen stellt sich als besonders schwierig heraus. Um den 
Massstab der Vergrösserung zu bestimmen, stelle ich erst ein-
mal ein Raum- und Menschenmodell her und ergänze es mit 
meiner Zinnskulptur. 
Die Frage der Vergrösserung ist nicht nur an das Material son-
dern auch an daraus folgende Techniken geknüpft. Bei einem 
Metallgerüst, das mit Gips oder Bauschaum überzogen ist, 
kann ich nur ungefähr die Form wieder aufnehmen und die 
Skulptur bekommt einen ganz neuen Charakter. Da ich mich 
aber so genau wie möglich der Struktur nähern möchte, kommt 
für mich nur der eruierte Polyurethanblock in Frage. 

_____________
Raumskizzen: links zeich-
nerisch, rechts fotografisch 
dargestellt.
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_____________
Skizzen für ein Metallgerüst.
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Als Vergrösserungstaktik entfällt das Abfotografieren und dann 
vergrössert auf den Block projizieren, da ich dabei selber Schat-
ten werfen würde. Eine andere, kompliziertere und aufwändige-
re Variante, einen Plan im Massstab 1:1 anzufertigen, verwerfe 
ich ohne zu testen wegen den Schwierigkeiten beim Abmessen. 
Erleichterung dabei erhoffe ich mir durch den 3D-Scanner. Ich 
stelle mir vor, damit einen einfachen Polygonschnitt herstellen 
zu können und so die Skulptur schon einmal grob in den richti-
gen Proportionen vor mir zu haben. Leider versagt der Scanner 
bei sehr komplexen, überlappenden Formen und besonders bei 
glänzenden Oberflächen. Er kann kaum Punkte erfassen und 
errechnet Gebilde, die nur entfernt an die Zinnskulptur erin-
nern.

_____________
Bild 1 - 3: Vermessungsskizzen aus ver-
schiedenen Perspektiven.
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_____________
Bilder oben: Weitere Vermessungsskiz-
zen, links Ausmessung des „gebogenen 
Beins“, rechts Schattenzeichnung zur 
Kontrolle der Masse.

Bilder unten: Zwei mal Screenshot des 
3D-Scannresultates und rechts Skizze 
des geplanten Polygonschnittes.



Meine Mentorin Andrea Wolfensberger hat mich auf die Bildhau-
ertechnik aufmerksam gemacht, bei der man das zu vergrössernde 
Objekt in ein gerastertes Gefäss stellt und mit Milch füllt. Analog 
der abgelassenen Schicht Milch wird eine Schicht vom im Mass-
stab gerasterten Materialblock abgetragen.

_____________
Bild links: Skizze des Milchgefässes.

Bild rechts: Milchgefäss mit Zinnskulp-
tur, für die Sichtbarkeit jedoch mit Was-
ser anstatt Milch gefüllt.
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_____________
Bild oben: Skizze inkl. Ausmessungen 
der einzelnen Module. 

Bild unten: Aufzeigen der Blöcke, die 
sich mit dem vorhandenen Material er-
stellen liessen (gelbe Fläche).
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Original und Abbild 
Urs Fischer: Big Clay 13

Eine Werkreihe, bei der es stark um einen Material- und Grös-
sentransfer geht, finden wir beim Schweizer Künstler Urs Fi-
scher14. Er formt kleine Tonklumpen grob mit seinen Händen 
und lässt diese dann extrem vergrössern. Beim hier aufgeführ-
ten Werk handelt es sich ursprünglich um einen 5 cm hohen 
Klumpen, der nach der Umwandlung zu einer über 10 m gros-
sen Skulptur wird. Ein wichtiges Thema dabei ist die Statik. 
Einerseits muss das Aluminiumgehäuse im Innern mit einem 
Chromstahlskelett stabilisiert werden, andererseits ist es immer 
noch genug leicht um sogar aufgehängt zu werden15. 
Mittels einer Computertomographie wurden sogar die kleins-
ten Rillen der Fingerabdrücke erfasst und anschliessend in Sty-
ropor gefräst, um dann den Aluminiumabguss davon machen 
zu können. 
Das beeindruckende an Urs Fischers Arbeit liegt darin, dass eine 
in Sekunden geformte Skulptur mit monatelanger, technisch 
höchst anspruchsvoller Arbeit vergrössert wird. So entsteht 
nicht nur eine materielle, sondern auch eine zeitliche Transfor-
mation - ganz ähnlich wie bei meiner Arbeit. Sekundenschnell 
bildet das erstarrende Zinn eine komplexe Form, welcher ich 
mich mit mühsamer Arbeit anzunähern versuche. Betrachtet 
man aber die Vorgehensweise, steht bei Urs Fischer die skulptu-
rale Form am Anfang, welche anschliessend zu einem Guss wird, 
hingegen ist bei mir zu Beginn der Guss, welchen ich dann in 
eine Skulptur umforme.
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_____________
Urs Fischer, Untitled (Big Clay Nr. 3), 2008 

- 2011, Aluminiumguss mit Chromstahl-
skelett, ca. 1025 cm x 760 cm x 650 cm, 
Installationsansicht, The Brant Founda-
tion Art Study Center, Greenwich, Con-
neticut.16
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Auguste Rodin: 
Die Bürger von 
Calais17, 18, 19
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Wichtig bei meiner Skulptur ist, dass sie von allen Seiten be-
trachtet werden kann. Der Besucher soll sich selber in Relation 
zur Skulptur wiederfinden, Einblicke erhalten und durch sie 
hindurch sehen können. Deshalb verzichte ich auf einen Sockel. 
Was jedoch heute so selbstverständlich wirkt - der Verzicht des 
Sockels und die Betrachtung von allen Seiten - war Ende des 19. 
Jahrhunderts revolutionär. Auguste Rodin20 war diesbezüglich 
einer der Pioniere. Besonders mit seiner Arbeit „Die Bürger von 
Calais“ hat er sich gegen die herrschenden Konventionen abge-
grenzt. Das Denkmal ehrt Eustache de Saint-Pierre21 und fünf 
weitere Bürger von Calais22 welche sich 1347 freiwillig mit dem 
Stadtschlüssel als Geiseln zur Verfügung stellten, damit die 
englische Belagerung beendeten und die Stadt vor dem Hun-
gertod beschützten. 
Rodin verzichtete auf die damals übliche pyramidenförmige 
Komposition und zeigt sechs Personen, die gleichberechtigt ein 
Opfer bringen. Durch die Demokratisierung des Denkmals gibt 
es bei ihm also weder eine Hauptfigur noch eine Hauptansicht. 
Jeder hat charakteristische Gesichtszüge23 und schaut in eine 
andere Richtung, so dass man sich als Betrachter um die Skulp-
tur herum bewegen muss, um alle zu sehen. Er empfahl auf 
den Sockel zu verzichten und das Denkmal ebenerdig auf dem 
Marktplatz von Calais zu positionieren. So befänden sie sich 
wieder mitten unter den Lebenden und die Betrachter könnten 
sich dem Drama ebenerdig nähern. Genau diese Aufhebung der 
Hierarchie zwischen Werk und Betrachter, also die Begegnung 
der beiden, ist eines meiner Ziele. 
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_____________
Auguste Rodin, Die Bürger von Calais, 
1884 - 1889, hier: Gips mit Anstrich, 
Schlussendliche Fassung in Bronze, 
231 cm x 245 cm x 200 cm.24



Non-finito
Michelangelo25, 26

Wenige Wochen vor der Ausstellung geschah ein Unglück. Ich 
rutschte während meinen Arbeiten an der Skulptur ab, verletz-
te mich und war arbeitsunfähig. Noch einmal überdachte ich 
meine Arbeit und überlegte mir, was es denn bedeuten könnte, 
wenn ich nicht fertig würde. Soll ich der Skulptur einfach eine 
grobe Form geben und dafür auf Details verzichten? Oder soll 
ich lieber die Fliessspuren ausarbeiten? Was ist mir wichtiger, 
ein grobes Endresultat oder meine intensive Auseinanderset-
zung mit der Struktur?
Ich setzte mich mit vorhergehenden Künstlerpositionen ausei-
nander und entdeckte etliche unvollendete Werke, die oft auch 
ihren Wert durch genau diese Unvollkommenheit bekamen. Im 
Besonderen werde ich daher hier auf Michelangelo Buonarroti27 
eingehen. Er vertrat die Meinung, dass sich die Skulptur bereits 
im Marmor (oder dem entsprechenden Material) befindet und 
er sie nur noch befreien muss. Im 15. Jahrhundert entstand die 
Theorie, dass es vom Künstler eine besondere künstlerische 
Leistung erfordert, eine noch unfertige Skulptur fertig denken 
zu können. Ein guter Bildhauer passe sich an die Form des Blo-
ckes an und könne so auch grosse Teile davon stehen lassen, 
falls dies die Skulptur verlangt. 
Durch das zusätzliche Material kann die Bedeutung oder Aus-
strahlung der Skulptur verändert oder verstärkt werden. Miche-
48

_____________
Michelangelo Buonarroti, Rondanini 
Pietà, 1552 - 1564, Marmor, 195 cm 
hoch.29
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langelos Sklaven28 zum Beispiel wirken dadurch, dass sie noch 
halb im Stein sind, noch gequälter. Es scheint, als versuchten sie 
sich mit aller Kraft zu befreien. 
Da ich mich aber nicht freiwillig für meine Arbeitspause ent-
schieden habe, möchte ich bei ihm auch ein Werk betrachten, 
bei welchem er die Unvollständigkeit nicht entscheiden konnte. 
Die Rondanini Pietà entstand kurz vor Michelangelos Tod aus 
einem schon bearbeiteten Block. Neben der Jesus-Figur sehen 
wir deshalb einen schön ausgearbeiteten Arm, der weder zu Je-
sus noch Maria passen will. Seine Formsprache unterscheidet 
sich von seinen anderen Skulpturen und wird von unterschied-
lichen Kritikern als vergeistigt bezeichnet. Man vermutet, dass 
er mit dieser Skulptur trotz seines körperlichen Zustands ver-
sucht hat, ein letztes Mal die Sinnfragen des Lebens mit der 
Kunst in Übereinstimmung zu bringen. 
Natürlich betrifft das mich und meine Skulptur nur im weites-
ten Sinne. Es hat mir aber geholfen, mich mit ihr und dem As-
pekt der Zeit auseinander zu setzen und zu hinterfragen, was 
mir wichtig ist und was dies für eine Skulptur bedeuten kann, 
wenn sie nicht fertig wird. Ob nun absichtlich oder ungewollt. 

Aus diesen Überlegungen heraus entscheide ich, weiterhin den 
Fokus auf die Strukturen und das genaue Arbeiten zu legen. 
Meine Skulptur entsteht zwar nicht aus einem einzigen Block, 
doch kann auch bei ihr der Kontrast zwischen der fein gearbei-
teten Struktur und dem Unvollendeten reizvoll sein - besonders 
auch im Bezug auf das einfache, unspektakuläre Baumaterial. 
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Resumée Spielerisch habe ich die Arbeit experimentierend begonnen. Die 
dafür notwendige Flexibilität und Offenheit habe ich bis zum 
Schluss beibehalten. Denn genau so wie niemand wissen kann, 
welche zufällige Form beim Zinngiessen entsteht, konnte auch 
niemand vorhersagen, wie mein Ergebnis wird. Ich habe gewagt, 
mich mit vollem Risiko auf die Skulptur und das Material ein-
zulassen und dabei für mich neue, unerkundete Bereiche betre-
ten. Dabei habe ich erfahren, wie gross das Thema Materialität 
tatsächlich ist und wie viele Aspekte es bei jedem Material gibt. 
Schon alleine der Werkstoff Polyurethan, eigentlich als Dämm-
material oder Füllstoff gebraucht, hat sich als extrem gut zu be-
arbeitendes Material herausgestellt. Mit seiner Einfachheit wird 
er zum optimalen Gegenstück des Zinns. 

Natürlich ist die Entstehung meiner Arbeit nicht linear verlau-
fen. Ich bin immer wieder vor neuen Herausforderungen und 
Entscheidungen gestanden. Sehr stark hat mir dabei geholfen, 
bereits bestehende Künstlerpositionen zu betrachten. Beruhi-
gend war zu sehen, dass eine Skulptur auch nicht fertig heraus-
gearbeitet sein darf, inspirierend was in Sachen Material- und 
Grössentransfer möglich ist und wie unterschiedlich dann die 
Wirkung sein kann und spannend woher wir unsere heutige 
Rundumansicht einer Skulptur haben. 
Monika Wagners Buch hat mich inspiriert, das Feld der Materi-
alität weiter zu erkunden. Aber auch der Grössen- bzw. Materi-
altransfer ist ein Thema, das ich noch nicht abschliessen möch-
te. Zu eindrücklich finde ich den Unterschied der Oberflächen 
meiner kleinen Zinnskulptur verglichen mit der entstandenen 
Polyurethanskulptur. 
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ohne Titel
Nadja Künzli
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_____________
Nadja Künzli, ohne Titel, 2015, 
Polyurethan, 190 cm x 190 cm 
x 146 cm.
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