
CONCRETE PIC NYC
Tina Odermatt



1 Monat in New York City
5 Picknick Sets
10 kg Beton
9 Stunden Kochen
6 Begegnungen 



Die Arbeit „Concrete Pic Nyc“ unterteilt sich in zwei 
Hauptphasen; das Erstellen von Geschirr aus Beton 
und seine Verwendung in den Strassen von New York 
City. Die Picknicks wurden fortlaufend auf Instagram 
dokumentiert. 
Das Concrete Pic Nyc Set besteht aus einem Löffel, 
einem Becher und einer Schale aus Beton, dazu eine 
Tasche genäht aus einer Leuchtweste. Die Tasche  
ist multifunktional, sie dient zum Schutz des Geschirrs 
und als Sitzfläche. Es wurden fünf Sets erstellt.













































































































KONZEPT



Die Ausgangslage zu diesem Projekt war das Inte-
resse, ein Objekt zu erstellen, welches „Momente“ 
kreiert, sowie Begegnungen und unerwartete  
Erlebnisse ermöglicht. Dieses Objekt hat die Form 
eines Picknick-Sets angenommen. Essen ist ein zen-
trales Element. Essen versammelt, verbindet und ist 
auch ein Mittel, andere Menschen zu entdecken.  
Für den einmonatigen Aufenthalt in New York eignete  
sich das Picknick-Set als funktionales, praktisches 
und für die Reise geeignetes Objekt. Etwas das 
jederzeit anwendbar ist und einen romantischen 
Touch hat. Attribute, die aktuell sind. Doch ein roman-
tisches „countryside“ Picknick-Set war nicht, was ich 
brauchte. Es sollte ein urbanes Set werden für die 
Grossstadt. Die Stadt als Ort, wo ein grosser Teil der 
Menschheit lebt. Die Stadt, die wir als Menschen/Be-
wohner und Hauptakteure uns aneignen können. Das 
Set wurde aus Beton hergestellt, um die Urbanität und 
Sperrigkeit darzustellen und einen Kontrapunkt zu 
den üblichen Sets zu setzen. Das Betongeschirr wirkt 
unpraktisch und wirft Fragen auf. Objekte, welche 



quer zu unserer Zeit stehen (sie sind weder leicht, 
praktisch, funktional, noch ästhetisch). Die Arbeit  
am Beton war ebenfalls eine Vorbereitung für meine  
Reise nach NYC und eine Möglichkeit meine  
Vorurteile gegenüber dieser Stadt einzubeziehen.



DOKUMENTATIONSFORM



Da nicht die einzelnen Momente, sondern die ganze 
Reise wichtig wurde, bzw. wie ich mich mit diesem 
Set in New York City zurecht finde, war es von Vorteil, 
eine Dokumentationsform zu finden, die die Form 
eines Tagebuches annimmt. Dazu sollte sie elektro-
nisch sein, weil die Spuren mehrheitlich Fotografien 
sind. Die social media App „Instagram“ schien mir die 
beste Lösung. Es hat sich herausgestellt, dass diese 
App auch eine praktische Austauschplattform ist, so 
dass alle Beteiligten die weiteren Erlebnisse mit dem 
Set verfolgen können.



UMSETZUNG



Die Reise des Concrete Pic Nyc Sets startete am 
Freitag 14. Juli 2017 in Fribourg. Am Genfer Flug-
hafen passierte es die Gewichtskontrolle und in 
den USA ging es problemlos durch die Einwande-
rungskontrolle. Schnell fand es seinen Platz in einer 
Hochhauswohnung an der 110. Strasse in Harlem. 
Das erste Concrete Pic Nyc fand auf dem Balkon der 
Wohnung statt mit Djo, Barkeeper vom Amrita Café 
nebenan, als Gast und meinen Gastgebern Stacy und 
Matthias. Ein Melonen-Gaspacho und Wein wurden 
serviert. Djo war so begeistert, dass ich jedes Mal 
beim Vorbeigehen zu einem Getränk in seinem Café 
eingeladen wurde. Daraufhin zeigte Stacy, die auch 
meine Patin ist, während einem Essen dem Schwei-
zer Botschafter die Instagram-Fotos. Er fand das 
Projekt interessant und lud mich für ein Lunch in der 
Botschaft ein, wo ich mein Concrete Pic Nyc vorstel-
len durfte. Zu den Gästen gehörten auch Martino 
Stierli, Kurator der Architektur und Design Abteilung 
des MoMA, Simon Castets, Direktor des Swiss  
Institutes und die zwei Kultur-Attachés der Botschaft. 



Das nächste Concrete Pic Nyc fand auf dem Dach 
des Hochhauses statt, im Privatabteil meiner Nach-
barn Maeve und Noah. Um diese Sicht auf den  
Central Park zu geniessen und um Zeit mit ihnen  
und ihrem Baby Nolan zu verbringen, lud ich sie zu  
einem Wassermelonen-Gaspacho ein. Nolan hatte 
das erste Mal etwas Festes zu essen und dazu aus 
einem Beton-Löffel! 
Als Gegenleistung für eine Führung an der Columbia 
Universität durch Christopher, ein Immobilienmakler, 
Fotograf und Columbia Alumni, picknickten wir auf 
dem Campus einen Gurken-Gaspacho. 
Während meines Aufenthalts in New York wurde die 
Strasse vor dem Haus neu gemacht. Dies erzeugte 
viel Lärm, schuf aber auch die Gelegenheit, mit  
Strassenbauarbeitern ein Picknick zu organisieren. 
Ein sehr berührender Moment. Durch die Gespräche  
mit ihnen wurde mir ihr hartes Arbeitsleben deutlich. 
Als nächstes war in der Bronx ein Concrete Pic Nyc 
mit dem zwölfjährigen Sohn des Cousins meiner Patin 
angesagt, der dort lebt. Wir assen einen Fruchtsalat 



vor dem Yankee Stadium und ich erfuhr alles über 
Baseballspiele. Das letzte Concrete Pic Nyc verbrach-
te ich auf einer Bank neben dem Central Park mit drei 
Obdachlosen, die sehr dankbar waren, etwas zu  
essen (ein feines Ratatouille) und mit mir zu spre-
chen. 

Von den fünf Sets sind drei Sets und ein Löffel in  
New York geblieben. Eines überliess ich Stacy, das 
andere hat einen Platz in der Schweizer Botschaft 
gefunden, das Dritte wurde in der Manhattan Avenue 
in die Strasse einbetoniert und schliesslich ging ein 
Löffel zum Baby Nolan, als Erinnerung an sein erstes 
Essen. 



REFLEXION



Dieses Picknick Set wurde ein Mittel zur Begegnung. 
Der Ausgangspunkt  zu jedem Essen/Treffen war das 
Concrete Pic Nyc Set, doch jedes Picknick war in 
seiner Art einzigartig. Es ging oft um ein Geben und 
Nehmen, um einen Austausch. Es führte auch dazu, 
dass ich mit ganz anderen Augen durch die Strassen 
von New York ging, ständig auf der Suche nach einer 
neuen Gelegenheit für ein weiteres Picknick. Auch 
der Bezug zur Stadt und Nachbarschaft wurde viel 
persönlicher, was mich an Orte führte, an die ich nicht 
gedacht hatte. 
Interessant waren die verschiedenen Reaktionen auf 
das Set. Für Leute, wie die Nachbarn Maeve und 
Noah war das Formale sehr wichtig. Es wurde von 
Design und Kunst gesprochen. Die Bauarbeiter waren 
von der Tasche beeindruckt. Die gewöhnlichen Ar-
beitskleider verwandeln sich in eine Tasche. Bei den 
Obdachlosen wurde das Geschirr gar nicht themati-
siert. Sie hatten einfach Hunger. 
So war die Grenze zwischen Kunstobjekt und Ge-
brauchsgegenstand immer sehr eng. Diese Thematik 



wollte ich mit dem Ausflug ins MoMA andeuten.
Manchmal nahm die Aktion Dimensionen an, die mir 
nicht mehr bewusst waren. Zum Beispiel erfüllte es 
die Mutter von Michael (der Junge aus dem Bronx) 
mit grossem Stolz, dass ihr Sohn in einem solchen 
Projekt mitmachen durfte und auf Instagram gepostet 
wurde. Die Grossmutter von Michael hat deshalb ein 
Instagram Konto eröffnet, um die Fotos zu sehen. 
Das Essen mit den Bauarbeitern und den Obdach-
losen beeindruckte mich am meisten. Es ging nicht 
mehr um einen „Smalltalk“ meinerseits, sondern sie 
hatten berührende Geschichten zu erzählen. 

Generell ist es mir gelungen, sehr verschiedene Ge-
nerationen und Gesellschaftsschichten mit dem Pick-
nick zu erreichen. Ich empfand es aber als schwierig, 
die Momente fotografisch zu erfassen, weil es voyeu-
ristisch und aufgesetzt wirkte. Dabei wurde mir auch 
klar, dass es nicht möglich ist, eine solche Aktion 
alleine zu machen. Ich benötigte immer die Hilfe einer 
zweiten Person. Ebenfalls den Zeitfaktor habe ich 



sehr unterschätzt. Vom Einkaufen über das Kochen 
und an den Ort zu gelangen, war eine zeitliche  
Herausforderung. Ein Monat war an sich zu knapp! 
Ich brauchte auch lange, um mich wohl genug zu 
fühlen und aus meiner Komfortzone zu treten. Einmal 
nicht mehr in der Komfortzone, wurde es interessan-
ter.  

Erst beim Reflektieren über die verschiedenen Aktio-
nen bemerkte ich, wie vielfältig und bereichernd diese 
Picknick-Momente waren. Was jetzt bleibt, sind die 
Erinnerungen und die „Reliquien“ einer vergangenen 
Aktion. 



HERSTELLUNG DES SETS



Kleine Teile in Beton zu giessen, ist eine Herausforde-
rung an sich, da Beton ein Material ist, das eher  
für grosse Flächen geeignet ist. Ich habe verschie-
dene Betonarten ausprobiert und mich zuletzt für 
einen Bastel-Beton entschieden, der zwar teuer ist, 
aber weniger Giftstoffe enthält, stärker ist und rascher 
trocknet. 
Für den Löffel wurde zuerst eine Negativ-Gipsform 
von einem Plastiklöffel gemacht. Der trockene Gips 
musste verdichtet werden, danach wurde eine  
Trennschicht aufgetragen, um schliesslich den Beton 
zu giessen. Beim ersten Versuch kam der gegossene 
Löffel nicht mehr raus und zerbrach, obwohl ich die 
Gipsform vorsichtig aufzubrechen versuchte (1).  
Um den Stiel zu verstärken, wurde bei den nächsten 
Versuchen ein Eisendraht eingearbeitet (2/3). 
Die Becher wurden in Leitungsröhren gegossen. 
Zuerst versuchte ich in zwei unterschiedlich grossen 
Rohren den Beton einzugiessen, doch leider konnte 
man dann das Rohr nicht mehr entfernen. Als Lösung 
ersetzte ich das Rohr in der Mitte mit einem Styropor 



Zylinder, den ich einfach mit Hilfe von Aceton heraus-
lösen konnte (4). 
Die Schale bildete die grösste Herausforderung.  
Zuerst habe ich eine negative Gipsform von einer  
Keramikschale gemacht, wo ich von Hand den Beton 
auf die Innenwand aufstrich. Das hatte zur Folge, 
dass die Form der Schale sehr unregelmässig und  
die Innenseite sehr körnig, die Aussenseite hingegen  
glatt wurde.  Diese glatte Fläche hätte für flüssige 
Lebensmittel mehr Sinn im Innern der Schale als au-
sserhalb gehabt (5). Schlussendlich war die Lösung, 
eine Positiv- und Negativform zu konstruieren, die den 
Beton von beiden Seiten einschalt. Die Negativform  
konnte ich in Gips belassen, während das Positiv aus 
Silikon bestand. Damit erhielt die Schale die ange-
strebe glatte Oberfläche (6). 
Um den Beton lebensmitteltauglich zu machen, 
benutzte ich eine Zwei-Komponenten-Siegel-Sei-
denglanz-Glasur (7/8). 
Für die Taschen kaufte ich orange Leuchtwesten, die 
ich unten zusammennähte. Den Boden der Tasche 



befestigte ich mit Karton und klebte einen Schaum-
stoff darauf, in den man das Geschirr legen konnte. 
Dank dem Schaustoff diente die Tasche während dem 
Essen auch als Sitzpolster (9).
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Ambassador André Schaller 
Consul General of Switzerland  

 
requests the pleasure of the company of 

 
Ms. Tina Odermatt 

 
for a lunch at the Swiss Residence  

 

Friday, July 28, 2017 at 12:30 pm 

 
 
 
 Residence of the Ambassador and Consul General RSVP by Tuesday, July 25, July 
 640 Park Avenue (at 66th Street)    fabienne.gribi@eda.admin.ch 
 New York, NY 10065     Please indicate dietary restrictions 

Offiziele Einladung der Schweizer Botschaft in New York City
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