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Beim Zusammentragen der Fotos war ich selbst erstaunt, wie viele 
Arbeiten seit dem ersten Kurstag im Juli 2017 entstanden sind. 

Martina Vontobel bin ich besonders dankbar für ihre Offenheit
und ihre inspirierende Begleitung. 



Dieses Heft gibt Einblick in die Arbeiten, welche im Zusammenhang mit den Atelier-
Kursen "Raumkapsel 1 und 2" von Martina Vontobel, 
Dozentin an der F und F Schule für Kunst und Design entstanden sind.
Einerseits finden sich angefangene Arbeiten, nur skitzzenhaft angedeutete Ideen, 
und auch Projekte zur späteren Ausführung, andererseits fertige Werke, wie z.B. 
die Gelenkdecke, welche schon vor dem Kurs in Arbeit war, dann aber noch eine 
Wandlung erfuhr.
Mich fasziniert die Arbeit mit sogenannt "armen" Materialien: Materialien, welche 
zufällig herumliegen, oder im Alltag oft gebraucht werden: Hühnergeflecht, 
Käsepapier, Rettungsfolie, Böschungsmatte, Zuckerwattestäbchen, Trinkhalme etc. 
Daraus entstehen räumliche Objekte. Das Material erfährt eine Umwandlung und 
erhält einen ganz neuen Ausdruck.











Als Architekt ist der Doppelmeter mein täglicher Begleiter. Als Künstler habe ich 
eine andere Beziehung zum Doppelmeter, dieses farbige und gelenkige Objekt wird 
zum Ausgangsmaterial für unterschiedlichste Arbeiten. (Siehe vorherige Seiten.)
Auf manchen Metern ist „Gelenke ölen“ eingraviert. Diese Empfehlung vom Hersteller 
hat mich dazu inspiriert, eine Decke mit über tausend Gelenken zu machen. 
Wunderbar, wäre es bei unseren Gelenken ebenso einfach wie bei den Gelenken der 
Doppelmeter: wir müssten die schmerzenden Knie, Hüften oder Ellbogen einfach nur 
ein wenig ölen. 



Su und Shi  
Sushi-Abdeckhauben, wie sie in den Sushi-Restaurants verwendet werden, haben mich 
inspiriert. Diese einfachen PET-Hauben habe ich mit Bostichklammern zu grossen, 
transparenten, leichten und schwebenden Objekten zusammengefügt und sie dann in 
unserer Pergola aufgehängt. So waren Su und Shi unsere Begleiter durch den Sommer und 
Herbst, und schwebten fast lautlos an Ort, bis ihnen der Orkan Burglind  
am 3. Januar 2018 den Garaus machte...











Miesmuscheln sind nicht nur eine sehr elegante Erscheinung, sie schmecken 
auch herrlich nach Meer und Ferien. So kaufen wir gelegentlich für das 
Abendessen solche Muscheln ein. Die Schalen gefielen mir, und schienen mir 
zu schade, um sie einfach wegzuwerfen. So habe ich mich darangemacht, sie 
gründlich zu reinigen und beiseite zu legen, für eine zukünfige Arbeit. 
Bald schon wurde mir klar, dass ich viel mehr Schalen brauchte, als wir 
Muscheln essen können, und wandte mich deshalb an ein Restaurant. Dort 
werden Muschelschalen normalerweise direkt entsorgt, für mich jedoch wurde 
eine Ausnahme gemacht, und ich konnte sie sackweise jeweils am späten 
Abend abholen. 
Hunderte Muscheln aufgereiht - jede gleich und doch so anders - dies sind 
spannende Aspekte, die ich mit dieser Arbeit sichtbar machen möchte.





Flugobjekte: Mich interessiert das spielerische Kombinieren von verschiedensten 
Materialien, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, und auch nicht 
unbedingt zusammenpassen. So entstehen eigenartig bizzarre Objekte, mit einer ganz 
neuen Ästhetik. An einem Draht aufgehängt, drehen und drehen sie sich, und 
ermutigen uns dazu, der Phantasie freien Lauf zu lassen.









Die Rettungsfolie hat mich lange beschäftigt. Ich wollte das dritte Objekt dieser 
Reihe (siehe die beiden vorangehenden Doppelseiten) gleich gross gestalten wie die 
beiden vorherigen, nämlich Ausgangsgrösse 50 x 250 cm. Das Material hat sich für mich 
aber als zu glitzrig und aufdringlich präsentiert, so dass ich eine andere Lösung 
suchen musste.  
Plötzlich hatte ich eine Eingebung, und da war er, der Rettungsring, verarbeitet mit 
Rettungsfolie.



Eintagsfliegen: Ich bin auch eine Orangenunterlage.  
Diese schwarzen gepressten Kunststoffeinlagen finden sich in den Transportkisten  
für Orangen, und sind Ausgangsmaterial für den letzten Kursabend geworden.  
Ich habe sie fliegen gelehrt, nun bekamen sie ein zweites Leben als fette 
Eintagsfliegen, so dass sie Nahrung für meine nächsten Arbeiten im Atelier sind
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