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Praktikum - Materialsammlung

Mit diesem Studium versuche ich zwei meiner Leidenschaften zusammen zu führen. Die Animation und der 
Beruf Steinbildhauer. Es ist wichtig in der Animation, flexibel und vielseitig zu sein. So ist dieses Praktikum ein 
Sammeln von Erfahrungen, die in die Animation einfliessen können. Ich möchte diese gesunde Abwechslung 
zwischen digitalem und analogem Arbeiten erfahren und sie einander gegenüberstellen.

Um diese Punkte auch erfüllen zu können, wurde ich von Gregor Weder (Bildhauer) begleitet und unterstützt. 
Eine spezielle Arbeit durfte ich bei Ingrid Tekenbroek ausführen. Ausserdem, um eine weitere Fülle von Ideen 
zu sammeln, besuchte ich den Aktzeichnungskurs bei Claudia Züllig. In diesem Praktikum erhielt ich einen 
breiten Einblick in die Möglichkeit verschiedenen Techniken und Materialien.

1. Einleitung in Kürze

2. Praktikum in Kürze

2.1 Der naive Start

Am 16.04.2018 stand ich voller Arbeitsdrang vor Gregor Weders Atelier. Im Kopf einige kinetische Ideen à la 
Markus Raetz. Natürlich musste ich im selben Moment, als ich die Schwelle des Ateliers betrat, feststellen, dass 

2.2 Die Furcht vor Neuem geht einher mit der Neugier 

Beim Aufbauen der Figur erhielt ich viele Inputs von Gregor. Er verwies 
mich auf Hans Arp. Die wohl geformten Skulpturen von Hans Arp strah-
len etwas sehr Lebendiges aus. Durch die sanften Rundungen und präzis 
gesetzten Linien wirken die Skulpturen amorph. Auch Henry Moore ist 
es wert beachtet zu werden. Seine Skulpturen weisen spezielle Durch-
brüche auf. So erhalten seine Figuren eine gewisse Leichtigkeit. Barbara 
Hepworth verblüffte mich mit ihren sanften Formen. Stefan Sous ist nun 
ein anderes Beispiel, das mir Gregor näherbringen wollte. Stefan Sous 
erschafft Rauminstallationen, die durch seine Bandbreite an angewandten Medien zum Staunen bringen.
So stöberte Gregor in seiner eigenen kleinen Kunst-Bibliothek und der Tisch häufte sich mit Material. Wir ver-
schanzten uns Tage lang im Büro, wo ich Privatstunden Kunstgeschichte und viel Kaffee erhielt.
Nach diesem ausführlichen Input stand ich vor meinem Werk und überarbeitete dieses. Bewusst formte ich 
den Bauch, die Linie und die Struktur. Im Hintergrund stand stets Gregor, der mich über meine Absichten be-
fragte. Langsam, dennoch stetig, näherte ich mich dem Finish. Doch nach vier Wochen wurde ich doch etwas 
müde. So nahm ich Abstand und modellierte eine kleinere Figur. Die Inspiration folgte aus einem verwasche-
nen Holzstück. Dessen herausgehobene Kerben versuchte ich im Ton zu übernehmen. Da ich jeden Donners-
tagabend ins Aktzeichnen ging, erhielt die Form einen weiblichen Hauch. So entstand die Verführung. Ein 
Frauentorso.

ich alles verwerfen muss. So theatralisch, wie es sich anhört, war es natürlich nicht. Anfangs erzählte ich Gre-
gor meine Ideen, die er selbst sehr interessant fand. Dennoch empfahl er mir reinen Tisch zu machen. Es war 
sehr naiv von mir zu denken, dass ich solch eine Arbeit in diesem Praktikum zustande bringen würde. Markus 
Raetz arbeitet an seinen Arbeiten teils Jahre. Was denke ich mir dabei, es in diesen paar Wochen erarbeiten zu 
können. Natürlich war ich anfangs vor den Kopf gestossen. Gregor zeigte mir Tricks, die ihm bei der Findung 
von Ideen helfen. Er wollte mich aus meiner Wohlfühlzone locken, das heisst: Nicht figürlich denken. -Fördere 
dein abstraktes Denken! So gingen wir wandern, studierten Landschaften und Tiere, packten Steine und Holz 
in unsere Hosentaschen. Mit den gesammelten Gegenständen und Eindrücken musste ich mir Konzepte erar-
beiten. So entstanden erste Zeichnungen. Ganz so einfach konnte ich die Ideen nicht aus dem Ärmel schütteln. 
Der nächste Trick war, alles aufzuschreiben, was mich beschäftigt. So entwickelte sich eine sehr emotionale 
Arbeit. Mit Gewindestangen, Draht und Holz erstellte ich das Gerüst der Figur und baute mit Ton auf.

Abb.1: Detailierte Aufnahme 
eines Denkprozesses
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Eben dieser Frauentorso stellte sich als optimales Objekt heraus, um in Schoko-
lade zu giessen. So goss ich unter Anleitung von Gregor die Form in Gips. Da ich 
eine Silikonform benötigte, um auch wirklich die Figur in Schokolade giessen zu 
können, kontaktierte ich Ingrid Tekenbroek. Ingrid ist eine Meisterin im Um-
gang mit Silikon. So erhielt ich drei private Arbeitstage im Umgang mit lebens-
mittelechtem Silikon. Die Gipsform der Verführung bettete ich erst in Ton ein, 
um dann zwei dünne Schichten Silikon aufzutragen. Mit der dritten Schicht, die 
sich durch das Verdickungsmittel (Thixotrophierer) zu einer kaugummiartigen 
Masse wandelte, erhielt die Silikonform ihre Wandstärke. Damit die Form sich 
nicht verzieht, deckten wir sie mit Gips ein: Die sogenannte Stützform. Das Ton-
beet wird entfernt und das Prozedere wiederholte sich. So erhielt ich schlussend-
lich eine eiförmige Form. Mein Überraschungsei. Die Schokolade, die ich zum 
giessen verwendete erhielt ich in einer Confiserie. Es handelt sich um Couvertu-
re. Die Schokoladengüsse liessen sich sehr gut herstellen, leider unterlief mir ein 
Denkfehler. Die lebensmittelechten Silikone enthalten natürliche Öle. Diese Öle 
dürfen nicht mit Seife in Verbindung kommen. Aus reiner Routine reinige ich 
die Silikonform, nebst heissen Wasser mit Spülmittel. Das Ergebnis: Die Öle lös-
ten sich in der Silikonform auf. Die Schokolade klebte nun an der Silikonform. 
Dadurch entstanden aufgeraute Stellen. Die Schokolade sah sehr interessant aus, 
doch war es nicht meine Absicht. Somit wiederholte ich den ganzen Vorgang 
nochmals und erarbeitete erneut eine Silikonform. Diesmal wird sie aber nicht 
mit Spülmittel gewaschen. Durch mein kleines Malheur war ich wieder froh, mich meiner grossen Tonfigur 
zu widmen. Nun folgte das mehrteilige Verschalen. Ich selbst habe nie mehr als zwei Schalen benötigt. Diese 
Form liess es aber nicht zu, sie nur zweischalig umzusetzen. Gregor liess mich Bücher über das Formenbauen 
lesen und zeigte mir auch seine Tricks. Durch kleine Mauern aus Ton trennte ich Stück für Stück die Figur in 
sechs Schalen auf. Als die gesamte Form mit Gipsschalen bedeckt war, tauchten wir die Form in Wasser. So 
konnte der Ton Wasser ziehen und dehnte sich aus. Die Schalen lösten sich leicht voneinander. Die Form wur-
de ca. 3-4 Stunden im Wasserbad gebettet und dann wieder für 3-4 Stunden an die Luft gestellt. Dieses scho-
nende Prozedere lief über vier Tage. Die Schalen liessen sich wunderbar von der Tonform trennen. Die Schalen 
wurden gereinigt und neu mit Tonschlick angestrichen, dieses dient als Trennungsmittel. Das Schalenpuzzle 
setzten ich wieder zusammen und goss die Figur in Gips. 

Das Ausschalen stellte sich als Geduldsprobe heraus. Durch die sich windende Form musste ich mich von oben 
nach unten herantasten. Immer darauf bedacht, nicht zu grossen Druck auszuüben. Nach dem Ausschalen war 
ich endlich an dem Punkt, nun auch diese Form in Silikon abzuformen. Doch durch ihre Höhe von 45cm und 
der Länge von 28cm war sie doch etwas gross. Gregor und ich diskutierten den Arbeitsaufwand und natürlich 
auch die Materialkosten. Er ist mit 30.- das Kilo viel günstiger als der Lebensmittelechte (90.- pro kg). Gregor 
war der Meinung, dass es das Beste wäre, wenn ich eine verkleinerte Figur der Ursprünglichen herstelle. So 
kann ich mit dem Verkleinerungsprinzip des Zirkels arbeiten. Sehr erfreut war ich durch diese Entscheidung 
nicht. Doch so setzte ich mich wieder an den Modelliertisch und baute erneut das Gerüst für die um 40% ver-
kleinerte Figur und baute mit Ton auf. Die Arbeit verlief sehr schnell und bald konnte ich auch schon diese 
Figur mit Gipsschalen verkleiden, auskleiden, putzen, mit Trennmittel bepinseln, wieder zusammen setzen, in 
Gips giessen und ausschalen. Also stand ich nun vor einer 40% kleineren Figur die nun handlicher war, um 
damit überhaupt weiter arbeiten zu können. Durch die Verkleinerung wurde nun auch das Arbeiten mit 

Abb.2: Die Verführung in Gips

Abb.3: Die Verführung in Schokolade 
als „die Verführung schmilzt“

Abb.4: Tonmauer Abb.5: Gipsschale Abb.6: die Trennung der Gipsschalen Abb.7: Gipsschalen-Puzzle
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Silikon einfacher. Wir entschieden uns, mein Objekt in zwei Formen aufzuteilen. Da der Silikon genug elas-
tisch ist, kann ich ihn auch trotz der Unterstechungen einfach von der Form abziehen. Bei Gregor arbeitete 
ich mit einem schnell aushärtenden Silikon. Somit konnte die Silikonformen und die Stützformen in nur zwei 
Tagen entstehen. Mit Gewindestangen, die an die Stützform angepasst wurden, konnte ich die zwei Stütz-
formen kontrolliert aneinanderpressen. Es entstanden dank der Silikonform vier Gips-, vier Beton- und eine 
Wachsfigur. Mit der Wachsfigur versuchte ich weiter animatorisch zu arbeiten. Doch es fiel mir schwer, die 
genaue Rezeptur von Kerzenwachs, Petrol und Leinöl zu finden. Leider wurde meine Mischung etwas spröde, 
dennoch war das Resultat genügend. 
Zurück zur Verführung: Dadurch, dass ich eine Silikonform durch Spülmittel untauglich für Schokoladen-
güsse gemacht habe, nutzte ich die Figur, um mit Zinn zu arbeiten. Dieser lebensmittelechte Silikon hält kurz-
fristig Temperaturen von 200-300 Grad aus. Da sich der Schmelzpunkt bei Zinn um 230 Grad befindet, eignete 
sich das Material. Mit Russ aus dem Heizofen bepinselte ich die Silikonform. Der Russ dient als Trennmit-
tel. Dank meines aufopfernden Vaters, der mir seine Zinnpokale vom Schützenverein überreichte, konnte ich 
sechs „Zinnverführungen“ giessen. Ganze 1,4kg Zinn pro Figur musste ich mit Bunsenbrennern zum Schmel-
zen bringen.
Der letzte Schritt, der mir noch bevorsteht, ist die Ausstellung dieser entstandenen Arbeiten im Praktikum. Sie 
wird in einem Coiffeursalon ausgestellt. Leider wurde mein Ausstellungsdatum verschoben durch den jetzigen 
Künstler, der seine Werke präsentiert. Es wäre schön gewesen, Ende August die Ausstellung zu starten. Doch 
ich nutze die Zeit, um alles genau zu planen.

Abb.8: QR-Code für „die Verführung“ 
Passwort: hslu

Abb.10: QR-Code für „Zusammenspiel“ 
Passwort: hslu

3. Es kommt nie, wie man denkt

Mein Schlussfazit ist sehr positiv. Mit diesem Praktikum habe ich mein Ziel des geistigen Öffnens erreicht. Ich 
habe alte Materialien wieder neu in die Hand nehmen können. Mit einem anderen Bewusstsein habe ich mein 
Umfeld und Werke gestaltet. Im Aktzeichnen mit Bleistift und auf dem Boden zeichnend war sehr beseelend. 
Die Aktmodelle waren sehr inspirierend. Gregor, der mich vom Figürlichen wegzog und mich in das kalte raue 
Wasser der abstrakten Künste schmiss, führte mich an künstlerische Grenzen -nicht nur gestalterisch, hand-
werklich, sondern auch gedanklich. Er fütterte mich Tag für Tag mit seinem Kunstwissen und hat mir auch den 
Umgang mit Kunden nähergebracht. Zudem hat Ingrid Tekenbroek, die mich unter ihre Fittiche nahm, mich 
mit dem Giessen und Modellieren mit Wachs vertraut gemachte.
In diesem Praktikum habe ich mir noch so einige Gesichter merken dürfen. Neue Inspirationen zu sammeln 
ist ein grosses Geschenk, es war ein heilsames Aufatmen neben dem Alltag als Studentin. 

Quellen: Alle hier angegebenen Informationen, Bilder  und Filme stammen von Ramona Graf, 28.08.2018

Abb.9: Akt, 42cm x 29,5cm,
Bleistift auf Papier  - Ruhe

Praktikumsbericht, Ramona Graf, 28.08.2018

3


