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   Mein AUFTRAG betraf die Gestaltung von vier Eingängen in 
einem modernen Neubau im Raum Zürich

Die künstlerische Intervention soll als Orientierung dienen, den       
Raum schmücken, architekturgeschichtlich sinnvoll und zudem 
geschützt sein gegen Vandalismus. Die Raumhöhe von mehr als 
vier Metern ist ungewöhnlich und lädt geradezu ein, an der Decke 
zu arbeiten. In die Höhe gucken, als ob man zum Himmel auf-
schaut oder durch ein Kaleidoskop blickt, wodurch das Kindliche 
und Verspielte in einem aufgeweckt werden kann.

Ich entschied mich für die vier klassischen Themen Sehnsucht, 
Kuss,Verführung und Auflösung. Gedruckt auf reflektierendem 
Material. Der Betrachter soll glitzernde und spiegelnde Muster, 
Ornamente an der Decke finden, die sich mit seiner Bewegung im 
Raum verändern. Zugleich wirft es zeitweise ein Lichtspiel auf die 
Wände, abhängig von der Beleuchtung, die im Eingang vorherrscht.

An einem Modell entwickelte und prüfte ich meine Idee zu Mustern 
und Farben für die vier Räume. Dadurch kam ich einer in sich ver-
wobenen Sprache und Spielart immer näher.
 
          
   Etwas Genaueres zur FARBGEBUNG

Die Dichte und Intensität des Corbusier Farbsystems mit seinen 
Pigmenten erzeugt eine Spannung und ein Gegengewicht zu der 
spiegelnden Ornamentik an der Decke. Zum Beispiel erzeugt das 
satt matte Blau als Untergrund, zu dem süss glänzenden Rotton des 
Ornaments Sehnsucht, die Illusion eines leicht schwebenden, von 
der Decke abgesetzten Bildes. Oder das Ultramarin Grün mit seiner 
ausgeprägten Leuchtkraft, in Kombination mit dem schillernden 
Goldgelb des Motives Kuss, ruft eine orientalische Wirkung hervor.





    
  

    

   

   Der STEINDRUCK, Handarbeit bis ins kleinste Detail

Die Qualität des verwendeten Materials und die Art der Herstellung 
ist wesentlich für Leuchtkraft, Originalität und Haltbarkeit der Bil-
der. Vor einigen Jahren fertigte ich in der Steindruckerei Wolfens-
berger eine kleine Arbeit auf Silberpapier an, so entschied ich mich 
erneut dafür, das Projekt mit Thomi Wolfensberger anzugehen.

Jedes Ornament wird aus zweiunddreissig Blättern, je 50 x 50 cm, 
zusammengesetzt. Durch die Drucktechnik weisen diese unterein-
ander kleine Differenzen auf, was dem repetitiven Muster Origina-
lität und Spannung verleiht. Die Herstellung der Drucke kommt 
nicht grad der herkulischen Arbeit vom Sammeln der goldenen 
Äpfel der Hesperiden gleich, doch auch hier braucht es Sorgfalt, 
Durchhaltewillen und guten Teamgeist, um die gewünschte Qua-
lität zu erhalten. Aufgrund des farbabstossenden Materials musste 
die Druckplatte, bevor sie das Silberpapier berührte, stets mit dem 
Föhn getrocknet werden. Zu fünft arbeiteten wir sieben Tage an der 
Maschine. Stein für Stein, Farbe für Farbe, Blatt für Blatt.
  
 
   Die MONTAGE der Blätter an den Decken

Stoss an Stoss klebten geübte Hände die Silberdrucke millimeter- 
genau auf die voraus präparierte und versiegelte Decke. Bogen für 
Bogen entstand so eine Felderdecke, die bedingt durch die Verarbei-
tungstechnik, auch kleine Ungenauigkeiten mit einbezog. 
Perfekt entgegen der Perfektion.
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