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Desk

My desk on which 

I created most of 

the figurines. 

White and red clay

75cm x 75cm x 150cm

Bodmer White Clay

The work material I 

worked with the most.

White clay

9cm x 10cm x 20cm 



Die Idee, Tonarbeit als Kern für das Diplom-
projekt zu nehmen, entstand zufällig und im-
pulsiv und wurde von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. 
Ich erwähnte in einem ersten Gespräch mit 
Catherine Walthard, dass ich den Wunsch 
hatte, etwas von Hand zu erschaffen. Sie wies 
mich darauf hin, dass das HyperWerk eine 
grosse Menge Ton eingekauft hatte, die nun 
Studierenden fast vollständig zur Verfügung 
stand.  Dies bot Anlass, um mit meinem Pro-
jekt zu beginnen. 

Auch die Arbeitsumgebung entstand eher 
zufällig. Am HyperWerk hatte ich zunächst 
keinen eigenen Arbeitsplatz. Insbesondere 
im Bockstecher Hof bot keiner der Räume die 
Zuflucht, welche ich mir zum konzentrierten 
Arbeiten wünschte. Ich hatte das Gefühl um-
hergeweht zu werden, ohne irgendwo Rast 
zu finden. Erst am Dreispitz besserte sich die 
Situation. Die Räume sind übersichtlicher und 
ich fand einen Platz mit einem Arbeitstisch 
der Marke HyperWerk Eigenbau - ich emp-
fand die unfertige Natur dieses Tisches als 
Analogie zu meiner persönlichen Situation, 
insbesondere in Bezug zu meiner Diplomar-
beit und der mentalen Transformation, die 
ich während diesem Jahr durchlief. Im Un-

Einleitung

terschied zu den Tischen von Mitstudieren-
den hatte meiner kein sperriges Dachfach, 
sondern kam als minimalistischer Tisch auf 
Rollen, mit verstärkten Seiten und einem Fach 
unter dem Tischbrett, in dem ich Material, 
Werkzeuge und Objekte verstauen konnte, 
daher. In den darauffolgenden Monaten war 
dieser Tisch mein Zufluchtsort. Ich konnte 
dort Material verstauen und neu erschaffene 
Figuren präsentieren. Der gleich am Eingang 
errichtete Tisch bot mir trotz seiner räumli-
chen Exponiertheit endlich jene Sicherheit, 
nach der ich während den ersten zwei Jahren 
gesucht hatte. Durch sie wurde er zu meinem 
kreativen Zuhause.
Diese beiden glücklichen Zufälle schufen die 
materielle Basis für meine Arbeit am und mit 
Ton, welche die Grundvoraussetzung für die 
darauffolgende tiefschürfende Beschäftigung 
mit Themen war, die weit über das blosse 
Formen von Figuren reichte.

Der Zufall – dem es zu fällt 
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Im Verlauf der Arbeit empfand ich irgendwann 
den Drang, mein Projekt zu benennen, um 
die ihm zugrunde liegende Idee vermitteln zu 
können. 
Während ich in der Beetschen Studios AG      
meine vorläufige Figurengruppe fotografierte, 
bemerkte ich, dass das Medium einer Figur 
ihren Ausdruck beeinflussen kann. Es drängte 
sich mir immer wieder die Frage auf, woraus die 
vorliegenden Gestalten eigentlich entsprun-
gen sind. Ab welchem Punkt im Entstehun-
gsprozess einer Figur wird aus dem formlosen 
Ton ein Objekt? Aufgrund der wechselseitigen 
Beziehung zwischen Form und Formgeber ist 
spielt dieser natürlich auch eine wichtige Rolle 
für die Gestaltung des Ausdrucks einer Figur. 
‚Form From‘ ist eine Betrachtung der Form, die 
unter Einfluss von verschiedenen Faktoren er-
schaffen wird. Woraus entsteht sie, wenn nicht 
aus dem „from“? 

Am Anfang steht ein Block Ton, Rohmaterial 
ohne Bearbeitung, ein einfacher  Werkstoff. 
Aus ihm entstehen Figuren, die retrospektiv 
betrachtet eine ähnliche Funktion haben wie 
Tagebucheinträge, in Material verankerte Er-
innerungen. Jede Figur stellt eine Kapsel dar, 
in welche Emotionen und Ideen aus ihrer Ent-
stehungszeit eingeflossen sind. 

Form entsteht also nicht nur aus dem Kneten, 
dem rein physischen Umgang mit dem Ton. 
Vielmehr ist sie ein Produkt der Transforma-
tion im Moment des Schaffungsprozesses: 
Aus einer rohen Masse wird durch aktive In-
teraktion mit dem Material eine Figur geformt, 
welche beeinflusst von Ideen, (Tag-)träumen, 
Emotionen und Gedanken, ihre materielle    
Existenz transzendiert. 

Projektname 
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The Shoot

Studio setup where 

I took pictures of 

the figurines I had 

created by that time.  

 

Scar – Studio Version

An example of 

how the studio 

pictures looked. 

Red clay

8cm x 3cm  



Ganon Bust – 

Studio Version

Some of the figurines 

were too big to be 

shot from the same 

angle, thus making 

the background 

appear light blue after 

post-production.

White clay

7cm x 13cm  

Dream Eater – 

Studio Version

Experimentation with 

the yellow kneadable 

plastic on photo.

White clay

10cm x 13cm  

Who‘s the Host? – 

Studio Version

Almost completely 

desaturated, with only 

a hint of red and blue. 

White clay

13cm x 7cm  



Black Kelp – 

Studio Version

During the photo-

shoot I tried a 

different material.  

It turned out to be 

very flexible and 

pleasing to work with.

Black modelling clay

8cm x 3cm  

Hand – Studio Version

I morphed the colours 

on this picture to give 

it a unique vibrance.

White clay

10cm x 3cm  

Bird Head – 

Studio Version

The raw versions 

of the pictures I 

took look like this. 

The hint of grey in 

the background 

made me want to 

edit all the pictures.

Red clay

3cm x 2cm  
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I WELCOMED THE 
CRAFTSMAN’S WORK 
BECAUSE I WAS FILLED 
WITH GRIEF AND 
FRUSTRATION THAT 
I COULDN’T VENT BY 
MY  USUAL APPROACH. 
I NEEDED SOMETHING 
REACTIVE AND REAL.



Bereits zu Beginn des Diplomprojektes war 
es mir wichtig, etwas mit meinen Händen zu 
erschaffen. Ich hatte keine konkrete Form im 
Sinne, sondern wollte ungezwungen mit ei-
nem kreativen Gestaltungsprozess beginnen. 
Die Formen ergaben sich deshalb scheinbar 
zufällig, wenn mir jedoch rasch klar wurde, 
welche Art Figuren ich bevorzuge: Ich habe 
während diesem freien Arbeitsprozess viele 
Köpfe, abstrakte Wesen und Körperstudien 
geformt. 
Der Fokus lag hierbei nicht im Detail oder 
der anatomischen Korrektheit, denn in er-
ster Linie war ich fasziniert von dem Spiel 
der Aktion und Reaktion in Berührung mit 
Ton, davon, etwas zu tun was ich bisher nie 
die Gelegenheit dazu hatte: Mit den Händen 
zu arbeiten und Dingen einfach ihren Lauf 
zu lassen. Dieses Loslassen stand im starken 
Kontrast zu den ersten beiden Jahren am 
HyperWerk, in denen ich in Konzeptarbeit 
an fiktiven Welten involviert war, einer sehr 
durchdachten und kalkulierten Kreativität. 
In einer Spielwelt hat jede Variation oder Re-
gel eine logische Konsequenz, welche zwar 
für nicht Eingeweihte schwer ersichtlich, 
für den Gestalter jedoch unverzichtbar ist, 
da ansonsten die Kohärenz des Spiels nicht 
mehr gewährleistet wäre.  

Das Formen von Figuren stellt das komplette 
Gegenteil dazu dar. Oft ist einem selbst 
zunächst nicht bewusst, was eine Figur aus-
drücken und rückblickend über ihren Form-
geber verraten kann. 
Durch meine Figuren kam ich deshalb auch 
mit Reflexion und dem zur Schau stellen      
eigener Emotionen in Berührung.  

Der von mir gewählte Arbeitsplatz lag ab-
sichtlich direkt bei der Tür unseres Arbeits-
raums. Ich wollte mich und meine Figuren 
der ständigen Betrachtung aussetzen, mich 
ausgestellt fühlen. Dies führte zu durchge-
hend positiven Rückmeldungen und war 
sehr förderlich für die Reflexion und Gestal-
tung der Figuren. 
Zunächst ging es mir jedoch primär um das 
Kneten und Formen selbst. Mir war wichtig, 
vor einer vertieften Reflexion zunächst eine 
grössere Sammlung unterschiedlicher Figuren 
zu fertigen. Ich schuf diese unterschiedlichen 
Figuren mit abwechselnden Methoden und 
unter Verwendung verschiedener Tone. 
In erster Linie ging es dabei um das Formen 
mit den Händen, Bearbeiten mit Modelli-
erwerkzeugen und schlussendlich um das 
Experimentieren mit verschiedenen Materi-
alien wie Papier, knetbaren Kunststoffen und 

Kneten und Machen

Vorgehensweise
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Farbe, mit der ich einzelne Objekte bemalte.
Dabei entstanden Köpfe, Formen, Studien, 
Körper und andere Geschöpfe, oft unter 
starker Einwirkung der Umwelt. 
Sobald ich mit Ton arbeitete, schien die 
Grenze zwischen mir als Formgeber und der 
Figur als Form zu verschwimmen. Die besten 
Figuren sind oft dann entstanden, wenn ich 
ohne Hintergedanken, ohne Motiv, Konzept 
oder Absicht des Erzielens eines speziellen 
Ausdrucks an die Arbeit gegangen bin, die 
Figur einfach passieren liess. Die Erkenntnis 
daraus ist, dass Motive die kreative Arbeit 
eher verwässern und schwächen. 

Sobald ich mit einem klaren Motiv an die Ar-
beit ging, versuchte ich der Figur vor ihrer 
Entstehung eine Bedeutung zu geben, und 
auf ein bestimmtes Ziel hin zu kneten. Dies 
ging bei gewissen Experimenten so weit, 
dass ich versuchte, bewusst eine bestimmte 
Aussage mit dem Material darzustellen. Für 
den Betrachter mag diese Aussage biswei-
len erkennbar oder sogar geglückt sein, ich 
empfinde diese Aussagen jedoch als forcierte 
Darstellungen von idealisierten Formen. 
Solche Figuren funktionieren nicht mehr als 
Kapsel ihrer Entstehungsmomente, sondern 
sind kalkulierte Formen, die eine Reaktion 

provozieren sollen. Dies hat die Arbeit be-
reichert, indem es mir gezeigt hat, dass 
Ideen, Experimente und der Spieltrieb im 
Kontakt mit Material natürliche Faktoren sind, 
welche meine eigene Fähigkeit zu formen 
beeinflussen, indem sie meine Aufmerksam-
keit für das Material und die Interaktion mit 
ihm schärfen. Motive und von Beginn an ge-
planter, strukturierter Ausdruck bieten mir zu 
wenig Spielfläche und beeinflussen die Form 
meiner Figuren negativ, sogar noch bevor 
die Formgebung begonnen hat.  Ich vermute 
jedoch, dass mit wachsender Erfahrung der 
Schritt zu geplanten Figuren leichter werden 
wird.

Konzeptuelles Arbeiten mit Ton ist wie wenn 
man eine anatomisch korrekte Figur zeich-
nen will, ohne die nötige Versiertheit im 
Umgang mit Papier und Stift zu besitzen. Zu 
Beginn steht auch das Ausprobieren. Wo der 
Stift nicht passt, ist vielleicht der Einsatz von 
Kreide oder Kohle angebracht; anstatt Papier 
könnte es auch Stein oder Karton sein. Ent-
fällt diese gesetzte materielle oder konzep-
tuelle Einschränkung, eröffnen sich weitere 
Möglichkeiten, welche den natürlichen Fluss 
des eigenen Arbeitsprozesses stärken. 

Kneten und Machen
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Workdesk with 

figurines – new

An assortment 

of new figurines 

after the relocation 

of my workspace. 

White and red clay

various sizes

Workdesk with 

figurines – old

Top down view of 

my work desk before 

the relocation. 

White and red clay

various sizes



Parallel zum Fortschritt in der Formgebung 
des Tons eröffneten sich mir weitere Möglich-
keiten zur Optimierung meiner Arbeitsweise.     
Dabei war Sprache eine wichtige Komponente. 
Sprache bot mir die Möglichkeit, Themen ehr-
lich und offen zu diskutieren, anstatt sie in eine 
Form zu forcieren die wiederum von der Inter-
pretation Anderer abhängig ist. 
Ich hatte lange das Gefühl, dass ich mich auf 
Englisch farbiger und hemmungsloser aus-
drücken kann als auf Deutsch. Deutsch war 
für mich eine Formalität um Dinge zu ver-
schleiern und Vorschriften aufzustellen, ins-
besondere im vorgeschriebenen Trott von 
Schul-Administrationen. Zudem empfand ich 
Deutsch als eine direkte Einschränkung, da ich 
mich grundsätzlich mit englischer Literatur 
und Medien befasst hatte, und sich deshalb 
meine Fähigkeiten in englischer Sprache ste-
tig verbessert haben. Die Entscheidung für 
Englisch als Arbeitssprache war daher eine 
vielgestaltige Befreiung: Ein Absetzen von 
alten Mustern und die Freiheit, Gedanken in 
einer Sprache ausdrücken zu dürfen, der ich 
mich stärker verbunden fühle. 

Interessanterweise gibt es zur Sprache eine 
passende Analogie. Wie bereits erwähnt 
sind Zeichnen und Kneten für mich aus-

drucksstarke Methoden um die Konflikte auf-
zuzeigen, die Sprache aufwerfen kann. In der 
Vergangenheit habe ich insbesondere fiktive 
Welten voller Helden, Schurken, Monster etc. 
immer gezeichnet. Mir wäre nie in den Sinn 
gekommen, diese Ideen dreidimensional zu 
formen. 
Der Wechsel in die dritte Dimension hatte 
aber zur Folge, dass das Zeichnen einfacher 
und unverkrampfter wurde. Es war nun nicht 
mehr das einzige Werkzeug, das mir zur Ver-
fügung stand. Durch das Kneten wurde das 
Zeichnen ergänzt und um neue Perspektiven 
erweitert.
Mit Sprache habe ich ähnliche Erfahrungen 
gemacht. Ich bin mit Ungarisch und Deutsch 
aufgewachsen, genauer gesagt mit Standard-
deutsch. Zu Hause wird bis heute Ungarisch 
gesprochen, im Gespräch mit Freunden ver-
wende ich Schweizer- und in formellen Situ-
ationen Standarddeutsch. Meine Gedanken 
sind meist auf Standarddeutsch oder Eng-
lisch, und ich habe die Fähigkeit ausgeprägt, 
fliessend zwischen diesen Sprachen wechseln 
zu können. Aufgrund der komplizierten Aus-
gangslage haben das Schreiben und Verarbe-
iten von Text im Laufe der Zeit jedoch einen 
bitteren Nachgeschmack erhalten. Auch offi-
zielle Dokumente, die in einem gewissen Stil 

Englisch statt Deutsch



gehalten sind, las ich nicht gerne, ich fühlte 
mich in solchen Situationen sprachlich nicht 
zu Hause. 
Das Erlernen und Perfektionieren von Eng-
lisch bot mir deshalb plötzlich die Möglich-
keit, mich sprachlich besser und direkter 
auszudrücken. Nach einer gewissen Zeit ver-
wendete ich es immer differenzierter, und 
Auslandsaufenthalte oder Präsentationen auf 
Englisch abzuwickeln schien auf Englisch ein-
facher zu sein als auf Deutsch. 

Die Entscheidung für Englisch als Sprache 
meines Diplomexponates hat mir gezeigt, 
dass ich mich doch mit Worten ausdrücken 
kann. Sprachliche Perfektion ist dabei wenig 
relevant, wichtig ist, dass ich eine Sprache ge-
funden habe, in der ich ausdrücken kann, was 
ich denke. 

Ich stimme mit Max Spielmann überein, der 
in einem Gespräch sehr passend gesagt hat, 
dass jene, die in zwei Sprachen aufwachsen, 
sich nicht selten erst in einer dritten Sprache 
zu Hause fühlen. 
Um zurück zur Analogie zwischen Sprache 
und Gestaltungsprozess zu kommen: Das 
Schreiben auf Englisch hat das Deutsch für 
mich ähnlich bereichert wie das Kneten das 

Zeichnen bereichert: Es ist ein Input zur Ver-
besserung und veranlasst einen Perspektiven-   
wechsel. Nicht die Sprache selbst stört den 
Text, sondern die Schwierigkeiten in ihrer 
Benutzung. Und da ich nicht forciert werde, 
auf Deutsch zu schreiben, verschwindet auch 
dort langsam der bittere Nachgeschmack.

Englisch statt Deutsch
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SOMETHING 
HAPPENED THAT I 
CAN’T GRASP BUT 
AFTER THIS 
OCCURRENCE MY 
FIGURES CHANGED, 
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DOES THAT MEAN 
SOMETHING 
CHANGED SUBTLY IN 
MYSELF AS WELL?



An einem gewissen Punkt im vergangenen 
Jahr bin ich an einem persönlichen Nullpunkt 
angekommen, an dem ich tiefsitzende Stör-
felder in Familie und Umfeld angehen und än-
dern musste. Erst als diese überwunden war-
en, erkannte ich, wie viel Material ich in den 
Monaten zuvor gesammelt und erschaffen 
hatte. Dieses bot sich nun für eine reflektierte 
Betrachtung jener Störfelder an. Es war interes-
sant zu sehen, wie die Dokumentation meiner 
Gedanken in Figur und Schrift schlussendlich 
als Primärquelle verwendet werden konnte. 
Angetrieben von dieser Katharsis begann 
ich auch wieder zu modellieren. Ich erstellte  
Fotos der Objekte und trieb das Layout der 
Diplompublikation voran. Die Figuren die ich 
nun knetete, unterschieden sich deutlich von 
jenen aus vergangenen Zeiten. 

Diese an den Figuren deutlich sichtbare Verän-
derung wurde von einer Veränderung der 
Umgebung und von mir als Formgebendem, 
der seiner eigenen inneren und äusseren Ein-
flüsse bewusst wurde, begleitet. Wie bereits 
zuvor war mir wichtig, den Fokus beim For-
men der Figuren auf das Einfangen des Mo-
ments zu setzen. Den Moment habe ich jedoch 
nunmehr nicht nur mit den Figuren, sondern 
auch durch Schreiben und Dokumentation 

eingefangen. Ich führte ein Tagebuch, in dem 
ich festhielt, was mich bedrückte, und erstellte 
Fotos. Aus diesem Fundus an Momentaufnah-
men kann ich bis heute schöpfen, gleichzeitig 
bildet er den Grundbaustein für den schriftli-
chen Teil der Diplompublikation ‚Form From‘. 

Was während dem Kneten 
passiert ist

Kontext
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Die Struktur der Arbeit basiert auf einem 
Gespräch mit Max Spielmann, der die Rich-
tung aufzeigte, in welche die Arbeit inhaltlich 
wachsen sollte. In dem Gespräch ging es um 
Gedankenspiele über den Wert der Arbeit so-
wie den Körper und seine kulturelle Bedeu-
tung. Bis anhin befasste ich mich primär mit 
dem Erkunden vom Material und dem Auslo-
ten von dessen sowie meinen eigenen Gren-
zen, das Gespräch jedoch vermochte der Ar-
beit neue Tiefe zu geben, in dem ich mich mit 
relevanter Literatur zu befassen begann: 
Beeinflusst wurde meine Arbeit insbesondere 
nachhaltig von der HyperWerk Publikation 
2010 ‚rtrp  - right time, right place‘ und Richard 
Sennetts ‚The Craftsman‘ aus dem Jahr 2008. 
Beide vermochten als Bausteine zu fungieren, 
um meine ersten eigenen Erfahrungen mit 
dem Material Ton in einem erweiterten Kontext 
zu sehen. Ich habe die Literatur insbesondere 
auf die Frage hin, was Erschaffen eigentlich 
mit dem Schöpfer anstellt, bearbeitet. Ich hin-
terfragte, wieviel vom Schöpfer preisgegeben 
wird, der etwas kreiert.
Es ist der eigene Duktus, der an Bedeu-
tung gewinnt, unabhängig vom genauen 
Schaffensprozess. Selbst wenn eine Arbeit im-
mer mit dem gleichen Handgriff erledigt wird 
und oberflächlich genau gleich aussieht, ist sie 

jedoch immer das unverwechselbare Produkt 
eines Individuums. 
Die Literatur hat mir dazu inspiriert, diese Fak-
toren zu erkennen, und hat dementsprechend 
meine Arbeit beeinflusst. In der Diplompub-
likation werden beide Referenzen genauer 
vorgestellt, um ihren Einfluss für den gene-
rellen Verlauf und die Organisation der Arbeit 
genauer zu erläutern. 

rtrp und Sennett als Träger



Den selben Hürden und daraus folgenden 
Lernprozessen, die ich beim Formen von 
Ton durchlaufen hatte, begegnete ich wieder 
beim Erstellen des Layouts, dem Schreiben 
des Haupttextes und dem Erstellen der foto-
grafischen Dokumentation. Die Aufgabe er-
schienen zunächst gross und unbekannt. 
Durch eine entschlossene Herangehensweise 
wurde jedoch rasch ein Lösungsweg für die je-
weiligen Aufgaben sichtbar. 
Auf diesem Weg entstand auch die Grundidee, 
‚Form From’ als Buch zu gestalten, welches all 
die gesammelten Erfahrungen sichtbar ma-
chen sollte. 
Das Material für diese Diplompublikation war 
hierbei die Fülle an Figuren, Fotos und der 
Dokumentation der Auseinandersetzung mit 
materiellen und emotionalen Herausforde-
rungen während dieser Zeit. Die Reflexion in 
stetiger Auseinandersetzung mit dem Mate-
rial, meinem Umfeld und mir selbst ist Sinn-
bild für den gesamten Arbeitsprozess und sein 
kreatives Potential. Die intensive Verarbeitung 
von Erfahrungen stellt für mich das wichtigste 
Produkt des Lernprozesses dar. 
Die führte auch zur Erkenntnis, dass sich die 
Perspektive nicht nur dann ändert, wenn der 
Betrachtungswinkel manipuliert wird, sondern 
auch dann, wenn man sich aktiv um ein              

Objekt herumbewegt – die wichtigste Erkenntnis 
meiner Arbeit.

Schlussendlich ist aus der Diplomarbeit die 
Diplomproduktion entstanden, ein Produkt 
aus Erfahrungen encodiert in Bildern und Tex-
ten. Die Machart habe ich bewusst gewählt, 
um die Diplomproduktion möglichst greifbar 
für den Betrachter und Leser zu machen. 
Mir war es wichtig, eine haptische Kompo-
nente in das Produkt einzubauen, um darauf 
aufmerksam zu machen, dass es nicht nur um 
den Inhalt, sondern auch um das Erleben des 
Momentes geht, in dem der Betrachter das 
Buch in seinen Händen wahrnimmt. Inhalt 
und Form sind beide aussagekräftig für den 
Prozess durch den die Arbeit für mich zum 
Produkt, zur Form wurde.  
Alle Arbeitsschritte haben dazu geführt, dass 
es ein Buch der Passion geworden ist, in dem 
viele Fäden, Ideen und Umsetzungsüber-
legungen zusammentreffen, um etwas zu 
erschaffen, das mir zunächst als vage Idee 
vorschwebte, langsam immer handfester 
wurde, um nun schliesslich dieses fertige 
Produkt darzustellen. Es ist ein Sinnbild für 
meine einjährige Arbeit mit den Händen und 
unterschiedlichen Materialien. 

Arbeit am Produkt

Umsetzung
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Production 

There were many 

steps involved in 

making Form From.  

These pictures 

show a few of the 

crucial steps.    



THAT I CAN MAKE 
SOMETHING.
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Gegen Ende des dritten Jahres am HyperWerk 
hat sich mein Weg klar herauskristallisiert. 
Ich erlernte die (Formen-)Sprache des Tons, 
was wie und wann kommuniziert, und welche 
Reaktion damit ausgelöst wird. Dies bildete 
den grössten Teil der Arbeit. Daraufhin folg-
ten effektive Aufgaben, die nötig waren um 
das Projekt auch vermitteln zu können. Dabei 
waren Organisation von Text, Layout, und 
Korrekturen unumgänglich. Dies hat die Ar-
beit in meinen Augen in der Realität gefestigt 
und brauchbar gemacht für andere, denn am 
Schluss steht Form From als fassbares Objekt.   

Zukünftig stellt die Kooperation mit anderen 
während des Schaffensprozesses einen weit-
eren Schritt dar. Ob als Workshop oder als Grup-
penexperiment, es bieten sich viele Möglich-
keiten an. Auch hier wird das Ausprobieren von 
Möglichkeiten und das Ausloten von Grenzen 
ein wichtiges und spannendes Charakteris-
tikum der Arbeit mit Ton bleiben, wie bereits 
in der Diplomarbeit aufgezeigt. Mit anderen 
zusammen zu arbeiten und zu beobachten, 
wie die Gruppendynamik die Erfahrungen 
der Teilhabenden beeinflusst, wäre dabei be-
sonders spannend. 
Ein erstes grösseres Experiment in diese Rich-
tung wird an der Diplomexpo durchgeführt, 

wo ich mit Interessierten während knapp zwei 
Stunden mit Ton arbeiten werde. 

Gerade Kinder scheinen eine aussergewöhn-
lich natürliche Bindung zum Medium Ton zu 
haben. Sie tauschen sich ebenfalls gerne un-
tereinander aus, und scheinen eine schier end-
lose, unverfälschte Vorstellungskraft zu besit-
zen. Konversationen entstehen sehr natürlich, 
ähnlich Gesprächen die entstehen, wenn ge-
meinsam gekocht und gegessen wird – ein 
gemeinsamer Schaffensprozess verbindet. 
Dies genauer anzuschauen wäre deshalb in-
teressant und bedarf weiterer Betrachtungen. 
Die Forschung in Bezug auf diese Themen-
bereiche kann beispielsweise in Zusammen-
arbeit, in geleiteten Workshops und gemein-
samen Diskussionen des Geschaffenen, oder 
aber auch im individuellen Experimentieren 
mit Materialien und Formen geschehen. 

Das vergangene Jahr war eine beeindruck-
ende Reise mit vielen interessanten Heraus-
forderungen, welche alle dazu beigetragen 
haben, mein drittes Jahr am HyperWerk best-
möglich zu nützen. Ich habe mich in diesem 
Jahr meinen Ängsten gestellt, und mich für 
unbekannte Sachen begeistert, wovon ich 
auch auf meinem zukünftigen Weg nur profi-
tieren werde. 

Reflexion

Am Ende steht der trockene 
geformte Ton
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