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Ein Schul-Kunst-Projekt  
Idee & Konzeption: Andreas Schneider



Regelmäßig finden auf dem Gelände des ehemaligen Wohn- und 
Arbeitsareals des Bildhauers Erich Hauser (1930–2004), der 1996 die 
Kunststiftung gründete, Führungen und Workshops für Kinder und 
Jugendliche statt. So veranstaltet die Kunststiftung bereits seit 2006 
jährlich im Rahmen der offenen Sonntage spannende Workshops für 
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 16 Jahren. Künst-
lerinnen und Künstler aus verschiedenen künstlerischen Sparten 
werden eingeladen, besondere Projekte mit den jungen Besucherinnen 
und Besuchern zu realisieren. Parallel dazu werden seit vielen Jahren 
Workshops und Projekte für Schulklassen durchgeführt. Die ehemalige 
600qm umfassende Werkstatthalle des Stahlbildhauers Erich Hauser 
inmitten seines Skulpturenparks ist für diese außerschulischen  
Aktivitäten bestens geeignet und bietet sich für solche kunstpäda- 
gogischen Aktivitäten an. 

Im Jahr 2019 fand das Schulprojekt Silver Sky statt, das von dem 
Basler Künstler Andreas Schneider konzipiert und betreut wurde. 
Daran nahmen vier Rottweiler Schulen und eine Schule aus Villingen- 
Schwenningen teil. Grundlegend für die Projektidee waren folgende 
Überlegungen von Andreas Schneider: „Erich Hausers Skulpturen sind 
aus Edelstahl gefertigt und stehen assembliert auf dem Stiftungs-
gelände. Beim Durchschreiten des Skulpturenparks bricht sich der 
Himmel vielfach in den spiegelnden Werken. Einige Skulpturen sind 
so hoch, dass sich mit dem Blick nach oben eine neue Welt auftut. 
Dies war der Ansatz für die Projektidee Silver Sky. Unser Ziel ist, dass 
Kinder und Jugendliche in kurzer Zeit ein ganz eigenes skulpturales 
Werk generieren.“

Die Jugendlichen lernten zunächst im Rahmen einer Führung das 
skulpturale Werk und das Areal von Erich Hauser kennen, skizzierten 
anschließend ihre eigenen Ideen, stellten Modelle her und gestalte-
ten schließlich aus silberfarbenem Karton, einem Material, das Erich 
Hauser für seine Wandreliefs verwendete, eine Skulptur oder auch 
mehrere. Bei der Abschlussausstellung konnte sich jede Teilnehmerin 
bzw. jeder Teilnehmer im Gesamtwerk, das wie ein Schwarm aus 
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außerirdischen Objekten von der Werkstatthalle hing, wiederfinden. 
Es durfte gestaunt und diskutiert werden, wenn das eigene Werk im 
Silver Sky entdeckt wurde.

Auch die zeichnerischen Studien, die zu jedem Objekt entstanden 
waren, wurden im Rahmen der Ausstellung präsentiert und zwar als 
fortlaufendes Band auf dem Boden der Werkstatthalle. Mit diesen auf  
Papier skizzierten phantasievollen Gestaltungsideen kommunizierten
die in luftiger Höhe schwebenden, silbern glänzenden Gebilde. Er-
staunlich waren die Vielfalt der Formen und die Pracht sowie der 
Glanz, der sich in der technoiden Werkstatthalle entfaltete. Vielleicht 
besetzten auch außerirdische Flugobjekte den Raum und beflügelten 
die Phantasie. Inmitten der Installation Silver Sky spürten alle Beteilig-
ten den energiereichen Freiraum der Kunst und ihr großes utopisches 
Potential.

Die Werkstatthalle von Erich Hauser ist ein Ort der Inspiration und Kre-
ativität. Sie ist groß, lichtdurchflutet und erinnert mit den verschiedenen 
Maschinen und Stahlplatten an das bildhauerische Schaffen Erich 
Hausers. Viele Kinder empfinden den Skulpturenpark als „spacig“ 
und denken an Weltraumabenteuer. Deshalb wählte die Künstlerin 
Joanna Schulte aus Hannover 2009 für ihr mehrtägiges Schulprojekt 

Blick in den Skulpturenpark; Foto: Andreas Schneider

mit Rottweiler Schulklassen das Thema Utopia 42. In der Werkstatt-
halle konnten die Schülerinnen und Schüler in die Rolle eines Archi-
tekten oder Stadtplaners schlüpfen und ihre eigene Stadt der Zukunft 
entwerfen, durch die dann der Utopia-Express fuhr. Im Jubiläumsjahr 
der Kunststiftung inszenierten Jugendliche unter der Leitung von 
Dorothee Jakubowski und Joanna Schulte eine von den Werken Erich 
Hausers inspirierte Modenschau. In Kooperation mit dem Lehrerse-
minar Rottweil (GWHRS) fand ein Kinder-Kunst-Projekt mit dem Titel 
Auf Entdeckungsreise zum Hauser Planeten K21 statt. Der Stuttgarter 
Künstler Thomas Putze begleitete das Projekt. 

Es folgte 2018 das Kunstprojekt Meine-deine-unsere Insel, das von 
dem Spaichinger Bildhauer Frieder Preis betreut wurde und an dem 
über 300 Kinder mit großer Begeisterung teilnahmen. Ausschließlich 
aus Naturmaterialien wurden Figuren, Behausungen, Boote, Lebewe-
sen, Brücken und vieles mehr gestaltet – also alles, was sich auf einer 
fernen Insel befinden könnte. 

Die Kunststiftung Erich Hauser dankt Andreas Schneider für sein 
großes Engagement, allen an dem Projekt Silver Sky beteiligten 
Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern für ihr Interesse 
und ihre Begeisterung für unser Schul-Kunst-Projekt, Dirk Baumeister 
für seinen unermüdlichen Einsatz, Steffi Schöne für die gelungenen 
Fotos und Johanna Neuburger für die Gestaltung des Kataloges. Ein 
herzliches Dankeschön geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stiftung und an die Helferinnen und Helfer des Fördervereins.  
Besonders danken wir der Stiftung Erlebnis Kunst, ohne deren finan-
zielle Unterstützung dieser Katalog nicht möglich gewesen wäre.

Heiderose Langer
Geschäftsführerin der Kunststiftung Erich Hauser
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ÜBERLEGUNGEN
Hausers Werke sind in der Wahrnehmung meist aus Chromstahl ge-
fertigt und stehen arrangiert auf dem grossen Stiftungsgelände. Beim 
Durchschreiten des Gartens wird der Himmel immer wieder über die 
spiegelnden Werke gebrochen. Nebst dem sind einige so hoch, dass 
sich mit Blick gen oben eine neue Welt auftut. Dies ist der Ansatz  
für die Idee des Silver Sky. Mit dem Ziel, dass Jugendliche teilneh-
men können, welche innerhalb eines Tages einen eigenen „uniquen“ 
Beitrag generieren können. An der Schlussausstellung soll sich jedes 
Individuum im Gesamtwerk wiederfinden.

IDEE/UMSETZUNG
In einem ersten Schritt werden Handskizzen auf Papier erarbeitet, wel-
che interpretierte und freie Formen im Bezug zu Hausers Skulpturen 
und Bauwerken bilden. In einem zweiten sollen diese in ein kleines 
Papiermodell in die dritte Dimension erweitert werden. Dies als Basis, 
um in einem weiteren Schritt mit Aluminiumfolie belegtem Karton und 
Aluminiumklebeband das finale Objekt zu bauen. Es dürfen tenden-
ziell grössere Objekte werden, welche durch das Biegen, Kleben und 
Aneinanderreihen in Form gebracht werden. Die Werke werden ge-
sammelt und über Nacht an der Decke der Werkstatt in einem Raster 
mit Nylonfaden zu einem grossen Silver Sky-Mobile aufgehängt. Bei 
der darauffolgenden Ausstellung werden alle Beteiligten mit der Di-
mension und der Gesamtwirkung überrascht. Das Suchen nach dem 
eigenen Werk beginnt...

DER PROZESS
Die Jugendlichen sind mit minimalen Vorinformationen zu diesem 
Schul-Kunst-Projekt gekommen und wurden mit der Aufgabenstellung 
etwas überrascht, denn das Skizzieren ist das eine, das Modellbauen 
das andere, das massstäbliche Vergrössern der Objekte (zum Teil wur-
den sie bis zu 300 cm gross) hatten sich viele in einer ersten Konfron-
tation nicht zugetraut. Umso mehr war die Freude nach dem Gelingen 
der Aufgabe. So wurden die Jugendlichen zum Abschluss gebeten, 
eine Abstraktion des silbernen Werks mit wenigen Linien auf ein 
grossformatiges Papier zu zeichnen. Dieses bildet in diesem Katalog 
zusammen mit einem kurzen Textbeschrieb zum eigenen Werk jeweils 

einen Kreis. Von der Linie, zur Fläche, zum Volumen und zurück zur 
Fläche mit Linien. 

Von den 107 Schülern sind 85 einzelne Objekte entstanden. Diese 
formen zusammen den Silver Sky. Damit wird dem Gesamtwerk und 
dem Einzelwerk gleichermassen eine Betrachtung geschenkt. Alle für 
einen, einer für alle...

Andreas Schneider, Künstler

KONZEPTIDEE SILVER SKY

Vernissage, 21. Juli 2019 in der Werkstatthalle



MONTAGMONTAG
12 Schüler – 12 Werke

SKIZZIEREN



NICOLE 14

Ich wollte dieses Dreiecksobjekt einfach halten.  
Herausgekommen ist ein kleines nutzloses Ding.  

Doch ich habe gemacht, was ich wollte und darüber bin ich stolz.



KATARINA 14

Das ist Bob mit einer Krone. Bob ist eine erfundene Figur von uns.  
Er ist ein aus Dreiecken Bestehender und hängt hier in der Werkhalle.  

Ich mag Bob.



NATALIA 15

Ich bin echt froh, dass ich dieses Ding so reibungslos gestaltet habe.  
Eigentlich macht mir das Bearbeiten sehr Spass.  

Ich starte jedoch gerne ohne Vorarbeit wie Skizzen oder so und  
lasse mich selbst überraschen, was dabei herauskommt.



SELINA 14

Oh ja ich mag die Frucht Ananas und  
wollte testen wie das bauen kommt und was dabei herauskommt.  

Ich finde es toll, wie ich dies hinbekommen habe.



DANIELE 15

Wir hatten einen Amstaff, ein kleiner Pittbul,  
welchen wir auf Aufforderung unseres Vermieters abgeben mussten.  

Das tat sehr weh.  
Hier wollte ich den Kopf nachbilden, weil er mir so gefällt. 

Ich konnte dies nicht ganz gewünscht umsetzen.



NINA 15

Ein Vogel ist frei, kann fliegen wohin er will,  
also er hat eine absolute Freiheit.  

Man sieht hier ja auch viele Vögel und ich denke das passt gut dazu. 
Manchmal wäre ich ja auch gerne frei wie ein Vogel.



ANDREJ 14

Ich wollte Pyramiden bauen, denn die Form gefällt mir sehr.  
Es ging besser zu bauen als ich gedacht habe.  

Ziel war zwar das Objekt mit vier Kegeln zu ergänzen,  
welches die Beine ergänzen sollten.  

Mit dem Ergebnis nur eines Beines bin ich jedoch trotzdem zufrieden.



JULIA 14

Ich habe eine Blume gemacht.  
Eine Seerose aus dem Schwimmenden zu einer Fliegenden.  

Eine scharfe Blume, denn ich habe mich buchstäblich  
2–3 Mal geschnitten daran.



ENNY 14

Mir geht es um Grün, um Pflanzen.  
Ich mag sowas diese Kombi zwischen metallic & Pflanzen.  

Eine künstliche Übersetzung.  
Zu sehen sind zwei unterschiedliche Welten.  

Wenn ich dies ausmalen könnte, würde ich dies zum Beispiel  
schwarz/weiss, sprich gegensätzlich kolorieren.



YALDA 15

Ich mag Skorpione, weil dies mein Sternzeichen ist und  
auch wegen ihres Aussehens.  

Skorpione sind ja schwarz, dieser hier ist in silber.  
Er ist entspannt und verschwindend, fast unsichtbar.  

Man muss mit ganz viel Phantasie darauf gucken,  
damit man dieses Tier erleben kann.



STEVEN 14

Das ist einfach eine Pyramide mit Blüten seitlich.  
Dies war mein spontaner Einfall.  

Ich hatte die Vorstellung einer simplen Form,  
jedoch sollte ich doch noch etwas hinzufügen und  

damit schälte ich die Pyramide auf.



EMELINA 14

Mich hat die Riesenskulptur am Eingang der Werkhalle inspiriert und  
wollte diese adaptieren. Sie sollte kleiner ausfallen,  

jedoch mag ich die Grösse, welche sie hat.  
Sie trägt die Nummer 15/19.



DIENSTAGDIENSTAG
24 Schüler – 17 Werke

MODELLIEREN



MATILDA 17

Aussen nahm ich mattes Silber, denn ich wollte die innere Schönheit  
aufzeigen, respektive eine Einsicht bieten.  

Im Modell wollte ich eine Spirale ergänzen, welche ich für den Fokus  
auf den Kern wegliess. Harte Schale, weicher Kern.  

Die drei Stäbe stehen für Selbstakzeptanz, Zufriedenheit und Freude.



EMILY 18

Ein Planet sollte es werden, jedoch war mir eine kugelrunde Figuration 
aus Karton vom Aufwand viel zu zeitintensiv.  

In der Folge habe ich mit den Kugelstreifen Spiralen gedreht.  
Diese wirken wie Hörner, welche mich dann zu einer Antilope brachten.  

Ein elegantes, ästhetisches Tier.  
Von diesem wollte ich eine eigene Trophäe.



LISA 18

Ich finde es cool mit den silbrig matt- und glänzenden Oberflächen  
zu arbeiten. Daraus entwickelte ich einen Zylinder 

als statisches Element und eine Spirale für die Bewegung dazu. 
Ich wollte den starken Kontrast damit aufzeigen. 



JULIA 16

Mit dem Namen Silver Sky dachte ich als erstes an einen Regenschirm. 
Die Werke Hausers wollte ich nach der Stiftungsgelände-Besichtigung  

mit integrieren. Der Schirm ist zu. Trotzdem gibt es ein Innen und Aussen, 
welches man eigentlich unten gar nicht sehen kann,  

wie ein Schirm, der zu ist.



SUSI, 17 & HANNA 17 

Ein Schmetterling, unbedingt ein Tier in der Luft sollte es werden.  
Daraus wurde dann ein Fuchs, denn die Fühler sahen aus wie Ohren.  

Aus diesem bauten wir jetzt einen Riesenfuchs,  
denn diesen finden wir sehr nahe stehend zu Hausers Skulptur.



NELE 16 & EMMA 17

Ich (Nele) hatte die Idee und Emma hilft mir dabei. Mich beschäftigt  
die Flüchtlingsthematik. Die meisten kommen übers Meer.  

Dadurch, dass es halt sehr einfache Boote sind, welche nie für  
diese Menschenmengen gebaut wurden, verunglücken viele dabei.  

Dies bewog mich eine Analogie zum Boot zu bilden.  
Es stellt die Unfähigkeit dieser überlasteten Boote dar.



SIMON 17

Ich machte mir bereits in der Vorarbeit Gedanken über das  
zu bearbeitende Material. Dabei wollte ich mit dem biegbaren Karton 

organische Formen gestalten. Herausgekommen ist ein Objekt  
bestehend aus vier Bändern unterschiedlicher Höhen,  

welche selbst als Mobile fungieren. Es sollte im Wind absolute Freiheiten 
in der Bewegung haben und dadurch das Licht ständig brechen.



MONIQUE 17 & JULIA 17

Ein Haus des Nikolaus sollte es werden.  
Jedoch wurde es ein Fantasiehaus mit Flügeln.  

Es durfte ein einfaches, grosses, quadratisches Haus  
ohne Boden werden, welches seinem Eigentümer folgt.  

Die offene Türe lädt einen ein, einzutreten.



LINUS 17 & ROBERT 17

Es wird ein Gewitter, welcher aus der Idee eines Astes  
mit Blättern entstand. Das Gewitter stimmt mit dem Silber überein und  

wirkt sehr passend in die Gesamtkonzeption des Silver Sky.  
Einen Blitzaugenblick, denn es hat auch etwas mit dem Himmel zu tun.



LEA 18

Ein Vogel sollte es werden, genau genommen eine Taube,  
denn diese lässt sich einfach mit Dreieck-Flächen erstellen.  

Es war ein Geistesblitz. Nun mit dem Kopf ist es keine Taube mehr,  
sondern eine Maus.



TOM 18

Ich mache einen beflügelten Kelch mit Flammen,  
welche aus dem Inneren kommen. Am Anfang war ein Fussball,  

jedoch bin ich mit Kreisen gestartet und entwickelte daraus den Kelch. 
 Etwas Phantasievolles sollte es werden.  

Die Flammen schenkte mir Jasmin.



LYAN 17 & LEONIE MARIA 17

Wir planen das Ying Yang-Element mit zwei Fischen darzustellen.  
Das Symbol ist eine Verbindung zu meinem besten Freund (Lyan).  

Die Analogie zu Koy-Fischen war mir sehr wichtig und ich  
bin mit diesen gross geworden. Normalerweise im Wasser,  

wirken sie in der Luft ähnlich frei (Leonie Maria).



JASMIN 16

Mein Ziel ist ein Vogel mit vielen geometrischen Formen,  
runden und eckigen, zu bauen. Die Umsetzung war dann schwieriger  

als erwartet. Denn das Modell davor war schnell gebaut.  
Schlussendlich bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden,  

denn mit den 2- und 3D Elementen hat er eine Leichtigkeit erhalten  
auch wenn es sehr gross ist.



TILDA 18

Meine Idee kam spontan. Zwei ineinander gesteckte Kreise  
bilden ein Ganzes. Ein stummes Abstossen bildet die eine Scheibe und  

ein aggressives Durchdringen die andere. Die Bewegung findet 
 in sich statt und im freien Raum.



LUCIE 17 & SARAH 17

Wir dachten an einen Vogel beim Silver Sky  
(ein Papierflieger war ganz kurz im Blickfeld).  

Ein Vogel aus geometrischen Formen assembliert.  
Er steht für seine Spezies.  

Dieser windet sich leicht durch die Menge am silbernen Firmament.



SELINAY 17

Beim Losskizzieren stellte ich mir eine Figur in Anlehnung an  
Hausers Spitzen und trotzdem etwas Liebevolles, nicht Aggressives  vor.  
In einem Schmetterling konnte ich diese Attribute in einem verbinden.  

Im Flügel sind Spitzen und Rundungen.  
Der Körper ist spitz und die Fühler wiederum rund.  

Es hat mir sehr viel Spass gemacht.



ALICIA 17 & SARAH 17

Wir wollten etwas Grosses und mögen beide Blumen.  
Eine Seerose mit mehreren Schichten und einem Hingucker im Zentrum. 

Mit dem Matt und dem Glanz wollten wir Akzente setzen.  
Mit den ausgeschnittenen Blüten ist die Rose aufgefächert.



JOHANNA 17

Es ist eine Nachricht an den Betrachter.  
Ein Herz mit Ecken und Kanten.  

Es zeigt, dass Liebe nicht perfekt ist.  
Ich verschmelze das körperlich strenge mit den weichen Rundungen.



MITTWOCHMITTWOCH
24 Schüler – 15 Werke

BAUEN



TIM 17

Die Führung durch die Stiftung hat mich zu einer Zusammenstellung 
einzelner Formen inspiriert. Den Kontrast innerhalb habe ich  

durch die Wahl der Silberseite Matt oder Glanz erreicht.  
Am Anfang waren es drei Formen,  

jedoch der Wirkung entsprechend eine vierte dazu.



MAXIMILIAN 16

Ein symmetrischer, dreifüssiger Turm als Vorlage für einen Fernsehturm 
oder eine Neuinterpretation des Eiffelturms.  

Die matte Seite gefällt mir besser und  
dadurch wirkt dieser Turm realer. 



ANDREAS 49

Für diese Projektvorbereitung stellte ich mir die Aufgabe, aus einem  
einzigen alukaschierten Kartonbogen eine Verformung und  

Assemblierung der ausgeschnittenen Elemente zu realisieren.  
Die Formgebung, die Biegung und Schnittbearbeitung soll deutlich und 

die Verklebung wo notwendig sichtbar sein,  
quasi als Übungsobjekt, was damit alles machbar ist.



LUKAS 16

Meine Inspiration kommt von hier mit den Spitzen in alle Richtungen.  
Es soll eine Freiform sein, welche auf drei Beinen steht.  

Die Dreiecke bilden eine bizarre Situation.  
Zudem soll das Werk frei im Raum (f)liegen.



LARS 16

Die Hauptintention ist eine Form die leicht ist und  
eine Geschwindigkeit vermittelt. Eine Schwalbe ist der Ausgangspunkt. 

Auch bin ich mit der Aerodynamik am Arbeiten,  
denn die Luft strömt durch – und am Flugobjekt vorbei.



SVEN 16 & PHILIPP 16

Ein schlossartiges Gebilde mit modernen Säulen sollte es darstellen. 
Schlösser sind beeindruckend, wie sie gebaut wurden,  

vor allem in der damaligen Epoche. Wir möchten dies in die heutige  
Zeit transferieren. Ziel ist es, mit Dreiecken eine quadratische Geometrie  

zu bilden. Nun wurde daraus eine Rakete, welche durch Dreiecke  
gekennzeichnet ist als Raumschiff Enterprice.



MARIO 16

Am Anfang war eine kirchenmässige Übersetzung angedacht.  
Die Form soll sich überdachen. Mit den vielen Elementen möchte ich  

eine starke Detaillierung erwirken.



MARCEL 17 & MANUEL 16

Eine freie Interpretation ohne Gedanken dazu.  
Ein bisschen wie eine Sanduhr mit einem Korsett drum,  

eine Umkehrung der Zeituhr in Umkehrung.  
Rund ist Quadrat und Zylinder ist Pyramide.



SOPHIE 15

Ich baue einen Diamanten mit drei Kugeln im Innern.  
Der Kontrast von geraden und runden geometrischen Formen  

find ich spannend. Auch die Durchsicht wird ermöglicht.  
Es gibt kein Innen und Aussen, alles ist sichtbar, wie bei einem  

geschliffenen Diamanten.



DOMINIK 16 & MANUEL 15

Ein geöffneter Brief einer Brieftaube.  
Wir sind der Gegensatz dazu, einer schreibt gern, einer nicht so.  

Heute ist ein Brief schnell per Whats-App versendet.  
Auf eine Art schade, auf eine andere auch nicht.



FINN 16 & ANTONIA 16

Der Kronleuchter hängt korrekt an der Decke.  
Die Beine des Leuchters stehen im Gegensatz.  

Rund gegenüber Eckig, aber eigentlich wollten wir in eine ganz  
andere Richtung, nämlich einen Schutthaufen, bauen.  

Von prachtvoll zu zerstörerisch destruktiv. Das frustriert etwas,  
wenn ein Ziel nicht erreicht werden kann.



LUCA 16 & NILS 15

Im Atelier haben wir die kleinen aufgebogenen Kisten gesehen.  
Dies regte uns an, dieses Nachzubilden und mit einem Stab zu adaptieren. 

Ein Kartonrest durchstösst den Deckel, das passt gut.  
Innen drin stützt eine dadurch sichtbare Konstruktion den  

durchdringenden Stab. Eine explodierende Kiste!



LEONIE 16

Ich zeige eine zusammengehaltene Splitterexplosion.  
Dazu haben mich die Skulpturen hier angeregt.  

Mich interessierte ein Stern, jedoch möchte ich eine  
einfache Form des Volumens generieren.  

Mir ist die Fassung wichtig, darin sind die Splitter wie in  
einem Korsett angeordnet.



PASCAL 16 & FINN 16 & NELE 16

Wilde Kreativität!  
Wir wollen mit Dreiecken eine Hauser Skulptur erstellen.  

Uns gefallen die abstrakten Riesenskulpturen hier auf dem Gelände.  
Dies hier ist mal etwas Anderes, als das Runde aus Hausers frühen Phase.



ALEXANDRA 16 & FELIX 16

Unser Objekt ist ein Wohnhaus mit zwei Seiten,  
die hintere ist klassisch und die vordere ist mit Kunstwerken –  

etwa so im Ansatz, wie beim Zugehen auf die Stiftung.  
Vertreten sind die folgenden Formen: Dreiecke, Rechtecke und Bänder. 
Damit machen wir ein Gesamtwerk, welches als Ensemble harmoniert.



JAKOB 16 & DENNIS 16

Wir bauen ein nicht auf den ersten Blick erkennbares Motorrad.  
Davor war die Idee eines Kängurus.  

Doch das Technische interessierte uns so,  
dass dabei ein Gefährt im Zentrum stand.  
Wir sind beide begeisterte Motorradfahrer.  

Das Werk soll so in Freiheit sein wie wir auf der Maschine.



DONNERSTAGDONNERSTAG
22 Schüler – 21 Werke

ABSTRAHIEREN



PATRICIA 17

Meine Zeichnung war von Anfang an eine Übersetzung  
von Hausers letzter Periode. Runde Formen sind ein guter Kontrast dazu. 

Beim Start der Umsetzung bildete sich jedoch ein Tipi-artiges Bild ab. 
Dieses addierte ich mit gebogenen 2D-Dreiecken in und durch das Objekt. 

Da man dieses von allen Seiten sieht,  
habe ich die Standfläche miteinbezogen.



IDA-MARIE 18

Eigentlich war die Vorstellung eines Steins während des Aufsetzens  
auf der Wasseroberfläche festzuhalten. Schlussendlich wurde es auch 

etwas im Wasser, jedoch ein Oktopus.  
Dies ist zwar ein Zufall, das Wasser jedoch nicht,  

denn ich bin eine Schwimmerin.



KOSTADIN 18

Also wenn ich an Dreiecke denke, kommen mir Spitzen in den Sinn.  
Rosen haben Stacheln, daher forme ich eine Blüte mit Stiel.  

Nur eine Rose war mir dann doch zu wenig, darum kann es auch  
umgekehrt als Leuchtschirm eine kraftvolle Lichtverteilung generieren, 

wie beim „Erleuchten“ eines Einfalls.



ALINA 17

Salzkristalle und hier diese Gegend sind unzertrennbar  
miteinander verbunden. Aus Halbkristallen mache ich Vollskulpturen, 

welche bündig aneinandergereiht sind.  
Sie schmücken Kronleuchter und stehen für das Positive.



RICA 18

Ein Flugtier wollte ich, ein Schmetterling.  
Hausers Vögel inspirierten mich in diese Richtung.  

Die technische Ausformulierung gefällt mir so bei meinem Objekt.  
Dieses oszilliert zwischen Flieger und Vogel.



NOEMI 16

Schlängeln wollte ich mit Kantigem verbinden,  
dies in Form eines Fisches.  

Das Wasser steht für die Wellenbewegung und der Fisch für das Kantige. 
Beide Elemente bilden zusammen eine Einheit.



GRITT 17

Aus einem Herzorgan mit zwei Kammern eines Menschen habe  
von innen nach aussen die Schönheit zentriert.  

Dieses wird mit Bändern und Rosenblättern geformt.  
Surrealismus und Phantasie interessieren mich sehr.  

Daraus entsteht mein Herz.



BIANCA 17

Die Dreiecke sind schon toll als Element, jedoch sind diese auch  
etwas aggressiv in der Wirkung und trotzdem wollte ich damit etwas  

Harmonisches bilden. Die Pflanzen standen Pate, Hauser fand die  
Natur wichtig, wie auch die ganze Stiftung im Grünen steht.  

Mit dem Silber wird die Pflanze festgehalten und das Grün der Natur  
via Spiegelung auch.



ZERFANIA 17 & JULIA 18

Wir mögen es, wenn sich zwei Menschen umarmen und  
wir lieben es, zu kuscheln. Daraus haben wir in sich verschmelzende  

Figuren entwickelt, welche für uns beide stehen.



KYRIAN 18

Mein Dings ist eine Palme, denn ich komme aus Venezuela.  
Diese wachsen dort wie verrückt. Hier hat es ebenso viele Palmen,  

jedoch in Inoxkübeln. Ich dachte an eine geometrische Übersetzung, 
jedoch mit Kokosnüssen.



NOVA 17

Persönlich reise ich gerne. Ein Papierflugzeug zu bauen, war meine Idee. 
Aus drei Faltfliegern entsteht ein Mobile im Silver Sky.  

Sie gleiten leicht und fein durch die Luft und erinnern mich sehr  
an meine Kindheit.



YAZEDE-SEDNA 17

Ich wollte etwas mit Dreiecken arrangieren.  
In der Folge addierte sich das Objekt mit weiteren Dreiecken und  

einem verbindenden Band. Das 3D und 2D sind integriert und mit drei  
Dreiecksbalken gefasst. Ich habe das Werk intuitiv geschaffen.



ISABEL 17

Dreiecke sind als solches aggressiv.  
Ich verbinde diese hier zu einem Kreis und erreiche dadurch  

in sich eine Ruhe, quasi die Ruhe vor dem Sturm.



LINDA 40

Die Herausforderung runder Formen wollte ich mir stellen,  
denn die spitzen Formen mancher Plastiken wirken auf mich aggressiv. 

Meine Grundidee war eine Schraube, eine Luftschraube, welche sich  
in den Himmel dreht, die gleichzeitig schwer und leicht ist.



PAUL 18

Etwas ganz abstraktes, spitzes habe ich skizziert.  
Diese Zeichnung wirkte wie einzelne Finger, woraus ich danach  

eine Hand formte.  Interessant fand ich, dass eine Hand eher schwer  
herzustellen ist in der Bewegung. Aus dem Comicbereich  

erstelle ich schlussendlich Draculas Hand.



HENDRIEKE 19

Ich bin der  Verzweiflung nahe... denn der gezeichnete Feuerball  
entwickelt sich bei der Umsetzung zu einem Berg.  

Das geplante Feuer züngelt nun aus einer Freifläche nach aussen.  
Ich glaube, dass ich gerade den Mount Odysseus gebaut habe!



ALESSA 17

Mein Ziel einen, Menschen zu formen, habe ich in der Folge  
auf drei Volumen herunter gebrochen.  
Diese stehen für Kopf, Torso und Hüfte.  

Die Zeit formt, weil Sie begrenzt ist.



RAFAEL 17

Drei sechseckige Kreise sind miteinander verbunden, um eine 
Verknüpfung herzustellen. Der Doppelkegel bildet den Kontrast dazu.  

Alle sind unzertrennbar ineinandergesteckt.  
Ein offenes, in der Gesamtheit wirkendes Ganzes.



JONAS 17

Pyramiden wollte ich für meine Statue nutzen.  
Aus vielen Einzelnen bilde ich etwas Neues.  
Die Skulpturen Hausers sind faszinierend.  
Hier setze ich eine eigene Figur um und  

versuche dies mit Bewegung zu vollenden.



KLARA 17

Musik liebe ich, daraus entwickelte ich ein Grammophon.  
Heute haben viele Musikinstrumente, Trichter und Resonanzkörper zur  

Wiedergabe der feinen Töne. Ich fand die Form und Funktion eines 
Trichters interessant und diese hat die Ästhetik einer Blume.



JULE 16

Eigentlich plante ich eine abstrakte zusammenhängende  
Dreiecks-Figuration mit Spitzen, welche wie bei Hausers Skulpturen  

anzutreffen sind. Um einen Kontrast zu bilden, wählte ich eine Rohrform  
als Basis. Dreidimensionale Dreiecke wollte ich trotzdem dazu formen.



FREITAGFREITAG
25 Schüler – 20 Werke

STAUNEN



MICHELLE 17

Im Kunstunterricht baute ich einen Menschen aus Vierecken.  
An sich interessiere ich mich für abstrakte Kunst, denn in unserer  

Gesellschaft sticht die industrialisierte Sicht heutzutage stark heraus.  
Mit Abstraktion kann ein Gegenentwurf geschaffen werden.  

Daraus verbinde ich die silberne Erstarrung mit Natur in Form von Mais.



PENELOPE 17 & GIULIANA 17

Ein Werk als Ananas kam uns spontan in den Sinn.  
Danach war unser Credo: warum denn auch nicht,  

denn diese Frucht besteht aus vielen geometrischen Elementen.  
Das Wort „Ananas“ hat eine grosse Bedeutung in unserem Leben.



MATEJA 17

Bei meinem Projekt geht es um Existentialismus. Roboter leben auf  
der Erde und man fragt sich, warum diese überhaupt existieren.  

Die Maschinenwesen zeigen auch Gefühle und die Frage ist,  
ob diese auch in die Gesellschaft eingebunden werden sollen.  

Aus einem Comic gestalte ich hier einen Roboter.  
Er ist nicht mein Freund!



DENIZ 17

Es basiert auf einer Skizze eines Menschenkopfs.  
Beim Kunstunterricht war die Defragmentierung eines Kopfes als Skizze 

Thema. Hier erstelle ich nun mit einem Zylinder und einem Quader  
die Darstellung in der dritten Dimension. Es ist eine Abstraktion der  

Grundproportion des präsentesten Körperteils des Menschen.



ELISABETH 17

Den Grund, warum das hier steht, habe ich nicht. 
 Tänze mit Bändern liebe ich, ja Tanzen überhaupt.  

Bei der Übersetzung vom Modell formte ich mir die als zu einfach  
angeordneten Bänder in kurbelnde Bewegungen um das Zentrum.  

Mit der einseitigen Adaption fand ich einen Abschluss.



TIMON 18

Ein schlichtes Objekt in Form eines Papierfliegers,  
denn diese habe ich früher täglich mehrmals gefaltet.  

Mit dem Silber wirkt der liebliche Papierflieger doch sehr bedrohlich.



FRANZISK 17 & NILONIKA 18

Ehrlich gesagt haben wir beim Losskizzieren die Form  
eines Hundes erkannt. Der Zufall will es, dass ich selbst einen  

gerne haben würde. In der Umsetzung, versuchen wir das Modell  
ganz genau proportional zu vergrössern. Wir beide stehen für  

den Gegensatz, ich für den Zufall und sie für das Vorbestimmte.



MAIK 17

Eine Blume habe ich gewählt, weil ich das Organische  
zum Metallisch-künstlichen einen guten Kontrast finde.  

Es ist eine Analogie zum Festhalten an der Natur. Wir leben mit ihr.



MICHELLE 17

Ein Pinguin wird es, weil ich diese Tiere liebe. Die sind süss und  
mit der Umsetzung in Silber zeige ich die Kälte ihres Lebensraumes.  

Wiederum spiegelt das Material die Umgebung.  
Leider fehlt dem Objekt der Kopf. Somit wird eine Analogie zu  

Norman Fosters New York-Bilding geschlagen.



KIM 17

Für mich hört die Schule diesen Sommer auf.  
Dabei passt ein Mülleimer perfekt, weil ich damit meine  

ganzen Schulsachen wegschmeissen kann.



KYLIE 17

Gestern Nacht hörte ich um Mitternacht das neueste Lied von RAF Camora 
mit dem Titel Neptun. Diesen Planeten wollte ich umsetzen,  

jedoch schwenkte ich auf Saturn, weil dieser als einziger von der Form 
her einen Ring um sich hat. Das macht ihn einzigartig. Für die Umsetzung 
habe ich die Kugelgestaltung einfacher vorgestellt. Jetzt frage ich mich: 

wer weiss, ob der Saturn nicht doch aus Kreissegmenten besteht.



ALINA 17

Meine Skulptur wollte ich rundlich gestalten.  
Daraus entwickelte ich ein 14-flächiges, rundum symmetrisches  
Volumen. Nahe einem Planeten ist meine Arbeit zu platzieren.  
Die Bögen verbinden den Planeten mit dem Ausserweltlichen.



MELISA 18

Nur mit Dreiecken wollte ich arbeiten und habe mit einem Viereck  
zwei Pyramiden gestaltet. Diese als Doppelpyramide fand ich zu langweilig. 

So addierte ich noch eine Kugel aus Kugelsegmenten.



JULIA 17

Erstmal habe ich die gebogenen Blütenblätter gefertigt.  
Diese soll analog zu einer Seerose flache Blätter haben.  

Aus dem Zentrum erwächst die Blüte.  
Das Silber bringt die königliche Seerose zum Erstrahlen.



AISHA 16 & SARAH 16

Die Lotusblume signalisiert Frieden und Balance.  
Diese Blumen sind generell symbolträchtig. Weisheit und Reinheit wird  

mit der harten silbrigen Oberfläche begreifbar. In der Urdu (Pakistanisch) 
steht die Blüte für die Weichheit der Lippe eines Geliebten.



BEN 17

Eisengolem entsteigt dem Monitor. Minecraft ist ein tolles Videospiel.  
Ich habe dieses Motiv gewählt, da dieses Spiel ebenso auf Volumen baut. 

Ich würde gerne in dieses Spielsetting real eintauchen.



DENIZ 17

Ein Raumschiff hat mich inspiriert. Mit Spiralen versuche ich  
das Objekt auszuschmücken. Das futuristische Material schreit förmlich 

nach Robotischem. Mit einem Geschoss und Steuerkapsel gleitet  
dieses Werk durch das ausserirdische Weltall.



VERONIKA 17

Etwas Spontanes mit ausgeschnittenen Formen habe ich zu einem  
grossen Ganzen assembliert. Das freie Gestalten ist ein  

Gegenentwurf zum geplanten Alltag.



BERFIN 18

Was ich an meinem Objekt cool finde, ist die Vermischung vom  
Eckigen und dem Runden. Somit verbinde ich auch Hausers  

erste mit der letzten Arbeitsperiode. Irgendwie waren  
die Dreiecksstäbe so vertraut, als mir diese in den Sinn kamen.  

So habe ich schlussendlich diese mit einem Band gefasst.



TAMARA 17 & CLAIRE 17 & LILLI 17

Ein Moment zum Festhalten war für uns zentral.  
Mit einer Kamera kann dieser aufgenommen und ständig  

angesehen werden. Es ist ein Abbilden der Zeit.  
In der Kunst hat das Fotografieren einen hohen Stellenwert.



Aufbau Silver Sky







Neues Projekt der Hauser-Stiftung / Ein Interview mit dem Kunst- 
vermittler Andreas Schneider

Mit einem Feuerwerk von Angeboten sendet die Kunststiftung Erich 
Hauser derzeit viele kreative Impulse in die Region – und betritt dabei 
auch Neuland: Im Juli gibt es erstmals ein Projekt, in dem sich Mittel- 
und Oberstufenschüler unter dem verheißungsvollen Titel „Silver Sky“ 
mit dem Werk Erich Hausers auseinandersetzen. Im Gespräch mit 
der NRWZ erläutert der Basler Künstler und Kunstvermittler Andreas 
Schneider, der „Silver Sky“ leitet, was es mit dem Himmel bei Hauser 
auf sich hat.

NWRZ: Herr Schneider, worum geht es bei „Silver Sky“?

Andreas Schneider: Der Ausgangspunkt war, ein Architekturprojekt 
für ältere Schüler zu entwickeln. Die Idee dafür ist beim Durchschreiten 
des großartigen Skulpturen-Parks der Stiftung entstanden. Mich hat 
der Blick von diesen lichtbrechenden Chromstahlgebilden aus in den 
Himmel begeistert. Da kam die Idee, dass sich Jugendliche künstle-
risch mit diesem „Silver Sky“ auseinandersetzen könnten.

NRWZ: Ist Hauser für Künstler sozusagen schon der Himmel?  
Oder gelangt man mit Hauser in den Himmel?

Andreas Schneider: Kommt darauf an (lacht). Mir geht es eher 
um das Verschmelzen der Hauser-Skulpturen mit dem Himmel. Die 
Jugendlichen sollen Gelegenheit bekommen, sich mit den Skulpturen, 
die da scheinbar in den Himmel übergehen, auseinanderzusetzen  
und daraus eigene Kreationen zu entwickeln. Der Begriff Himmel 
spielt auch darauf an, dass die einzelnen Arbeiten anschließend an  
der Decke der Werkstatthalle aufgehängt werden und ein Gesamt-
werk bilden. Wenn man das von unten betrachtet, erinnert das auch 
wieder an ein Firmament.

EXPERIMENTE IM HAUSER-HIMMEL NRWZ: Die Werke entstehen unter dem Eindruck Hausers. Ist der 
Stahlbildhauer einfach ein kreativer Impuls oder mit seinen Dominanz-
gesten auch ein einschüchterndes, einengendes Vorbild?

Andreas Schneider: Es hängt davon ab, wie die Schüler die Hauser- 
Skulpturen empfinden, die ja durchaus jede Menge Kraft und Selbst-
sicherheit ausstrahlen. Ich selber finde es jedenfalls faszinierend, 
dass sich ein Mensch so stark mit einem so eigenen Thema ausein-
andersetzt, wie Erich Hauser. Was das Material betrifft, so hat er über 
Jahrzehnte fast nur mit Chromstahl gearbeitet. Und bei der Formen-
sprache hat er nach anfangs runderen Körpern strenge, linienartige 
Gebilde mit harten Kanten perfektioniert. Das zeugt schon von großer 
Beharrlichkeit, wirft aber auch die Frage auf: Wie schafft man das? 
Wie kann man so stringent, ja geradezu obsessiv, so ein Programm 
verfolgen? Wenn Sie so wollen ist diese Stringenz fast schon wieder 
einschüchternd. 

NRWZ: Was ist Ihre Rolle im Gestaltungsprozess der Schüler?

Andreas Schneider: Ich möchte die Schüler dazu anregen, sich mit 
Hausers Werk und Leben zu befassen – er hat auf dem Stiftungs-
areal ja auch gewohnt und eine extravagante Architektur hinterlassen. 
Meine Aufgabe ist es, da in einen offenen Prozess hinein zu führen, in 
dem frei, lustvoll und intuitiv eigene Kreationen entstehen können.

NRWZ: Was wollen Sie den Schülern nahebringen oder ihnen 
ermöglichen?

Andreas Schneider: Zum einen, dass sie ein Objekt konzipieren und 
technisch umsetzen. Und zum andern, dass jeder sein Werk in der 
Publikation abgebildet sieht, die es anschließend geben wird. Dort 
sind neben Fotografien auch eine Zeichnung und kurze Textabrisse zur 
Intention der Werke vorgesehen. Es ist schon etwas Besonderes, mit 
seiner Idee in einem so professionellen Katalog verewigt zu werden.

NRWZ: Kunst in der Schule wirkt manchmal wie ein Feigenblatt aus 
einer Zeit, in der es gesellschaftlich noch nicht in so hohen Maße um 



Nutzenkalkül ging. Was nehmen Ihrer Erfahrung nach die Schüler aus 
dem Kunstunterricht denn mit? 

Andreas Schneider: Unter anderem, dass es sich um ein Fach handelt, 
in dem die Noten schwer kalkulierbar sind. Die Einschätzung der 
Kunst liegt im Auge des Betrachters. Es ist aber enorm wichtig, dass 
sich junge Leute diesen freien Kontext eröffnen können und sich der 
künstlerischen Welt nähern. Es handelt sich dabei auch um eine Spra-
che und Ausdrucksform, welche verstanden werden kann, wenn der 
Zugang dazu offen ist. Die Schule als Lehrinstitution schränkt allein 
schon durch das dichte Lehrprogramm Kreativität immer mehr ein. 
Es wäre wünschenswert, dass Kunst und freie Gestaltung hier einen 
wertungsfreien Bereich bilden, der je nach Bedürfnis des Einzelnen 
bereits früh gefördert wird.

NRWZ: In der Nachkriegsmoderne hatte Kunst oft eine demokrati-
sierende, inklusive Intention. Heute wird sie oft wie ein abgehobener 
Kult wahrgenommen, den sich Experten, Eingeweihte und Sammler 
ausdenken. Was wollen Sie diesem verzerrten Bild entgegensetzen?

Andreas Schneider: Dass Kunst etwas enorm Vielfältiges ist, das sich 
jedem als kreative, freie Sphäre ganz intuitiv erschließen kann – auch 
völlig unabhängig von Kunstinstitutionen oder dem Kunstmarkt. Und 
dass künstlerische Tätigkeit ein Grundbedürfnis des Menschen darstellt. 
Es ist doch bemerkenswert, wie viele Menschen sich in ihrer Freizeit 
zum Beispiel mit Malerei oder Gestaltung beschäftigen! Es gibt ein 
großes Bedürfnis, etwas zu erschaffen – und das dann auch einem 
größeren Publikum zeigen zu können.

NRWZ: Was könnte man Ihrer Meinung nach tun, damit aktuelle 
Kunst und Gesellschaft, vor allem junge Leute, wieder in einen  
regeren Austausch kommen?

Andreas Schneider: Ich bin nicht sicher, ob dieses klassische Schema 
noch funktioniert und man auf der einen Seite die Kunst und auf der 
anderen Seite die Gesellschaft sehen kann. Mir stellt sich die Frage, 
ob die heutigen sozialen Medien nicht auch eine Form von Kunst 
erzeugen. Das Internet ist voll von Daten und Bildern, die keinen 

direkten Nutzen haben – und Zweckfreiheit wäre ein klassisches Krite-
rium für Kunst. Oder wie sollen wir es bewerten, wenn jemand einen 
Gemüsegarten in einer Stadt anpflanzt? Ist das nicht auch so etwas 
wie Kunst? Vielleicht schon. Kunst definiert sich in meinen Augen 
durch die Absicht, etwas Anderes, etwas bis dahin Unvorstellbares 
zu generieren. So gesehen, beobachten wir in der Gesellschaft viel 
künstlerische Aktion und Aktivismus.

Die Frage stellte unser Redakteur Andreas Linsenmann.

Neue Rottweiler Zeitung / 6. Juli 2019



Skulpturen spiegelt sich sogar der Himmel«, sagte er. Das habe ihn 
inspiriert, sein Projekt Silver Sky zu nennen.

Erstmals habe man in diesem Jahr ältere Schüler angesprochen.  
»Mit Älteren kann man ein solches Projekt ganz anders angehen«, 
betonte er. So habe man nach einer Besichtigung zunächst eine 
Skizze gefertigt, dann ein Modell, und auf Grundlage dessen schließ-
lich das eigentliche Objekt erstellt. Die Ergebnisse seien dabei ganz 
unterschiedlich ausgefallen. Während die einen die Ecken und Kanten 
Hausers aufgriffen, haben andere mit ihren Arbeiten diesen eher Run-
dungen und weiche Formen entgegengesetzt – insgesamt präsentiert 
sich der Silver Sky auf diese Weise sehr harmonisch.

Lehrerin Anna-Maria Saurer, die mit ihren Schülern ebenfalls teilge-
nommen hat, schilderte eindrücklich den Ablauf des Projektes. »Als 
wir hier waren, war sofort klar, dass dies die richtige Entscheidung 
war«, betonte sie. Den Jugendlichen Raum zur Verfügung zu stellen, 
den sie schließlich selbst erobern durften, das sei wunderbar. »Da 
entstehen auf einmal Dinge, die sie sich sonst nie zugetraut hätten«, 
sagt sie. »Wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet, dann leben sie 
auf«. Das Projekt sei eine tolle Bereicherung des schulischen Alltags 
gewesen. »Mit diesem Projekt hat die Kunststiftung etwas ganz Tolles 
ins Leben gerufen«, lobte sie.

Von Stefanie Siegmeier / Schwarzwälder Bote / 23. Juli 2019

SILVER SKY LÄSST DIE BLICKE SCHWEIFEN

Hauser-Stiftung | Schüler-Projekt mit Vernissage abgeschlossen /  
Objekte bis 28. Juli zu besichtigen

Es blitzt und blinkt von der Decke der Werkhalle herab. Der Silver Sky 
lässt die Blicke der Besucher staunend nach oben schweifen.

Eine Woche lang haben Schüler der Konrad-Witz-Schule, der Nell- 
Breuning-Schule, des Leibniz-Gymnasiums, des Albertus-Magnus- 
Gymnasiums in Rottweil und des Gymnasiums am Deutenberg aus 
Villingen-Schwenningen beim Kunst-Architektur-Projekt der Kunst-
stiftung Erich Hauser mitgearbeitet. Der Schweizer Künstler Andreas 
Schneider begleitet das Projekt als künstlerischer Leiter. Am Sonntag 
wurde das Ergebnis des kreativen Schaffens bei einer Vernissage der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Skulpturen des Stahlbildhauers Erich Hauser inspirieren zweifels-
ohne. Das haben die Schüler des Projektes einmal mehr unter Beweis 
gestellt. Nicht unter strikter Anleitung, eine Arbeit ausführen zu 
müssen, wie das sonst in der Schule üblich ist, sondern der eigenen 
Kreativität freien Lauf lassen zu können, das hat die Schüler offenbar  
zu wahren Meisterleistungen inspiriert. Auch Andreas Schneider 
betonte am Sonntag, dass vielen Schülern dieses Arbeiten sehr viel 
Spaß gemacht habe.

Die Ergebnisse sprechen für sich. Die Einzel- oder Gruppenarbeiten, 
die die Schüler angefertigt haben, wurden schließlich von Wilhelm 
Rieber und Andreas Schneider zu einem Gesamtkunstwerk zusammen- 
gefasst, das an durchsichtigen Nylonschnüren von der Decke der 
Werkhalle abgehängt wurde. Wilhelm Rieber sprach nicht nur den 
Schulen seinen Dank aus, sondern auch den Sponsoren, ohne die das 
alljährliche Projekt nicht möglich wäre. Der Aufwand habe sich sehr 
gelohnt, betonte er zufrieden.

Auch Andreas Schneider zeigte sich ganz begeistert von dem Ergebnis. 
Als er sich vor zwei Jahren mit Heiderose Langer, der Geschäfts- 
führerin der Kunststiftung Erich Hauser, auf dem Gelände auf der Saline 
in Rottweil traf, sei er sehr beeindruckt gewesen. »In den sehr hohen 



1969 geboren am 21. August in Basel
1985 Vorkurs für Metall,  Allgemeine Gewerbeschule Basel
1986 Lehre als Hochbauzeichner
1990  Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von Möbeldesign
2005  autodidaktische Aneignung als bildender Künstler
 lebt und arbeitet in Basel

Raum und Ort sind die Ausgangslage für meine Arbeiten. Zentral ist 
die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes sowie der 
Bezug zu dessen Nutzung und zum Ereignis. Aus dem Kontext heraus 
formuliert sich meine künstlerische Arbeit. Das Thematisieren und 
Hervorheben von Unsichtbarem und Ignoriertem, von Verborgenem 
und Vergessenem, von Sozialem und Akzeptiertem interessieren 
mich. Intension und Extension beziehe ich aus meiner Entwicklung in 
den Bereichen Architektur und Handwerk.

Mein Schaffen ist mehrheitlich skulptural und tendenziell grossforma-
tig. Dadurch werden die künstlerischen Interventionen an kräftigen 
und bereits stark ausformulierten Plätzen, Orten und Gebäuden sicht- 
und erlebbar. In einer bewegten und digitalorientierten Welt möchte 
ich das Vergessene wiederkehrend mit einer konzeptionellen Ausfor-
mulierung in die heutige Zeit und an den heutigen Ort transferieren 
und in den Dialog bringen. Thematisiert werden dadurch der Mensch 
und seine Sehnsucht bzw. Herausforderung, mobil und gleichzeitig 
verankert zu sein. 

ANDREAS SCHNEIDER
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 Erich Hauser, Rottweil/D
 Lost in Control, Salon Mondial Basel/CH (solo)
 Gefällt, Villa Renata Basel/CH
2018 Transenvironmental Exercises, Salon Mondial, Münchenstein/CH
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 Geist & Luxus, Kloster Dornach/CH
 Triennale UNIL, Université de Lausanne/VD
2015 consequence, Projektraum utengasse sechzig Basel/CH (solo) 
2014 Vom Aufwachen mit der bestehenden Ordnung,  
 Filter 4 Basel/CH (solo)
 Ins rechte Lot – Trinkhalle, Kunst lokal Rheinfelden/CH

www.andreasschneider.name



Vernissage und Ausstellung Silver Sky 
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„Erich Hausers Skulpturen sind aus Edelstahl gefertigt 
und stehen assembliert auf dem Stiftungsgelände.

Beim Durchschreiten des Skulpturenparks bricht sich  
der Himmel vielfach in den spiegelnden Werken.  

Einige Skulpturen sind so hoch, dass sich  
mit dem Blick nach oben eine neue Welt auftut.  

Dies war der Ansatz für meine Projektidee Silver Sky.“ 

Andreas Schneider, Künstler
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