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Protokoll der Diplombegehung am Samstag, den 23. April 2022 „Konzeptuelle Denkmalpflege / 

Grundlagen des Gestaltens mit besonderer Rücksicht auf vorhandene Bausubstanz und 

Kulturlandschaften“ in Schlanders, ehemalige Drususkaserne – Basis 

Stand 2.5.2022 TG, SL, JP 

Mitglieder der Jury: 

Lehrende:  

- Univ.-Doz. Dr. Josef Perger, Donau-Universität Krems DUK, Fakultät für Bildung, Kunst und 

Architektur  

- Univ.-Doz. Dr. Thomas Gronegger, New Design University St. Pölten / Zeichen- und 

Formenwerkstatt und Wahrnehmungsmethoden 

- Elisabeth Stillebacher, Künstlerin und Handwerkerin 

- Salome Lippuner, Künstlerin und Handwerkerin 

- MSc Hansjörg Alber, Gestalter und Handwerker 

- MSc Sabine Kiniger, Grafik Design und Handwerkerin 

- MSc Evi Pitscheider, Textildesign und Handwerkerin 

Externe Prüfende: 

- Mag. Dr. Karin Dalla Torre, MAS. Landeskonservatorin / Soprintendente ai beni culturali. 

Autonome Provinz Bozen, Südtirol / Provincia autonoma di Bolzano, Alto Adige 

Protokollführung und Ablauf: 

- MSc Judith Wolf , in Zusammenarbeit mit J. Perger und Th. Gronegger 

 

ABLAUF UND ÜBERSICHT:  

Zeitraum pro Kandidatin und Kandidaten: 25 min, davon für die Präsentation 12min und für die 

Diskussion 12 min. 

08:30 - 08:55 Pfitscher Benjamin 

09:00 - 09:25 Seebacher Lena   

09:30 - 09:55 Federspiel Dennis   

10:00 - 10:25 Rier David 

              Pause 20 min 

10:45 - 11:10 Kyral Laurenz 

11:15 - 11:40 Boissel Nicolas 

11:45 - 12:10 Pöll Rita 

              Pause 20 min 

12:30 - 12:55 Wopfner Verena 

13:00 - 13:25  Fechter Ulli 

 

Nachberatung und Notenkonferenz durch die Jury und externen Gäste s.o. 

14:00 - 16:00 
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01  BENJAMIN PFITSCHER   

 

TITEL: Lebenstruhe 

INHALT: Die recherchierende und gestaltende Arbeit an der „Lebenstruhe“ stellt den Versuch dar 

dem Kulturhistorisch und symbolisch wertvollen Verwahrmöbel „Truhe“ eine neue 

Daseinsberechtigung in unserer heutigen Gesellschaft zu schaffen. Die Truhe bietet Raum für 

emotionale und biografisch wichtige Gegenstände, die in ihr aufbewahrt werden können. 

PRÄSENTATION UND DISKUSSION 

Benjamin Pfitscher erläutert in knappen Zügen die kulturgeschichtliche Entwicklung der Truhe und 

verweist auf den Wandel der aufbewahrten Werte und die neueren Wohngewohnheiten, die die 

Daseinsberechtigung der Truhe heute in Frage stellen. Pfitscher erläutert den Gedanken, wie an die 

Stelle früherer aufbewahrter materieller Werte (die oft auch biografisch aufgeladen waren – z.B. 

Aussteuer, etc.) Alltagsgegenstände treten könnten, die einen besonderen Wert der Erinnerung und 

Symbolkraft zu Lebensabschnitten in sich tragen. Jeder habe solche Gegenstände (z.B. zeigt er die 

Krawatte des ersten Schultages, auf die er bestanden habe, ein Stück Gips, mit dem sein gebrochenes 

Bein geschient wurde etc. – jeder habe solche Objekte von hohem Erinnerungswert, aber keinen 

adäquaten Aufbewahrungsort als Schutz vor Verlust und Beschädigung. Aus diesem Ansatz heraus 

entwickelt er in enger Anlehnung an einen historischen Typus seine Lebenstruhe, die er in Zirbenholz 

auch angelehnt an die historischen Vorbilder fügt. Allerdings bringe er dabei behutsame Neuerungen 

ein. Die ursprüngliche „Galerie“ – das hintere vertikale Querfach auf der inneren Längsseite wurde zu 

einem stehenden Buchfach mit einem einfachen textilen Zugmechanismus ausgestattet um das 

„Notiz- oder Tagebuch“ leicht herauszuheben. Zur Beilade wurden Aufteilungsstudien angefertigt um 

besondere Stücke zugleich präsentieren zu können. Die Truhe verfügt auch über ein Geheimfach, das 

bei der Vorbildtruhe nicht zu finden ist.  

Zur Gliederung und Gestaltung der Front und Seitenwangen ist zu bemerken, dass Pfitscher das 

Vorbild der Lisenengliederung aufnimmt, aber zum Austesten der Gestalt eine Art 

Proportionierungsrahmen entwickelt, in dem Rhythmus, Stärke und Zahl der Lisenen in der Wirkung 

erprobt werden können. Die Wangen sind bei Pfitschers Truhe nicht bemalt, sondern mit einer 

zurückgenommenen Kerbschnitzerei versehen, die er aus einer in Plakaten dargestellten 

Auseinandersetzung mit dem Sechseck entwickelt hat. Durchgeführt ist seine handwerkliche Arbeit in 

Vollholz, hochwertig und nahe an das Vorbild angelehnt. Bei dem Schließmechanismus und bei dem 

Beschlägen greift Pfitscher auf erwerbbare Produkte zurück. 

DIE FRAGEN DER KOMMISSION bezogen sich u.a. auf die Gründe der Größen- und Proportionswahl, 

auf die Verwendung fertiger Beschläge, auf die mögliche Bemalung bzw. Akzentuierung des 

geschnitzten Ornamentes, auf die Wangenbauweise und die Bewegung der verbundenen, 

aufeinandertreffenden stehend und liegend gemaserten Wangen sowie auf die Frage, ob er Aufträge 

annehmen würde und wie er dabei mit der individuellen Gestaltung umginge.  

IN DER NACHBERATUNG DER KOMMISSION wurde die klare und überzeugende Präsentation, die 

handwerklich hochwertige Ausführung und die Schlüssigkeit der konzeptuellen Idee gewürdigt, sowie 

die selbstkritische Offenheit mit der Pfitscher auf die Fragen antwortete, angesprochen. Aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln wurde die spürbare Nähe des Objektes zum Vorbild und die Auswahl 

des Vorbildes sowie Aspekte von Qualitäten der leichten Abwandlung zum Typus diskutiert. Ebenso 

war die Qualität der Verwendung der fertigen Beschläge Gegenstand der Diskussion. 
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AUFLISTUNG DER AUSSTELLUNGSOBJEKTE  

Objekte, Modelle 

- Die Lebenstruhe: Wangentruhe (430 X 250 X 280 Millimeter) 

- Modell 1:4 

- 4 Modelle von Sockelblenden 

- Prozessdarstellung der Holznagelanfertigung 

- Modell zu Formfindung der Truhe (Schauseite, Lisenenleisten verschiedener Stärke) 

- Holzmuster – verschiedene Hölzer 

- Einige meiner persönlichen Gegenstände aus der Lebenstruhe 

- Kleine historische Truhe mit Geheimfächern (19.Jhd.) 

- Historische Wangentruhe aus dem Martelltal (19.Jhd.) 

Pläne, Modelle, Skizzen 

- Plan Truhenbau – Draufsicht + Seitenansicht  

- Skizzen zur Ornamentfindung 

- Skizzen zu Sockelblenden + Formfindung 

- Skizzen zu Schauseitenaufteilung  

- Skizzen zur Abstrahierung der Wangenausschnitte 

- Skizzen zu historischen Sockelblenden 

 

Dokumentation 

- Fotos/Dokumentation vom Bau der Lebenstruhe 

- Text zu historischen Truhen  

- Text zu historischen Truhentypen 

        

01 Übersicht zur Präsentationsnische 02 Präsentationstisch mit Holzproben, Lisenenerprobung, persönliche 

Erinnerungsobjekte, Truhe, Plakate 
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03 Truhe und Einblick in das Innenleben 04  Modell zur Formfindung (Schauseite, Lisenenleisten verschiedener Stärke 

      

05 Plakate mit Skizzen zur Ornamentfindung, zu Sockelblenden + Formfindung, zur Abstrahierung  

der Wangenausschnitte 
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02 LENA SEEBACHER     

TITEL: Geformt, Gegärt 

Die Fermentation von Sauerkraut 

INHALT: Lena Seebacher setzt sich in ihrer praktischen Arbeit auf verschiedenen Ebenen mit dem 

Thema der Fermentation von Sauerkraut sowie den Arbeitsprozessen, Arbeitsgeräten und 

insbesondere den Gefäßen auseinander. Dabei kann sie sich auf eine gelebte Familientradition 

stützen.  

PRÄSENTATION UND DISKUSSION 

Lena Seebacher erläutert eingangs in ihrer Präsentation den hohen Wert des Krautes in früherer Zeit, 

als dasjenige Lebensmittel, das für die Versorgung mit Vitaminen in der Winterzeit einen hohen 

Stellenwert hatte. Ihr ist es ein Anliegen, dem Akt der Fermentation, die das roh gelassenen Kraut 

haltbar macht, Wert und Aufmerksamkeit zuzumessen. Fermentation sei ein sehr weites Gebiet der 

Haltbarmachung und geschmacklichen Verfeinerung, wobei sie sich in ihrer Arbeit aber ausschließlich 

auf die Gärung von Sauerkraut und Rüben konzentriert. Seebacher erklärt die Arbeitsprozesse des 

Schneidens, Salzens, Würzens und Einlegens in Fässer oder andere Gefäße in der eigenen Salzlake. 

Dabei geht sie insbesondere auf keramische Gärtöpfe ein und die Funktionsweise des doppelten 

Halses mit der wassergefüllten Rinne, in den der Deckel greift und somit einerseits die Zuführung von 

Sauerstoff verhindert (die Gärung ist ein anerober Vorgang) und andererseits die Abführung der 

Gärgase zulässt. 

In der Folge erläutert Seebacher die Neuerungen, die sie gegenüber den traditionellen Gefäßen in 

der Formfindung einbringt. Ihr war die reduzierte Formgebung ein Anliegen, bei der das klare 

Auskragen des Halsbereiches zugleich ein leichtes Anheben des schwer gefüllten Gefäßes gut zulässt. 

Der Deckel ist mit einer linsenförmigen Ausnehmung geformt, die auf der Unterseite wiederum als 

positive Ausstülpung in den inneren Halskragen greift und somit ein Verrutschen des Deckels 

einschränkt. In die Linsenförmige Ausnehmung lässt sich gut mit der Hand hineingreifen und der 

Deckel sicher abheben. Diese Lösung lässt einen flachen Deckel zu, der der Formensprache entspricht 

und es ermöglicht, auf bruchgefährdete Henkelformen zu verzichten. 

Die beiden Gärtöpfe sind in weißem und dunklem Ton in Plattentechnik angefertigt. Der dunkle Topf 

ist ein Steinzeug, dessen höherer Brand extreme Dichte bewirkt und deshalb besonders geeignet ist 

für eine saubere und ungestörte Fermentation. Eine zusätzliche Auseinandersetzung war auf die 

Aufbringung eines Schriftzuges auf das Gefäß gerichtet. Seebacher hat eine Frakturschrift mittels 

selbst angefertigter Schablone und Kratztechnik vertikal stehend auf den Gefäßkörper aufgebracht.  

Lena Seebacher hat eigene, während der Experimentierphase hergestellte Produkte in Gläsern 

mitgebracht (Sauerkraut, Rübenkraut, Rotkraut). 

DIE FRAGEN DER KOMMISSION bezogen sich u.a. auf die Auseinandersetzung mit der Fermentation 

anderer Produkte, auf die Art und Weise der Beschriftung der Gärtöpfe, auf Fragen des Typus und 

der behutsamen individualisierenden Abwandlung oder Optimierung, auf Fragen handwerklicher 

Serie und Modularität in der Größe und Form auch in der Reihung in Regalen, auf die 

„Weitergabe“ als wertvolles Gefäß an die nachrückenden.  

IN DER NACHBERATUNG DER KOMMISSION wurde auch hier die einem ganz klaren Faden folgende 

überzeugende und flüssige Präsentation gewürdigt. Ebenso wurde das Thema des attraktiven 

Sichtbarmachens traditioneller natürlicher Verfahren des Haltbarmachens in der Kommission 
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eingehend diskutiert und gewürdigt. Diskutiert wurde der Zeitbedarf der Neuentwicklung 

handwerklich anspruchsvoller Objekte in einem Feld, in dem man beruflich oder künstlerisch noch 

keine Routine hat, mit dem Anspruch der Optimierung, welcher Erfahrung und vielfache 

Wiederholung erfordert. Ein weiteres Thema der Diskussion war, welche Rolle angemessene Form 

und Mitteilung einer Schrift auf Gefäßen spielen kann.  

AUFLISTUNG DER AUSSTELLUNGSOBJEKTE  

Objekte, Modelle: 

- 2 Gärtöpfe 1:1, mit 3 L Volume, bestehend aus Topf, Deckel, Gewichte 

- Modellreihe von Gärtöpfen im Maßstab 1:5 (20x10x10)  

- Schriftproben auf verschieden Tonplatten (3 mal 10x15x0,5)  

- Ausstellung Krauthobel (30x100x5cm)  

- Schüssel mit Schriftzug blau glasiert (Durchmesser 20cm) 

- Runde Platte grau glasiert mit Schriftzug (Durchmesser 10cm) 

Pläne, Entwürfe, Skizzen  

- Skizzen zur Formfindung (ca 2 A3 Blätter)  

- Skizzen und Entwürfe für den Schriftzug (1 A3 Blatt)  

- Kleines Notizheft mit Skizzen und Anmerkungen (A5)  

- Schablonen in Karton zur Anfertigung der Gärtöpfe 

Dokumentationen 

- 3 Klappbilder A3 mit Zeichnungen zur Geschichte zur Sauerkrautfermentation 

- Fotoreihe von verarbeiteten Lebensmittel (3 mal A3)  

Sonstiges 

- Kostproben von drei verschiedenen Kraut- und Rübensorten in Gläsern  

 

       
 
01 Übersicht zur Präsentationsnische 02  Gärtöpfe in Plattentechnik 1:1 – links gebrannt , rechts ungebrannt weißer Ton; 

Deckel mit eingelassener Linsenform 
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03 Kostproben zum selbst angesetzten Fermentationsprozess (Sauerkraut, Blaukraut, Rübe)  04 Frakturschrift mittels 

Schablone in den Ton gekratzt 

          

05 Schnitt durch den selbst entworfenen Gärtopf     06 Schnitthobel 
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03  DENNIS FEDERSPIEL  

 

TITEL: Nasszelle 

INHALT: Dennis Federspiels Projekt geht auf den Versuch zurück, eine Nasszelle im historischen 

Gebäude der Pforzheimer Hütte mit natürlichen Materialien zu entwickeln. Aus den Problematiken 

mit den unterschiedlich arbeitenden baulichen Elementen ergab sich die Idee, eine freistehende 

sphärische Eiform als Zelle aus natürlichen Materialien zu entwickeln, die innen Wasserfestigkeit 

gewährt und zugleich nicht mit der Gebäudekonstruktion verbunden sein müsste. 

PRÄSENTATION UND DISKUSSION 

Dennis Federspiel beginnt seine Präsentation mit der Darstellung der Probleme, die sich ursprünglich 

im Projekt für die Pforzheimer Hütte ergeben haben und erläutert wie er daraus die Idee zur 

freistehenden Nasszelle abgeleitet hat. Er stellt die Idee dar, einen kleinen einhüllenden sphärischen 

Raum aus natürlichen Materialien zu schaffen. Auf die Überlegungen zu Materialien und Technik ist 

er bei der Betrachtung der Tragekörbe, wie sie in seinem Dorf üblich waren, gestoßen. Es handle sich 

um Holzbretter als Bodenplatte, in die Haselstecken eingezapft wurden. Die Rippen wurden dann mit 

gespaltenem Haselmaterial ausgeflochten. Analog zu dieser Technik hat er zwischen eine 

gedrechselte Boden- und Abschlußscheibe meridianartig Haselstecken eingezapft, die gebogen 

getrocknet wurden. Die innere Stange diene nur bis zum Abschluß des Flechtprozesses, um die 

Rundung zu halten. Dennis Federspiel erläutert dann Technik und Materialeigenschaft anhand der 

verschiedenen Materialproben hinsichtlich Gemisch, Aufbau und Oberfläche. Ein besonderes 

Augenmerk wurde dabei auch auf die Entwicklung einer etwas raueren rutschfesten Oberfläche im 

Stehbereich gelegt. Zuletzt zeigt Federspiel das 1:1 Fragment einer Viertelschale, die er in der 

erwähnten Technik aufgebaut und verputzt hat. Die Tadelakt-Schicht wurde auf den noch feuchten 

Kalkputz aufgetragen und poliert. Die Außenseite des Korbes wurde mit dem Schwamm bearbeitet, 

so dass sie in der Oberfläche den Sand erkennen lässt. Dabei konnte er auch auf die fotografische 

Dokumentation des Arbeitsprozesses und die konstruktiven- und Proportions-/Formstudien 

verweisen die in Form einer Dokumentation auf Plakaten präsentiert wurde. 

DIE FRAGEN DER KOMMISSION bezogen sich auf Gemisch der Materialzutaten und deren 

Bearbeitung und auf die chemischen Abbindungsprozesse – insbesondere auf die Einarbeitung der 

Seife in die Oberfläche, auf den Flechtvorgang, das Biegen, bzw. Spannen der konstruktiven 

Haselstecken und auf Erfahrungen des eigenhändigen Herstellens des gespaltenen Flechtmaterials, 

auf das vorsichtige, an geeigneter Stelle Sichtbarlassen der inneren Struktur im fertigen Objekt. 

Besonders wichtig erschienen auch Fragen zu neuen Benutzungsformen des Raumes, die auch die 

römische und östliche Badekultur des Schöpfens und sich Übergießens mit Wasser ansprachen. 

IN DER NACHBERATUNG DER KOMMISSION wurde die komplexe Idee des Konzeptes gewürdigt, die 

nicht nur eine Naßzelle allein aus natürlichen Materialien ermöglicht, sondern auch neue, 

bewusstere (und nachhaltigere) Formen der Körperreinigung im Kontext der Kulturellen 

Überlieferung der Körperreinigung und der Bäderkultur nahelegen. Diskutiert wurden ebenso Fragen 

der Materialerfahrung und der speziellen Literatur, die der Vertiefung und methodischen Anlage von 

Arbeitsproben dienlich sein können.  

AUFLISTUNG DER AUSSTELLUNGSOBJEKTE    

Objekte, Modelle: 

- Geflochtenes und verputztes und mit Tadelakt versehenes Fragment (1:1 Ausschnitt der 

Nasszelle ca. 80x80x100cm). Material: Holzscheibe mit Bohrungen. Eingezapfte gebogene 
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Haselstecken, Flechtung mit gespaltener Hasel, aufgeworfener und geglätteter Kalkputz. 

Tadelaktschicht gefärbt. 

- Konstruktives Gerüst der Nasszelle aus zwei kreuzverleimten gedrechselten Scheiben mit 

Bohrungen für Haselstäbe die in Eiform gebogen sind (Durchmesser ca. 125cm Höhe 235cm) 

- Modell der Pforzheimer Hütte 1:25 

 

Material- und Formproben:  

- 5 Mischungsproben von Tadelakt mit verschiedenen Sanden und Bearbeitung auf 

Heraklithplatten, je ca. 20x20cm 

- Sgraffitoprobe (Versuch in Tadelakt einen Schriftzug freizukratzen). Auf Heraklithplatte ca. 

30x30cm 

- Versuch eine Tadelaktplatte 50x50cm, farbig zu fassen und zu marmorieren 

- Platte mit unterschiedlichen rutschfesten Strukturen 20x20 

Dokumentation:  

-   Dokumentationsskizzen zu Prozessen und Problematiken  

-   Entwicklung zu Vorgehensweisen zu Naßzellen für die Pforzheimer Hütte. 

-   Fotodokumentation des Arbeitsprozesses zum og. Fragment auf 5 Plakaten 

-   Konstruktions- Proportions- und Formstudien zu der Ei-förmigen Naßzelle auf 2 Plakaten 

      

01, 02 Übersicht zur Präsentationsnische   
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03 Arbeitsproben zu Tadelakt im Detail mit Beschreibungen 04  Arbeitsproben in der Übersicht 05 Prototyp zum  

Konstruktiven Gerüst 1:1 und Fragment „Viertelschale“ 1:1 

       

06Fragment „Viertelschale“ 1:1 mit Innenansicht (Tadelakt gefärbt) 07  Außenansicht der Schale 
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08 Übersicht zum Arbeitsprozess: Biegen der Haselstecken, Drehen der Scheiben, Flechten des Korbs, Auflegen des 

Verputzes + Tadelaktauflage 

 

04 DAVID RIER      

TITEL: Messen und Sitzen. 

Messvorrichtung des Körpers für Sitzmöbel 

INHALT: David Rier umkreist seit Beginn des Lehrganges das Thema Sessel (Stuhl) und fertigte bereits 

verschiedene Hocker und Sessel an. Letztlich stellte sich für ihn aber immer wieder die Frage, wie auf 

die Verschiedenheit des menschlichen Körpers mit einem Sitzmöbel reagiert werden könnte. Damit 

ist er auf die Idee der Entwicklung eines Messmöbels gekommen, das auf den individuellen Körper 

und die bevorzugte Sitzhaltung eingestellt werden kann – als Ausgangspunkt für die Entwicklung 

eines individuellen Sitzmöbels. 



 12 

PRÄSENTATION UND DISKUSSION 

David Rier beginnt seine Präsentation mit einem knappen Überblick zur Geschichte des 

Sessels mittels ausgewählter historischer Beispiele. Die Lehne sei für das einfache Volk erst 

seit neuerer Zeit üblich geworden, das früher eher auf Hockern und Bänken Platz fand. 

Früher sei die Lehne Ausdruck der Würde und Herrschaftlichkeit gewesen. So sei der Sessel 

mit Lehne immer auch als „den Körper rahmend“ zu verstehen. Rier erläutert verschiedene 

Parameter, unter denen der Stuhl/Sessel betrachtet werden kann: geschichtlicher Kontext,  

physische und psychische Wirkung, Sessel- und Raumbeziehung, Sessel als Kleidung. 

Rier bringt seine zentrale Frage knapp auf den Punkt: Es gebe eine unübersehbare Vielfalt 

von Sesselgestaltungen, die sich aber an Normmaßen mit geringem Spielraum orientieren. 

Kaum aber macht man sich Gedanken über die tatsächlichen individuellen Körpermaße, die 

oft auch nicht dem statistischen Durchschnitt entsprechen. Er habe daher mit der 

Entwicklung eines mittels Lochung, bzw. Zahnleisten verstellbaren Sessels begonnen, der in 

besonderm Maße auf die ergonomischen Anforderungen eingehe. Die vielfältigen Ansprüche 

der Maßeinstellung ließen sich aber kaum mit einer ansprechenden Sesselform in Einklang 

bringen. Daher versuchte er eine Art Messschablone/Möbel zu entwickeln, das nur der 

Ermittlung dient und das nicht nur die Körpermaße aufnehmen, sondern sich auch auf eine 

angemessene bequeme Sitzhaltung einstellen und deren Optimum ermitteln lässt. Mittels 

höhen- und neigungsverstellbarer Sitzfläche und Lehne, sowie verstellbarer Armlehnen, 

könne eine den individuellen Anforderungen angepasste Form- und Maßkonstellation 

ermittelt- und auch vergleichend erprobt werden. Die Messvorrichtung sei also 

Hilfsinstrument zur Formfindung und spannt dafür fixe Parameter auf. Dabei entwickelt Rier 

auch verschiedene Varianten zu den Sitzflächen und Lehnen (Flechtung, Schnürung, Polster). 

Auch sei dies für die Armlehnen möglich. Anhand der ausgestellten Dokumentationen und 

Prototypen zur Arbeitsprozessen, Techniken und Materialien erläutert er die verschiedenen 

Fragestellungen, die er für sich handwerklich erschlossen und erprobt hat.  

DIE FRAGEN DER KOMMISSION bezogen sich auf die bewusste Rücknahme des Formgefühls für das 

Messinstrument und darauf wie der Gesichtssinn gedämpft werden könne, um den Körpersinn für 

die Empfindung der Haltung zu schärfen. Ebenso wurden der Wert der verschiedenen Anläufe und 

Ansätze angesprochen, die zu der klaren Entscheidung für die Entwicklung des Messinstrumentes 

führten.  

IN DER NACHBERATUNG DER KOMMISSION wurde besonders der Mut Riers gewürdigt, den Schritt 

zurück auf ein Messinstrument zu setzen, als Ausgang für die Formfindung. Er sei immer an seinem 

Thema geblieben, das er aber vielschichtig beleuchtet habe, wovon die in der Präsentation gezeigte 

Dokumentation aus Zeichnungen, Plänen, handwerklichen Probestücken und Prototypen ausführlich 

Zeugnis gebe. 
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01, 02 David Rier und Übersicht zur Präsentationsnische   

     

03 Das Körpermessgerät. Mittels der Schraubgriffe lassen sich Sitzfläche, Lehne, Armlehnen in Höhe und Neigung auf die 

Anforderungen des Körpers einstellen.   

04Fragment eines verstellbaren Sessels mittels Zahnleiste und Sesselmodelle 1: 10.  
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05 Dokumentation ausgewählter Vorstufen in Form von Skizzen, Plänen und Fotografien, die Gedankengänge und Entwürfe 

zeigen, bevor die Überlegung eines Körpermessgerätes eingeschlagen wurde. 

            

06 Dokumentation der handwerklichen Anfertigung verschiedener Sitzflächen 
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AUFLISTUNG DER AUSSTELLUNGSOBJEKTE  

Objekte, Modelle:  

- Körpervermessungsgerät (ca. b90xt80xh170 

- 2 geflochtene Sitzflächen  mit Papierkordeln und Korbweide (60x60cm 

- 3 gepolsterte Sitzflächen und eine Lehne, bezogen 

- 4 Muster von Weidengeflechten  

- 1 Muster des Wiener Geflechts (30 x30cm) 

- 2 Modelle der Körpervermessungsgerätes (1:10) 

- Fragmente des ersten Prototyps (Zahnleiste) 

Pläne, Entwürfe, Skizzen:  

- Entwürfe, Pläne und Skizzen zur Sitzschablone Prototyp 1 und 2   

- Ca. 10 A5 Seiten von Stuhlentwürfen   

- Skizzen und Muster von verschiedenen Flechtmustern   

Dokumentation:  

Fotodokumentation des Entwicklungsprozesses und Ausschnitte der Fertigung der Sitzschablone 

+zugehörige Objekte ( A1 Blätter)   

Fotodokumentation + Beschreibung der Flechtungen (4 A3 Blätter)  

Fotoreihe des Aufbauprozesses der Sitzschablone  

Dokumentation des Polsterprozesses auf 1 A3 Blatt 

Plakat mit allen Skizzen (80cm x 200cm) 

Recherche: (Skizzen und gesammeltes Material muss noch in Layout gebracht werden, ( 5 A3Seiten) 

zu: 

- Sitzkultur/ Sitztradition/ Sitzgeschichte / Sitzstile  

- Verwendete Flechtmaterialien 

- Polsterungen  

- Menschlicher Körper im Zusammenhang mit Sitzen/ Geometrie des Sitzens 

- Wichtiges zum Thema Stuhlbau 

- Sessel und Raum 
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05  LAURENZ KYRAL   

TITEL: Das Spiel mit dem Sonnenlicht 

Aufwertung der Atmosphäre in Innenhöfen mit Blechprofilen  

unter Nutzung natürlichen Lichts 

INHALT: Laurenz Kyral entwickelt gesims- und profilartige Objekte aus farbigen Blechen (Messing, 

Kupfer, vergoldetes Blech), die das natürliche Sonnenlicht aufnehmen, teils kanalisieren und auf die 

Wand, auf der sie installiert sind, bzw. auf gegenüberliegende Wände reflektieren. Dabei geht Kyral 

von Fassaden in Hofsituationen aus, wo man sowohl das Objekt wie auch das von diesem 

ausgehende Lichtspiel weitgehend ungestört von ästhetischer Konkurrenz zeigen kann. 

 

PRÄSENTATION UND DISKUSSION 

Laurenz Kyral erläutert anhand seiner handwerklich angefertigten Objekte, wie sich mit dem 

veränderlichen Lichtspiel durch Reflexion (Sonnenstand - von Wetter, Tages- und Jahreszeit 

abhängig) besondere Atmosphären in Innenhöfen schaffen lassen. Kyral verweist dabei in der 

Hauptsache auf drei Ebenen seiner ausgestellten Arbeiten:  

1. Probebleche unterschiedlicher Farbe, Krümmung und handwerklicher 

Oberflächenbehandlung 

2. Komplexe Blechprofile unterschiedlicher Ausformung und Lichtführung  

3. Modell 1:10 eines Innenhofes in Wien mit Varianten zu unterschiedlichen 

Positionierungsmöglichkeiten 

Die Arbeiten werden von Dokumentationsplakaten begleitet, die den Arbeits- und Entwurfsprozess 

dokumentieren.  

Dabei wird deutlich, wie stark der Fokus auf integrative Gestaltungslösungen gerichtet ist, die an die 

klassische plastische Fassadengestaltung anknüpfen und dort neue Aspekte der Lichtreflexion 

einbringen. Kyral demonstriert an den einfachen polierten Blechproben mittels einer starken 

Taschenlampe die Licht-, Farb- und Streuwirkung unterschiedlicher Metalle, unterschiedlicher 

Krümmungen und unterschiedlicher Oberflächen (z. B. Hammerschlagmuster) auf der weiß 

getünchten Wand. 

Er erläutert unterschiedliche Herangehensweisen an die Integration der Profile in die Fassaden am 

Beispiel seines Hofmodelles. Zuletzt zeigt er am Beispiel seiner hochwertig durchgearbeiteten 

gebogenen, gefalteten, gepressten oder gezogenen Profilstücke, die mittels einer ausgeklügelten 

Ausstellungsinstallation beweglich befestigt sind und künstlich beleuchtet werden, wie sich die 

Reflexionen an der gegenüberliegenden Wand bei Bewegung verändern und überlagern: „… da ich 

die Sonne zur Demonstration der Effekte nicht bewegen kann, habe ich mir gedacht die Objekte 

beweglich zu machen“ (LK). Nicht zu übersehen ist, dass die Objekte nicht nur so angelegt sind, auf 

die gegenüberliegende Fassade, bzw. den Boden zu reflektieren, sondern auch auf die Wand an der 

sie befestigt sind. 

DIE FRAGEN DER KOMMISSION bezogen sich u.a. auf evtl. unerwünschte Effekte des Blendens, auf 

die evtl. gestalterische Konkurrenz zu bestehender denkmalgeschützter historischer Fassadenplastik, 

auf das Altern, bzw. Patinieren des Materials und der damit verbundenen Abnahme der Reflexion. 

IN DER NACHBERATUNG DER KOMMISSION wurde der neue Aspekt farbigen Lichts gewürdigt, der in 

Relation zu Phänomenen in der Gegenwartskunst Thema steht (z.B. James Turrell, Olafur Eliasson, 

Sigrun Appelt), dessen entstehende Lichtspiele aber allein auf der Reflexion des natürlichen 

Tageslichtes basieren und somit eine Art Resonanzkörper der je momentanen Lichtstimmung bilden. 
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Ebenso wurde die Gratwanderung, das richtige Maß und Schwierigkeit diskutiert, die die Integration 

in Fassaden erfordert, so dass die Qualitäten und Atmosphären in angemessen erscheinenden Maß 

entstehen. 

 

 

AUFLISTUNG DER AUSSTELLUNGSOBJEKTE 

 

Objekte, Modelle: 

− Modell eines Innenhofs mit Goldpapier-Reflektoren,  

beleuchtet, im Maßstab 1:20 (160x50x80cm)  

− 3 Profilmuster 1:1 (Messing und Kupfer – weichgelötet, gehämmert, gebogen, Lackiert oder 

vergoldet) jeweils 80x50cm auf Wandplatte  

montiert auf Gestell (Gesamtmaß 300x70cm) 

beweglich und beleuchtet um die Reflexionen bei beweglicher Sonne darzustellen 

  

Pläne, Entwürfe, Skizzen: 

− Skizzen verschiedener Entwürfe des Innenhofs/Fassadenabwicklung  

− 3 Skizzenhefte  

 

Dokumentation: 

− Fotos von Lichtatmosphären in Wiener Innenhöfen + Fassaden (Plakat, 50x65cm)  

− Fotos der Reflexionsexperimente  (Plakat, 50x65cm)  

− Fotos des Modell-Innenhofs + Innenhof-Modells (Plakat, 50x65cm)  

− Fotos mit der Dokumentation der Profilherstellung 

 

Sonstiges: Blech/Profilstücke zum selbst Erproben der Lichtreflexion. 

                     

01, 02 Laurenz Kyral und Übersicht zur Präsentationsnische   
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   03 Profilstücke auf schwenkbaren Wandtafeln 

 

      
04 Mit Wandfarbe bemaltes Profilstück das den oberen Teil eines Pilasters sowie Gesimses imitiert und die honiggelbe 

Reflexion der inneren Hohlseite auf der Wandtafel erkennen lässt.    05  Modell des Hofes mit möglichen 

Installationsvarianten. 

 
06 Profilstück aus Messing das 

gefaltet und durchbrochen ist und 

sowohl auf der Wand auf der es 

befestigt ist eine Reflektion 

hinterlässt, als auch auf der 

gegenüber liegenden Wand. 
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07 Profilstück mit gewölbten Abschnitten auch unterschiedlicher Oberfläche   08  Beispiel einer Reflektion auf der 

gegenüberliegenden Wand (ca. 2,5m entfernt – hier im Innenraum) 

 

 

 

 

 

06  NICOLAS BOISSEL   

 TITEL: Umgestaltung des Bio-Reiterhofes Vill in Schlanders 

INHALT: Nicolas Boissel knüpft an das Projekt der Vermessung mit analogen Mitteln an, das am 

Beispiel des Vill Hofes, das zu Beginn des Lehrganges durchgeführt wurde und setzt sich mit der 

Umgestaltung und Neuorganisation des Hofraumes auseinander, wobei er versucht, der Philosophie 

des biologischen Anbaues und der besonderen Wertschätzung und Herstellung von Lebensmitteln, 

die am Hof kultiviert wird, zu klarerem Ausdruck auch in der Hofgestaltung zu verhelfen. Dabei 

werden auch neue Aspekte und Potenziale aufgezeigt. 

 

PRÄSENTATION UND DISKUSSION 

Nicolas Boissel erläutert anhand seiner ausgestellten Pläne, Zeichnungen und Modelle seine 

Projektideen für die Umgestaltung des Hofes. Dabei geht er zunächst auf die Situierung des Hofes in 

Schlanders ein und zeigt eine zeitlich-analytische Sequenz, wie sich das urbane Gefüge auf dem 

heutigen Areal (Früher „Stierwiese“) und um den Villhof herum seit dem 13. Jhdt. entwickelte und 

wie es sich heute darstellt. Auf einer weiteren Sequenz von Übersichtsplänen und am Modell zum 

Hof (das 2020 gemeinsam mit den Studienkollegen auf Basis einer Vermessung in Schritten erstellt 

wurde) stellt er die gegenwärtig etwas zersplitterte Situation dar, wo unterschiedliche 

Gegebenheiten aufeinandertreffen: der (in den 70-iger Jahren erbaute) Hotelbereich, der 
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landwirtschaftlichen Bereich (Scheune, Schuppen und Gemüsegarten) und der historischen Bereich 

um das alte „Richterhaus“, in dem sich teilweise Ferienappartements und Privatwohnungen der 

Familie Vill befinden. In diesen Übersichtsplänen entwickelt er eine Klärung und Fassung sowie 

Neubespielung der Bereiche. So errichtet er im Bereich der Einfahrt gegenüberstehende Kolonnaden, 

die auf der Restaurantseite und auf der Seite des gegenüberliegenden Gemüsegartens als lichte und 

zugleich schattenspendende Pergolen angelegt sind. Dadurch erhält die Einfahrt ein starkes 

gegenüberstehendes architektonisches Motiv, das zugleich die Fassade des Hotels aus neuerer Zeit 

etwas in den Hintergrund treten lässt. Der Parkplatz, der für den Betrieb des Hotels noch eine 

notwendige Realität darstellt und derzeit hinter der westlichen Hotelflanke offen liegt, sollte ebenso 

durch Pergolen und Grün spürbar verdeckt werden. 

Eine besondere Neubespielung entwickelt Boissel mit der Typusentwicklung einer Sommerküche bei 

der er sich von der Kapelle Rovina S. Giorgio anregen lässt. Er orientiert sich am sehr steilen Pultdach, 

der umfassenden Steinmauer und der angebauten Apsis und übersetzt sie in einen relativ archaisch 

anmutenden Bautypus, der direkt am Ende der Pergolensequenz vor dem Gemüsegarten angeordnet 

ist. Hier sollte die Möglichkeit entstehen, im Freien mit interessierten Gästen die Verarbeitung, 

Veredelung und Konservierung und Zubereitung hochwertiger biologischer Lebensmittel in Form von 

Veranstaltungen kultiviert werden. Dabei spielt auch der unmittelbare Zugang zum Gemüsegarten 

eine Rolle. In der knappen Zeit wurden auch weitere Interventionsvorhaben erwähnt, die eine 

klarere und zugleich durchlässige Trennung der Bereiche – und somit der Zersplitterung 

entgegenwirken. Dazu gehört die Entwicklung einer durchgehenden, aber abwandelbaren 

Gestaltungssprache, die das Thema Steinmauer und Pergola in verschiedenen Varianten und 

Modifikationen ausspielt. 

DIE FRAGEN DER KOMMISSION bezogen sich auf die Einbeziehung und einen möglichen Bereich für 

Kinder, auf die Klärung der Funktion und den Typus der Sommerküche, auf Fragen alternativen 

Umgangs mit den Parkplätzen. 

IN DER NACHBERATUNG DER KOMMISSION wurde die Projektidee, die Pläne und schönen 

Zeichnungen Boissels gewürdigt, die in ihrem komplexen Zusammenhang in der Präsentation nur 

teilweise klar zum Ausdruck kamen. Dabei wurden Überlegungen angestellt, wie die strukturierte 

theoretische Aufarbeitung gefördert werden kann. 

 

AUFLISTUNG DER AUSSTELLUNGSOBJEKTE   

Objekte, Modelle:  

-  Modell Villhof 1:100 (B/T/H=125/85/20) (Bestand in Zusammenarbeit mit den Studierenden der  

   Klasse und eigene Modelle zu den möglichen Interventionen) 

-  Modell Sommerküche 1:10 (55/35/55)  

-  Detailausschnitt Bleiverglasung Sommerküche 1:1 (60x60)cm  

Pläne, Entwürfe, Skizzen:  

-   1x Lageplan 1:500 auf Papier ca. (70x70)cm  

-   1x A3 Darstellung der Hofgeschichte auf Transparentpapier und 2x A3 Entwicklung                      

    Stierwiese über die Jahre auf Transparentpapier im Rahmen 

-  3x A3 im Rahmen Untersuchungen Bestand  

-  3x A3 im Rahmen Villhof Übersicht Blick Richtung Süden (Bestand/leer/Entwurf)  

-  3x A3 Villhof Eingang Urhaus (Bestand/Variante Stein/Entwurf Holz) im Rahmen 
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-  3x A3 Villhof Eingang Mühlgasse (Bestand/Variante/Entwurf) im Rahmen 

-  Skizzen und Überlegungen zum Unterstand im Rahmen 

Dokumentationen:  

-  Skizzenbuch (A4). Ausgelegt 

-  Fotodokumentation Villhof (A4). Ausgelegt 

-  Fotodokumentation Bestandsaufnahmen Schatten/-Rückzugsorte (A4). Ausgelegt 

-  Dokumentation Kataster- und Lagepläne Villhof und Schlanders (A4). Ausgelegt 

 

      

01 Nicolas Boissel und Übersicht zur Präsentationsnische   02 exemplarische Entwurfszeichnung vor fotogepaustem 

Hintergrund 

 

03 Pläne zur urbanen Situation, Hofübersicht und Entwurfszeichnungen zu den gestalterischen Interventionen 
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05, 06 Modell der Sommerküche  

 
07 Übersicht und Analysen zur Hofgestaltung     08 – 10 Modell des Hofes und Positionierung der Interventionen 
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07 RITA PÖLL   

TITEL: „Zommenessen“ 

INHALT: Rita Pöll widmet sich in ihrer Arbeit der bäuerlichen Kultur des gemeinsamen Essens aus 

einem gemeinsam geteilten Einzelgeschirr und die bäuerliche Tisch- und Esskultur im südlichen Tirol 

von ca. 1800-1950. Dabei werden historische und soziale sowie hierarchische Zusammenhänge 

beleuchtet. Anhand der mitgebrachten, selbst angefertigten Objekte (Schüsseln und Löffel) und 

Dokumentationsplakate werden die Zusammenhänge auf der Ebene der einfachen nahrhaften 

Gerichten in der Schüssel für alle, hinsichtlich der Tischhierarchie, der Zubereitungsweise und 

Besonderheit des Geschmacks beim Essen aus der Schüssel betrachtet. Im Zusammenhang mit der 

Handwerklich-gestalterischen Aufarbeitung zeigen sich auch Fragen des Ritus und der Symbolik des 

Hineinziehens und Aufnehmens der „Mitesser“ in den innersten Kreis der Familie mit dem Gesinde. 

PRÄSENTATION UND DISKUSSION 

Rita Pöll teilt gleich zum Auftakt mit, dass bei ihr zuhause aus der gemeinsamen Schüssel gegessen 

werde. Sie wirft mit einem Blick auf den geschichtlichen Hintergrund wie Hungersnöte, Kriege, 

Wirtschaftskrisen und angesichts der täglichen harten Arbeit den Fokus darauf, dass man in dem 

Essen nicht mit unserer heutigen Selbstverständlichkeit gegenüberstand, sondern dies aus täglicher 

Not ganz präsent und wichtig war. Das drückt sich auch darin aus, dass alle ihren eigenen Löffel 

besaßen (der übrigens nicht gepfändet werden durfte). Auf historischen Bildern, die das 

Gemeinsame Essen aus einer Schüssel zum Gegenstand haben (Abbildungen von Gemälden), die Rita 

Pöll in ihrer Dokumentation präsentiert, zeigt sich oft das Gebet und ein stilles Essen aus der 

Schüssel. Fragen der Dankbarkeit für „das tägliche Brot“ drängen sich in diesen Szenen auf. 

In der Essenskultur spiegeln sich große Zusammenhänge der Lebensweisen, die sich fast symbolisch-

rituell in den Prozessen des Zubereitens, Anrichtens und Essens niederschlagen. Das zeigt sich u.a. 

auch in Sprichworten und Redewendungen die einem erst in diesem Zusammenhang klar werden: 

Etwa „den Löffel abgeben“ nachdem man zum letzten Mal am gemeinsamen Mahl teilgenommen 

hat, verbleibt der Löffel sichtbar an seiner gemeinsamen Aufbewahrungsstelle zurück, sowie der 

Hocker leer. Einige dieser Sprüche, Gebetsfragmente etc. arbeitet Rita Pöll auf, indem sie diese auf 

selbst gefertigte Schüsseln in Form von geschriebenen Texten aufbringt. Dabei entstehen 

Experimente die teils mit den Esswerkzeugen – etwa dem Löffelstiel oder den Gabelzinken die Glasur 

schreibend aufbringen. Aber auch feine Kratztechniken kommen auf den Schüsselböden zum Einsatz. 

„Je weiter die Suppe oder das Mus ausgelöffelt werde, tauche das Geistige am Boden auf und wird 

lesbar“ kommentiert Pöll diese Versuche. Es sei das symbolische und zugleich das Intime, das sich 

darin spiegle. Das Ausgesetzt sein von mehreren Essern der einen gemeinsamen und nicht einzeln 

zugeteilten Portion könne auch zu besonderer Rücksichtnahme, aber auch in gewisser Weise brutaler 

Bestrafung und Missachtung aus hierarchischer Macht heraus führen. Sie selbst erlebe das 

gemeinsame Essen aus der Schüssel in ihrer Familie immer als etwas Besonderes. 

Rita Pöll sammelt und erprobt aber auch Rezepte zu Pfannen und Schüsselgerichten und erwähnt 

den besonderen Geschmack im Zusammenhang mit dem Schüsselmaterial und der länger 

verbleibenden Wärme (Speckstein halte besonders lang warm). Auch die Löffel seien von besonderer 

Form, weil diese wiederum über einem weiteren Weg aus der Schüssel zum Mund geführt werden 

und eher größer seien. Pöll selbst hat eine Art großen „Schüssellöffel“ in Holz angefertigt. 
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DIE FRAGEN DER KOMMISSION bezogen sich auf die Bedeutung der Texte die in die Schüsselobjekte 

eingeschrieben wurden, auf Erinnerungen die Rita Pöll in Gesprächen gesammelt hat sowie auf den 

symbolischen Zusammenhang, der das Zyklische in seiner Gesamtheit zum Ausdruck bringt (Anbau, 

Ernte, Vorrat und Konservieren, Zubereiten und Ritus des gemeinsames Verspeisens der gemeinsam 

erwirtschafteten Frucht) 

IN DER NACHBERATUNG DER KOMMISSION wurde die tiefgehende Recherche, die in der 

Präsentation besonders zum Ausdruck kam, gewürdigt und die verschiedenen Qualitäten der 

handwerklich angefertigten Objekte diskutiert. Dabei kam zum Ausdruck, wie deutlich 

unterschiedlich und überzeugend Rita Pölls Arbeit - durch die theoretische Recherche verbunden mit 

handwerklicher Auseinandersetzung und gelebten und erprobten Prozessen des Aushebens 

überlieferter Rezepte, des Kochens und Speisens - gegenüber alleinig theoretischer Aufarbeitung 

auftritt. 

       

01 Rita Pöll und Übersicht zur Präsentationsnische 02 Dokumentationsplakat das soziale, materiell-handwerkliche und 

Zusammenhänge zu den Schüsselspeisen darstellt    

03 Übersicht zu einem Teil der selbst 

angefertigten Schüsseln und 

Dokumentationsplakate 
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 04 Der Tisch und die zentrale Schüssel mit den 

Löffeln sowie eine Recherchebroschüre 

 

 

 

 

 

 

       

05 Schüsseln mit den eingearbeiteten Texten 06 Dokumentation von zubereiteten Gerichten 

    

07 Schüssel mit schrägem Boden, die sich je nach Drehung dem Esser zuneigt    08 Specksteintopf 
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AUFLISTUNG DER AUSSTELLUNGSOBJEKTE  

Objekte: 

- Holzlöffel in groß (35x22x12cm) 

- Holzschüssel mit Löffeln  

- Ausstellung mehrerer Schüsseln aus Ton (unterschiedliche Größe) 

- davon eine Serie mit 7 Schüsseln mit Texten 

Pläne, Entwürfe, Skizzen 

- Skizzenheft zur Formfindung und Proben für Schriften und Recherche 

- Heft mit Notizen zum Arbeitsprozess 

- Rezeptebuch zu Gerichten die aus einem Geschirr gegessen werden 

Dokumentationen 

- Mindmap- Plakat mit Info Material für die Masterarbeit und Dokumentation und 

Bildersammlung von verschiedenen Schüsseln, Pfannen, Löffeln (Plakat)  

- Dokumentation des Arbeitsprozesses: 

Fotos der Ausarbeitung (Plakat)  

- Fotoreihe während dem Essen aus der Schüssel oder Pfanne  

- Geschichtliche und soziale Ebene (Plakat)  

Sonstiges 

- Rezeptbroschüren (3 Stück)  

- Specksteintopf 

 

 

 

 

08  VERENA WOPFNER     

 

TITEL: Herrenpfoat. 

Ein Schnitt wird untersucht, hinterfragt und neu aufgelegt 

INHALT: Verena Wopfner untersucht den historischen Schnitt der Herrenpfoat, der traditionell nur in 

zwei Grundgrößen 70 und 90 angefertigt wird (abhängig von der Webbreite), indem sie ihn genau 

analysiert und durch Schnittentwicklung in der Passform optimiert. Dabei geht sie aber auch einen 

weiteren Schritt und baut auf dem Vorbild weitere Schnitte aus, die sich auch in den Materialien vom 

Vorbild unterscheiden und ausgeprägt modische Form annehmen. Wopfner geht bei ihrem Projekt so 

weit, dass sie das traditionelle Material, den Flachs selbst anbaut, erntet, und die ursprüngliche 

Leinenherstellung in allen Schritten mit alten Werkzeugen nachvollzieht und dokumentiert. 
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PRÄSENTATION UND DISKUSSION 

Verena Wopfner beginnt ihre Präsentation mit einer knappen Erläuterung der traditionellen 

Herrenpfoat, die sie in Papierschnitten in originaler Größe zeigt und die in überraschend simpler 

Geometrie auftreten. Da diese nur in zwei von der Webbreite des Stoffes abhängenden Größen 

gefertigt wird, wird sie von den Trachtenträgern teils als unbequem empfunden. Auf einem weiteren 

Plakat zeigt sie in originaler Größe einen linear aufgezeichneten, leicht abgewandelten Schnitt der 

Herrenpfoat, der insbesondere die problematischen Stellen am Kragen und an den Ärmeln vorsichtig 

geschwungen modifiziert. Dadurch wird eine Maßanpassung an den individuellen Körper möglich, 

ohne dass das Endergebnis beim Tragen deutlich sichtbar unterschiedlich erscheinen würde. Die 

Details der Stickung am Kragen, an der Hemdöffnung und der Rippung an den Bünden sind ganz nach 

der Tradition ausgeformt und von hoher Qualität. 

Verena Wopfner führt rasch durch die Arbeitsschritte ihres angelegten Versuchsfeldes in dem sie die 

Fotodokumentation des Säens, Wachsens, Ausraufens und Trocknens, Riffelns und Röstens, Brechens 

und Hechelns, sowie Spinnens erläutert. Dazu hat sie das Originalmaterial des Flachses in seinen 

Bearbeitungsstufen ausgelegt und auch historische Werkzeuge, bzw. Geräte aufgestellt, die auch von 

besonderem ergonomischen Interesse sind. In einem weiteren Bereich zeigt Wopfner ihre 

„modernen“ Interpretationen, von denen zwei Schnitte in Papier ausgeführt sind und einer davon in 

einem selbst entworfenen und angefertigten, unregelmäßig gestreiftem Filzmaterial. In der 

Präsentation kommt besonders zum Ausdruck mit welcher Genauigkeit Wopfner an die Analyse des 

so simpel erscheinenden Schnittes der originalen Herrenpfoat herangegangen ist und wie ihr nach 

und nach die schwer nachahmbare perfektionierte Form aufgegangen ist, die genau auf die 

Webbreite und damit auch auf die Säumung abgestimmt ist. Sie teilt mit, dass alles viel Zeit braucht, 

um wirklich ein umfassendes Verständnis und die Vielschichtigkeit durch das Nachvollziehen zu 

erlangen. Es führe zu einer gewissen Demut gegenüber einer über lange Zeiten und Generationen 

entwickelten Form. Alles erscheint als ein Lobpreis des Schöpfers (ut deus in omnibus glorificetur) 

und ist von Anfang an auf Wertigkeit ausgelegt. 

DIE FRAGEN DER KOMMISSION bezogen sich auf das Anbauen und Bearbeiten des Flachses, auf den 

kleinen Spielraum in der traditionellen perfektionierten Form und auf die modisch auftretenden 

Abwandlungen. 

IN DER NACHBERATUNG DER KOMMISSION wurde die überaus tiefgehende Auseinandersetzung mit 

der Thematik und das ausgesprochen hochstehende handwerkliche Niveau der Arbeit besprochen. 

Dabei wurde rückblickend auch über die Wege und Umwege der Themenentwicklung reflektiert, die 

ebenso intensiv angelegt waren und sich ursprünglich mit der Nutzung der örtlichen Schafwolle 

auseinandersetzten. Einhellig kam zum Ausdruck, welche Kraft die handwerklich analytisch-

nachvollziehende Arbeit für das Erkennen und Würdigen des Potenzials des Kulturerbes hat. Dabei 

geht es eben nicht um die Beliebigkeit des Entwurfes, aber auch nicht um das doktrinäre Erhalten des 

Vorbildes, sondern, aus dem tiefen Erkennen heraus, um das disziplinierte behutsame 

Weiterarbeiten und Weiterentwickeln, aber nicht allein um des Neuen willen, sondern auch um an 

der Vielfalt aus sorgfältiger Beobachtung zeitenübergreifender Erfahrungen, Anteil zu nehmen und 

mitzuwirken. 

 

AUFLISTUNG DER AUSSTELLUNGSOBJEKTE  

Objekte, Modelle: Historischer Teil zur Pfoat:  

-  Eine von WV maßgeschneiderte Pfoat auf Herrenpuppe   

-  Alte Herrenpfoat als Muster  
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- Drei Krägen mit versch. Stickarbeiten und versch. Verschlussmöglichkeiten  

- Stoffmuster (Leinen und Baumwolle)  

Neues Modell:  

- Von WV entworfener Mantel aus selbsthergestelltem Filz,  

auf Basis des historischen Schnittes (auf Puppe) 

-  2 weitere Mustermäntel im M 1:1 aus Seidenpapier  

-  6 Musterstücke (Pattern) aus Filz ca. 30cmx 30cm  

-  Rohstoffe  

c.) Flachsverarbeitung:  

-  Geräte und Werkzeug (Hechel, Brechel, Spinnrad)  

-  Samen  

-  Flachsfasern (taugeröstet und wassergeröstet)  

-  Gekämmte Fasern, Flachszopf, Werg  

-  von WV gesponnener Faden (Knäuel)  

-  Von WV handgewobenes Muster 10cm x 10cm  

-  Alter Leinenballen  

Pläne, Entwürfe, Skizzen  

Zu historischem Teil  

-  Großes Wandplakat (1,5m x 3m) mit Abbildung:  

o   historische Schnittteile aus Papier M 1:1 

o   konstruierter Schnitt basierend auf gemessenen Körpermaßen (Schnittkonstruktion)  

o   neue Schnittteile aus Seidenpapier M 1:1  

Zu neuem Modell 

-  Handskizzen Modeentwürfe  

-  Gestaltungsentwürfe  

Dokumentationen  

Zu historischem Teil  

- „kleine“ Dokumentation in Wort und Bild (DinA4), Problemstellung  

- Fragebögen DinA4  

Zu neuem Modell 

Dokumentation des Arbeitsprozesses: 

8-9 Plakate 90cm x 50cm, auf denen durch Fotos und zeitliche Dokumentation der Ablauf vom 

Flachsanbau bis hin zur Verarbeitung gezeigt wird. Die Fotos sind auf meinem Versuchsfeld und beim 

Verarbeiten entstanden.  
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01 - 02 Verana Wopfner und Übersicht zur Ausstellungsnische 

 

      

03 Schnitt der historischen Herrenpfoat  
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04  Schnitt der modifoizierten Herrenpfoat insbesondere im Halsbereich und an den Ärmeln  05 Detail Hemdöffnung 

  05 Modifizierte Herrenpfoat, die sich von der originalen Herrenpfoat       

   optisch kaum unterscheidet, jedoch an jeden Körper maßangepasst  

   genäht werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

06/07  Ausstellung der Dokumentation des Flachsanbaus, der Ernet und Verarbeitung in allen Stufen mit Originalmaterial 

sowie historischen Bearbeitungsgeräten 
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08/09  Dokumentation zur Herstellung des selbst entworfenen Filzes, der in modern interpretiertem Schnitt 09 umgesetzt 

wurde. Im Hintergrund zwei Schnittvarianten in Papier. 

 

 

09 ULLI FECHTER  

TITEL: Ritualzelt 

INHALT: Ulli Fechter entwickelt ein „Ritualzelt für Hochzeiten“. Ihr ist es ein Anliegen, dass dieses 

grundlegend nicht einer Religion zugeordnet ist. Das bedeutet, dass es je nach Anlass durch 

geeignete Symbole und konfessionelle Ausstattungen ergänzt werden kann. Die Konstruktion des 

Zeltes bewegt sich zwischen Jurte und Tipi und ist wie zwei versetzt ineinandergreifende spiralige 

Halbschalen angeordnet. Dadurch ergeben sich zwei Öffnungen, die als Ein- oder Ausgang inszeniert 

werden können. Das Ein- und Heraustreten als symbolischer Akt der Verwandlung ist wesentliches 

Element. Am Zeltfirst bildet sich ein großes rundes „Oculum“, das die Beziehung zur höheren Sphäre 

symbolisiert. Die Konstruktion ist leicht abbaubar aus Latten und Staffeln gedacht, die mit einem 

Filzstoff und ggf. mit baumwollenen Zeltstoff überzogen wird. 

 

PRÄSENTATION UND DISKUSSION 

Ulli Fechter beginnt ihre Präsentation mit dem Hinweis, dass in unserem Kulturkreis „Rituale“ 

vorwiegend mit der katholischen Kirche in Verbindung gebracht werden. Ihr sei es wichtig, einen 

„Ritualraum zu entwickeln, der konfessionell offen ist und für ein jeweiliges konfessionelles oder 

freies  „Hochzeitsritual“ hergerichtet werden kann. Ein Zelt ist natürlich mobil und kann an jedem 

gewünschten Ort aufgestellt werden, um den würdigen Rahmen zu bilden.  

Die Konstruktion aus in Rahmen steckbaren Latten sei in Pakete zusammenfassbar und gut zu 

transportieren. Sie gleicht von oben mit dem runden Auge der Jurte und läuft auch teilweise auf 

einen stehenden Ring zu (der allerdings in der Höhe abnimmt und auf Bodenhöhe zuläuft). Teils 

laufen die Stangen aber auch wie bei einem Tipi schräg bis zum Boden. Schaut man ins Innere des 

Modells, so zeigt sich ein lichter, heller weich erscheinender Raum mit radial strahlenförmiger 

Struktur, die vom Oculum ausgeht (das wie das Pantheon den offenen Himmel zeigt). Konstruktion 

und Raum ist also von starker symbolischer Wirkung. Der bedeckende Filz wirkt zumindest in der 

Modellsituation leicht transluzent. Der 1:1 Prototyp eines Segments der gelatteten, stehenden Wand 

erscheint ebenso schlüssig, kann aber nicht gänzlich in den Gesamtzusammenhängen und den 

notwendigen Abspannungen nachvollzogen werden. Die im Konzept so wichtig erscheinende 

Eingangs- und Ausgangssituation zeigt sich im Modell schlüssig „… man geht hinein und man kommt 
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anders wieder heraus“ U.F. Inwieweit der im Konzept angesprochene Kontrast von „eckig“ und 

„rund“ wahrgenommen werden kann ist im derzeitigen Stand des Modelles noch nicht klar 

nachvollziehbar. 

DIE FRAGEN DER KOMMISSION bezogen auf die tatsächliche Größe, auf das Ritual des Eintretens, auf 

die Farben des bedeckenden Filzes und die Transluzenz sowie auf die mögliche wechselnde 

Einrichtung und das Einbringen von Symbolen. 

IN DER NACHBERATUNG DER KOMMISSION wurde das schlüssige Konzept, das sich in Konstruktion 

und Symbolik wiederspiegelt, gewürdigt. Die späte Festlegung auf ein finales Thema und der damit 

verbundene Grad der Durcharbeitung, lassen zwar ein großes Potenzial erkennen, das jedoch im 

derzeitigen Stand der Arbeit noch nicht ganz überzeugend dargestellt werden kann. 

 

      
01, 02 Ulli Fechter und Übersicht zur Präsentationsnische 

 

 

     
03, 04 Modell des Jurten-Tipizeltes und Konstruktionszeichnungen/Pläne 
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05 Prototyp eines Segmentes der Jurtenwand. Im Hintergrund Abwicklung 

des Zeltstoffes und Arbeitsmodelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUFLISTUNG DER AUSSTELLUNGSOBJEKTE    

 

Objekte, Modelle: 

- Modell eines transportable Ritualraumes 

Maßstab 1:10 (80x60x35cm) 

- Anschauungsmodell der "Holzwand" Maßstab 1:1 Lärche 

- Kleine Holzprobestücke 

- Gurt brettchengewebt 

 

Arbeitsmodelle und Objekte, die zur Formfindung dienten (Papier, Ton, Filz) 

 

Skulptur aus der Sommerarbeit (Anknöpfung an das Thema „Mann-Frau“) 

 

Pläne, Entwürfe, Skizzen 

- Skizzen zur Herleitung der Holzwand 

- Zeichnung Grundriss 

- Konstruktionszeichnung 

 

 Dokumentation: 

- ausgewählte Zeichnungen und Skizzen aus der Recherche in sakralen Räumen verschiedener 

Konfessionen 

 

 


