Aluminiumformen
Beim Bearbeiten der Aluförmchen ist mir aufgefallen, dass diese
sehr spitz werden, wenn man sie faltet. Sie behalten bei der Faltung jedoch genau diese Form, was geeignet ist für bestimmte Objekte. Der Rand ist etwas anders in der Struktur, allgemein gefällt
mir die Aluminiumfarbe (Silber) nicht wirklich, es wirkt auf mich
zu futuristisch. Ich habe zwei Formen noch angesprayt und bin mit
dem Ergebnis sehr zufrieden. So gefallen mir die Formen schon viel
besser. Ich finde es sehr spannend, welche Hell/Dunkel Effekte sich
ergeben, je nach Lichteinfall und je nachdem wie man das Objekt
hinstellt, ergibt sich daraus eine neue interessante Form. Durch
das Zerschneiden ergeben sich einem noch viele Möglichkeiten mehr.

Salzteigformen
Die Arbeit mit Salzteig war eine neue Erfahrung für mich, da ich das
vorher noch nie gemacht habe. Es ist eine sehr aufwändige und langsame
Arbeitsweise, da der Teig zuerst angemacht werden muss (Achtung nicht
zu viel Wasser sonst klebt alles) und dieser dann ruhen muss, danach
kann geformt werden, die Formen müssen aber auch etwa 1-2 Tage ruhen
und dann kann erst langsam gebacken werden.
Erstellt habe ich Elemente eines Cupcakes. Praktisch war die grosse
Cupcakeform, da ich somit immer ein Modell hatte für die Verpackungen.
Die Formen oben finde ich interessant, weil sie je nach Materialart
eine Sitzgelegenheit bieten könnten. Beim Grossen, müsste man vielleicht die Mitte etwas erhöhen, dass es wie ein Turm aussehen würde,
so könnte man auf den einzelnen Stufen sitzen. Die Form müsste natürlich sehr gross sein. Bei den Kleineren wäre es möglich wie eine Art
Sitzsack zu erstellen mit diversen Nischen zum Hinsetzen.
Je nach Dicke des Objekts, ist es besser getrocknet oder weniger gut.
Man sieht jeweils am Boden ob noch dunkle Stellen zurückgeblieben sind
oder ob alles diese helle Salzteigfarbe angenommen hat. Die Salzteige
in den Förmchen habe ich leider nicht mehr herausbekommen, wäre noch
spannend zu wissen welchen Abdruck das Förmchen darauf hinterlassen
hat.

Knete -Silk Clay
Als ich diese Knete im Geschäft gefunden habe, wusste ich noch nicht
was mich erwartet. Zum Verarbeiten ist sie ganz interessant, eine Art
Schaumstoff der sich extrem biegen lässt. Ich probierte die Masse
(welche im Ausgangszustand sehr schlecht auseinanderzubringen ist) in
einen Spritzbeutel zu füllen, um die sternartigen Kanten zu erhalten.
Leider klappte das nicht, da diese Masse einfach zu zähflüssig war.
Also fing ich an zu rollen und erstellte so ein Häubchen. Die Knete muss lange trocknen (2-3 Tage). Als ich sie nach ca. 3 Tagen aufschnitt, war sie innen noch immer wie flüssig. Man sieht aber sehr gut
die einzelnen Schichten, aussen sehr glatt durch das Rollen und innen
zuerst luftig mit den verschiedenen Luftlöchern und ganz im Kern noch
flüssig.
Es war ein spannendes Experiment mit dieser Knete, jedoch könnte ich
mir nicht vorstellen damit weiter zu arbeiten, da es immer nur sehr
geringe Mengen sind (40g pro Packung) und ich mich genauer erkunden
müsste, ob und wie man diese zusammenfügt, wenn man mehrere Packungen
hätte. Mit diesem Objekt habe ich sozusagen die Salzteigform aufgenommen und erhöht, so dass es nun diese Sitzgelegenheit geben könnte im
öffentlichen Raum, wo mehrere Menschen drauf sitzen könnten. Das Material wäre auch noch sehr bequem, da es auch im Endzustand „fluffig“
bleibt, man spührt die Luftlöcher.

Silikon
1kg Silikonmasse, in Form eines Kreises, eine sehr eigensinnige Form.
Dieses Flüssigsilikon konnte ich gut in der Wohnung anmachen, einfach
bei geöffneten Fenstern, da es nicht stark roch. Aufwändige Abdeckarbeiten waren gefragt und geduldige Wartezeit beim Trocknen.
Interessant zu beobachten war hier, dass die Oberfläche ganz glatt
wurde und unten (da der Untergrund Malerabdeckfolie war) strukturiert.
Anfänglich klebte die Rolle noch zusammen, wenn man es aufrollte, jedoch um so mehr Staub drauf klebte, um so weniger hielt sie und den
Staub bringt man schlecht bis gar nicht mehr von der Oberfläche weg.
Bei den Formen müsste man hier fast mit einem Hilfsmittel arbeiten, da
ich nur eine Kreisform hatte, habe ich meine Hände als Hilfsmittel genommen und meinen Freund gebeten für mich die Fotos der Objekte zu machen. So hat man leider später auch nur die Fotos um die Objekte nochmals genau zu bestaunen oder man macht die Form nochmals. Vielleicht
hätte man hier auch mit Faden oder Draht gewisse Positionen behalten
können, jedoch ist das Silikon auch einreissgefährdet, man kann nicht
zu wild damit umgehen, sonst reisst es.
Diese Form gefällt mir sehr, da sie mich an ein Brautkleid oder ähnliches erinnert. Hier war es aber auch spannend die Form ganz nah zu
fotografieren, um die Strukturen genauer zu sehen.

Kaffeefilter
Hier hatte ich sehr wenig Motivation daran zu arbeiten. Die Filter
sind nicht kreisförmig, sondern nur ein viertel davon und unten nicht
in den Spitz laufend sondern abgekantet. Die Form war also vorgegeben.
Ich habe zuerst versucht sie zu falten, habe dann aber herausgefunden, dass zerknittern fast die interessanteren Formen ergibt. Jedoch
kann ich hier keinen eindeutigen Favorit festmachen. Wenn das Material
gefaltet wird, behält es nicht seine Form, man musste dann mit Klebemittel nachhelfen. Die Faltungen jedoch blieben einigermassen in ihrer
geformten Form.
Hier würde ich am wenigsten weiterarbeiten, denn ich hatte während
dieser Studie schon fast keine Motivation dazu und wüsste gar nicht
wie ich weiterfahren sollte.

Moosgummi
Beim Moosgummi interessieren mich gleich mehrere Objekte, die erste
Form erinnert an eine Schale, auf den Kopf gedreht könnte es auch ein
Hocker sein. Bei der zweiten Form sehe ich eine Blüte, das Material
sieht dort auch sehr weich und zerbrechlich aus. Die dritte Form könnte ein Schuh oder eine Aufbewahrung für Münzen sein.
Die Arbeiten mit Moosgummi gefielen mir sehr gut, das Material ist
angenehm zum anfassen, es ist weich, lässt sich biegen, aber bleibt
nicht in der geformten Form. Der Tipp mit Faden war Gold wert, so
konnte ich auch Formen erhalten. Wenn man aber den Faden zu sehr
spannte riss der Moosgummi ein. Was mich hier etwas stört ist die Farbigkeit, es lenkt fast etwas zu sehr vom Objekt ab.

Pralinéförmli, Muffinförmli und Kaffeebecher
Die Muffinförmchen waren das Ausgangsmaterial, diese hatte ich schon
zu Hause, deshalb fing ich an mit diesen herumzuspielen. Die eine Form
hat mir gefallen, von innen wie von aussen und deshalb habe ich sie
dann bei den kleinen Pralinéförmchen und den Kaffeebechern auch umgesetzt. Interessant wäre hier sicherlich diese Form x-Mal zu vervielfachen und als Rauminstallation anzusehen. Aufgefallen ist mir, dass die
Kaffeebecher sich nicht so extrem in eine Kugelform bringen lassen.
Ich denke diese sind zu gerade, die Förmchen gehen ja gegen oben auseinander und das gibt ihnen dann die Gelegenheit eine Kugel zu bilden,
wenn mehrere beieinander sind.
Die Förmchen zerknittert sehr schnell und haben wenig Halt. Die Kaffeebecher sind sehr porös und reissen schnell ein. Zudem ist es nicht
ganz einfach diese zu verbinden. Ich habe Büroklammern als Hilfe genommen, aber wenn ich die Becher ineinanderstecken wollte, ging das
schon nicht mehr. Also habe ich einen Becher zerschnitten und die einzelnen Stränge als Verbindungen benutzt, aber das hielt leider nicht
lange, man konnte diese am Ende ja nicht umknicken, da sonst das Material brach. Die Farbigkeit der Becher ist auch nicht gerade schön.

Papierkreise
Das Papier ist mein Material, hier kann ich mich entfalten. Einige
Objekte die ich anfänglich gemacht habe, habe ich auch weiterverfolgt
und die beiden, welche mich sehr interessierten habe ich auch weiterentwickelt. Die eine Form steht als Installation im öffentlichen Raum.
Ich fand die Form von anfang an spannend, mit den vielen Kreisen und
wenn man seitlich oder frontal hineinsieht entdeckt man neue Formen.
Bei der anderen Form fand ich die Faltart sehr speziell und interessant und entwickelte daraus einige Objekte. Ich sah darin immer eine
Art Behältnis, bei dem das Präsentieren eine sehr grosse Rolle spielt.
Bei allen Papierobjekten könnte man noch Erweiterungen vornehmen und
durch kleine Änderungen Neues schaffen. Sobald man ein Schnitt macht
ergeben sich so viele neue Möglichkeiten. Bei den Papierarbeiten war
es mir vorallem wichtig, möglichst keine Hilfsmittel zu verwenden um
die Enden zu verbinden, diese werden meistens zusammengesteckt.

