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Neue Räume beschreiten

«Fünfzig Jahre alt zu werden ist kein besonderes Verdienst» schrieb 

ich vor 10 Jahren, wie ich unter dem Titel «Eine andere Sprache» 

meine erste Werkschau veröffentlichten durfte. 

Mit 60 Jahren mich weiter entwickeln zu dürfen, neue Räume zu 

beschreiten, aus meinem eigenen Erleben heraus zu schaffen und 

dabei zu erfahren, dass sich viele Menschen von meinem Ausdruck

ansprechen lassen, empfinde ich als Privileg. 

Mit dieser Rückschau begegne ich meinen eigenen Werken auf eine

ganz neue Art, fast ein wenig wie eine Besucherin, ein Besucher im

Atelier, in der ständigen Werkschau, im Rahmen von Ausstellungen

und Präsentationen. Meist ist es sonst das werdende Werk, das mich 

in Beschlag nimmt. In der Übersicht gewordener Werke werden auch

für mich neue Assoziationen wach, andere Aspekte bedeutsam. 

Die Tatsache etwa, dass meine Werke vermehrt nach aussen drängen,

freie Plätze und Gärten beanspruchen und sich dem Risiko von Wind

und Wetter aussetzen. Oder die Feststellung, dass kaum eine Form

endgültig erscheint, sondern zu neuen Möglichkeiten aufbricht.

Ich freue mich in diesem Buch viele Werke wieder zugänglich zu 

machen, Werke, die in Privatbesitz sind und nach denen ich öfters 

gefragt werde. Ich würde mir wünschen, dass die zweite Werkschau,

die ich veröffentlichen darf, den Dialog mit Bekannten, mit Freunden,

mit neuen Besucherinnen und Besuchern meiner Werke anregt. 

Ihnen allen ist dieses Buch mit gewidmet.

Danken will ich namentlich meinem Lebenspartner Iwan Rickenbacher,

der mein Schaffen schon zwanzig Jahre lang begleitet, Ivo Schindler,

Silvan Schindler und Simon Rickenbacher, die mir bei meiner Arbeit

stets beiseite stehen und Armin Huber, in dessen Werkstatt ich schon

lange Gastrecht geniesse.

Schwyz, im Oktober 2007

Sibylle Schindler

Zur Werkauswahl

Leicht fiel es mir nicht, eine repräsentative Auswahl meines 

jüngsten Schaffens zu treffen. Unterschiedlich sind die Bedeutungen,

die ich jedem Werk zumesse, noch unterschiedlicher dürften die

Betrachterinnen und Betrachter meiner Objekte und Installationen

fühlen und urteilen. Viele Entscheide fällte ich zunächst gefühls-

mässig. Das Ergebnis ist für mich selber überraschend gewesen.

Ich stelle nachträglich fest, dass meine Auswahl jene Arbeiten

bevorzugt, die Elemente meines ursprünglichen Werkstoffes Ton

integrieren. Metalle, ursprünglich in reiner Trägerfunktion ver-

wendet, übernehmen zwar zunehmend Ausdrucksfunktionen, 

aber sie verdängen die gebrannte Erde nicht.

War meine Arbeit vor 10 Jahren stärker von äusseren Ereignissen,

welche mich stark bewegten, beeinflusst, so fasziniert mich

zunehmend auch das freie Spiel mit Formen und Farben. Diese 

Werke eröffnen den Betrachtern alle Möglichkeiten der persönlichen

Interpretation, des individuellen Empfindens.

Die neue Materialwahl, aber nicht nur sie, eröffnet meinen Werken

neue, zusätzliche Räume, in Gärten, in Parkanlagen, auf Plätzen. 

Es geschieht, dass ich meine Objekte schon in der gedanklichen

Entstehung in eine neue, bisher ungewohnte Landschaft versetze, 

die ihrerseits auf die Gestaltung zurückwirkt.

Viele meiner Arbeiten sind dadurch in den Dimensionen grösser,

gewichtiger geworden. Da stosse ich physisch an die Grenzen dessen,

was ich noch zu bewältigen vermag. Dafür sind andern Aspekten

meines Tuns, der Wahl der Werkstoffe, der Gestaltungsmöglichkeiten

und der Kombination der verwendeten Materialien kaum Grenzen

gestellt.

Das nächste Dezennium hat in meiner Arbeit bereits angefangen. 

Die Ideen, die ich mit mir trage, werden in Monaten oder gar erst 

in Jahren reifen. Was in dieser Auswahl keinen Platz fand, wird 

möglicherweise morgen und in entwickelter Form neue Bedeutung 

gewinnen. Ich freue mich, wenn auch Sie, als Betrachter, als 

Betrachterin dieses Buches den Rückblick als Ausblick empfinden.



Befreit, Détail



Befreit

Durchmesser je 70 x 50 cm, 2006

Eisen, Steinzeug



Objekte

je 80 x 80 cm, 2006

Kupfer, Steinzeug



Flugbilder

je 4 x 60 x 60 cm, 2004 

Kupfer, Steinzeug



Endg ültig ?

Eine  Maue r mag  no c h so  mäc htig  se in.

Eine  Wurze l bric ht durc h.

Eine  Wand mag  no c h so  abwe ise nd se in.

Eine  fe ine  Naht g e ht auf.

Man mag  Fraue n e inspe rre n und Kinde r, 

Ihre  Le be nskraft o bsie g t. 

So  ho ffe  ic h,

Und die s nic ht nur in me ine n We rke n.

Eingekesselt, Détail



Eingekesselt

200 x 100 x 80 cm, 2003

Eisen, Steinzeug



Frauen in Kabul

Lichtinstallation 220 x 170 x 35 cm, 2006 

Eisen



11.09.01 und danach

280 x 50 x 50 cm, 2002

Eisen, Steinzeug

11.09.01 und danach

260 x 80 x 80 cm, 2002

Eisen, Blei, Steinzeug



Obe rfläc he n

Po lie rt ist unse re  We lt,

Die  Haut, das Ble c h, de r Sc hre ib tisc h.

Spanne nd wird e s,

We nn Strukture n durc hdrüc ke n,

Farbtö ne  sic h misc he n,

Sc hic hte n aufbre c he n.

Und e ine  Ahnung  wäc hst, was inne n le b t.



Aufgereiht

150 x 120 cm, 2006

Blei



Komposit-Kreuz

135 x 75 cm, 1998

Steinzeug, Eisen



Hauchspur am Winterfenster

40 x 40 cm, 2005

Blei bemalt

Spuren

9 x 30 x 30 cm, 2004

Blei bemalt



Ohne Titel

je 130 x 85 cm, 2002

Steinzeug



Hommage à Braque

60 x 70 cm, 2003 

Eisen, Blei

Schild

80 x 45 cm, 2000

Steinzeug



Trennung

60 x 60 cm, 2002

Blei, Steinzeug

Ohne Titel

je 50 x 40 cm, 2001

Blei, Steinzeug





Ko ntraste  se tze n

Wir g e wö hne n uns an unse re  Räume .

Tag aus, tag e in das g le ic he  Bild .

Unme rklic h fast was sic h ve rände rt.

Da se tze  ic h be wusst Ko ntraste !

Büc he r in de n Garte n,

Und se he  die  Blume n wie de r

Ste le n auf de n Platz,

Und spüre  de n Bo de n ne u.

Auc h ic h will nic ht ve rsc hwimme n.



Fragmente eines alten Schlosses

Vorder-  und Rückseite

je 220 x 45 x 20 cm, 2006

Blei, Eisen, Steinzeug



Fragmente eines alten 

Schlosses, Détail



Vergangen – Vergessen

150 x 70 x 40 cm

Eisen, Steinzeug



Obje kt

150 x 25 x 25 cm, 2003

Eisen, Steinzeug



Klanginstallation im 

Eisenkörper

175 x 220 x 30 cm, 2005

Eisen, Steinzeug

Turm zu Klanginstallation

240 x 30 x 30 cm, 2005 

Eisen, Steinzeug



Turm

Windspiel, 160 x 30 cm, 2005

Eisen, Steinzeug 

Turm, Détail



Ide e n ö ffne n lang e  We g e

Die  Ide e  ist plö tzlic h da.

Ausg e lö st durc h e in Ere ig nis, durc h e in Empfinde n.

Ic h se he  me ist das g anze  We rk.

Und dann be g innt de r We g .

Ins Eise nlag e r, zur Ble c hsc hne ide , zur To npre sse

Vo n Hinde rnis zu Hinde rnis.

Me ine  Ide e  sc he rt sic h nic ht um Stunde n, 

Nic ht um Mühsal mit de n Ele me nte n.

Ne in, Ide aliste n sind ke ine  Müssig g äng e r.



Klanginstallation

200 x 150 x 100 cm, 2004

Eisen, Steinzeug



Klanginstallation mit Wasser und Bepflanzung

250 x 250 x 140 cm, 2005

Eisen, Steinzeug



I Ging

Installation 300 x 200 cm, 2001

Acrylglas, Steinzeug



Gre nze n de r Wö rte r

Fre ude , Traue r, Ang st und Mut,

Wir brauc he n die  Be g riffe  g le ic h,

Und do c h ve rsc hie de n.

Me in ist die  Ang st, me in die  Fre ude ,

Unte ilbar und unve rmitte lt.

Ic h fo rme  das, was ic h e mpfinde .

Und we r da ste ht vo r de m Ob je kt, 

Und spürt die  Fre ude  und de n Mut,

Sc hafft sic h se in e ig e ne s We rk.

We il kaum ve rg le ic hbar sind Ge fühle .



Schiefer Fall

Wind-  und Schattenspiel, 250 x 100 cm

Blei, Steinzeug



Freude – Schmerz – Geburt

175 cm, 2001

Eisen, Steinzeug



Falten

220 x 50 x 20 cm, 2001

Blei, Steinzeug





Gäste im Park

390 x 40 x 40 cm, 2000

Eisen



Im Wind

240 x 25 x 35 cm, 2000

Eisen, Steinzeug

Flüchtlinge

270 x 30 x 30 cm, 1996/99

Eisen, Steinzeug



Erinne rung sträg e r

Fo to s sind Erinne rung sträg e r.

Mit e ine m g ro sse n Nac hte il.

Man sie ht, dass alle s älte r ist.

Auc h me ine  We rke  sind Erinne rung sträg e r.

Mit e ine m g ro sse n Vo rte il.

Symbo le  le be n mit.

Und kö nne n an Be de utung  g e winne n.



Schild

180 x 30 cm, 2006

Kupfer, Steinzeug

Schilder

180 x 30 cm, 2005

Eisen, Steinzeug



Sc hilde r 210x35 c m

Stahl, Ble i, Ste inze ug

Schild

180 x 30 cm, 2006

Blei bemalt, Eisen

Schilder, beidseitig gestaltet 

220 x 40 cm, 2006

Eisen, Steinzeug



Objekte

je 80 x 80 cm, 2007

Kupfer, Steinzeug



Bücher und Blätter, 2001

Steinzeug



Lebensarchiv

170 x 90 cm

Steinzeug, Gummibänder



Objekte 

25 x 20 x 10 cm, 2002

Steinzeug



Vermächtnis 

70 x 60 x 20 cm, 2007

Eisen, Blei



We rde g ang

1947 g e bo re n in Obe rurne n, Kanto n Glarus

1969 Diplo m als So nde rsc hulle hre rin

Ve rsc hie de ne  Kurse  am We rkse minar Züric h

Mitg lie d de r SGBK

We ttbe we rbe

Fae nza (Italie n)  1983, 1984, 1985, 1993. Ausg e ste llt am inte rnatio nale n We ttbe we rb  für Kunst und Ke ramik

Gualdo  Tadino  (Italie n)  1990, 1994. Ausg e ste llt am inte rnatio nale n We ttbe we rb  für Kunst und Ke ramik

Vallauris (Frankre ic h)  1992, 1994, 1996. Ausg e ste llt im Pic asso  Muse um

Vallauris, Kairo  1994, 1996. Silbe rme daille  (Te ilnahme  vo n 50 Lände rn)

Ge nf 1995. Ausg e ste llt an de r Euro pArt

Muri–Be rn 1999. Ausg e ste llt an de r «Skulptur 99» im Park Villa Me ttle n

Vallauris 2002. Ausg e ste llt am inte rnatio nale n We ttbe we rb  für Kunst und Ke ramik. Pre is de r Ausste llung sbe suc he r

Ankäufe , Aufträg e

Ankauf in Kunstsammlung  de r Ho ffmann- La Ro c he , Base l

Ankäufe : UBS, Bank vo m Linthg e b ie t, Ge me inde  Sc hwyz, Kanto n Sc hwyz, Sc hwyze r Kanto nalbank

Zahlre ic he  ö ffe ntlic he  Aufträg e  «Kunst am Bau»

Zahlre ic he  private  Auftrag s- Garte ng e staltung e n

Ko ntaktinfo rmatio ne n

Sibylle  Sc hindle r, Mang e le g g  94, 6430 Sc hwyz, Te le fo n 041 811 69 29, 079 407 10 22

info @ sibylle sc hindle r.c h, www.sibylle sc hindle r.c h
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