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Steine zum Schweben bringen
Die Künstlerin Sibylle Pasche ist eine internationale bekannte Bildhauerin. Sie arbeitet mit Marmor, Granit, 
Travertin und Aluminium.  Ihre schweren Steinskulpturen faszinieren und scheinen zu schweben.

V or rund 15 Jahren fing 
 Sibylle Pasche an, Stei-
ne zu bearbeiten – teils 
in ihrem Atelier oberhalb 
von Meilen, inzwischen 

auch in Carrara, Italien. Der weis-
se Marmor aus Carrara ist bekannt. 
«Je weisser, umso besser die Quali-
tät», führte Pasche während der Ate-
lierbesichtigung durch den Kunstver-
ein Oberer Zürichsee und ihrer einein-
halbstündigen Präsentation aus. Da-
zu zeigte sie Bilder von Grossskulptu-
ren für draussen sowie kleinere Objek-
te für drinnen.

Internationale Projekte
Durch ihre Grossprojekte für den öf-
fentlichen Raum wurde sie bekannt. 
Diese stehen in Miami und New Hamp-
shire/USA, Taipei/Taiwan, Porto Heli/
Griechenland, etc. In Taiwan gestalte-
te sie zusammen mit einem Garten-
gestalter einen grossen Platz. Ausser-
dem stellte sie schon in Zürich, Genf, 
am Bodensee, Mammern, an der Bad 
RagARTz, in Lugano und Liechtenstein 
aus. Noch bis November sind zwei 
ihrer Figuren vor der evangelischen 
Kirche in Küsnacht zu sehen. Diese wei-
sen laut Pasche einen keltischen Cha-
rakter auf und korrespondieren mit-
einander.

Ihre Objekte sind langlebig, aus 
schwarzem Granit, Travertin oder Mar-
mor gefertigt und hoch poliert; orga-
nisch gerundete Formen, die gut mit 

der Natur und Umgebung harmonie-
ren. Meist sind sie horizontal gestaltet, 
neu aber auch vertikal. Während der 
Coronazeit wurden verschiedene Pro-
jekte, für die sie sich beworben hatte, 
eingestellt und ihr Arbeitseinsatz blieb 
unbezahlt.

Wettbewerb und Vorarbeit
Laut Pasche ist der Prozess bis zur Auf-
tragsvergabe sehr aufwendig. Allein 
die Wettbewerbseingabe kann bis zu 
einem halben Jahr dauern. Es braucht 
dafür Pläne, Zeichnungen, Berechnun-
gen von Unterlage, Statik und Trans-
port, Anfertigung eines Modells, Foto-
montagen, einen Budgetplan, Objekt-
beschreibung etc. Sie macht alles in 
Eigenregie. Die Arbeit am Objekt be-
ginnt erst nachher – mit Trennschei-
be und Fräse. Seit sie zwei Kinder hat, 
arbeitet sie in Carrara mit zwei Assis-
tenten zusammen, die Arbeiten nach 
ihren Entwürfen übernehmen.

Ihre neusten Werke sind Formen 
mit Bändern oder Löchern. Travertin 

eigne sich gut für diese Art Arbeit, da 
er bereits löchrig ist, so Pasche. Dafür 
entwarf sie spezielle Werkzeuge zum 
Ausschaben und Kratzen und liess die-
se anfertigen. Granit besitzt wenig Elas-
tizität, deshalb sind klare Formen und 
sauberes Arbeiten wichtig. Das Verfah-
ren mit Aluminium ist aufwendig und 
kompliziert. Die Figuren werden gegos-
sen. Dafür braucht es eine modellierte 
Form und Negativform. Inspirations-
quelle für die Künstlerin sind Prozesse 
und Motive aus der Natur.

Auch gemalte und genähte Werke
Aber Sibylle Pasche blieb nicht nur 
bei der Bildhauerei. Sie fertigt auch 
wunderschöne gemalte Bilder und 
seit zwei Jahren auch genähte drei-
dimensionale Arbeiten an. Für sie ist 
es Entspannungsarbeit. Es diene ihr als 
Entwurf zur Entwicklung von neuen 
Ideen. Daneben betreibt sie eine eige-
ne Website und einen Showroom in 
Meilen für Marketing & Sales. «Vieles 
spielt sich aber zuhause am Computer 

ab», erläuterte Pasche. Ein gutes Netz-
werk mit Kuratoren, Galerien und Mu-
seen sei wichtig.

Aber die Schweiz sei ein hartes 
Pflaster. Pasche erklärte verschiede-
ne Arbeiten anhand von Projektionen 
und ihre Idee dahinter – unter ande-
rem die waben- und korallenförmigen 
Steine. Von einem 15 Tonnen schwe-
ren Marmorblock verbleiben laut Pa-
sche am Schluss vielleicht sieben bis 
acht Tonnen. Der Abfall werde wei-
ter verwertet, entweder für kleinere 
Objekte, oder es wird daraus Marmor-
mehl hergestellt. Für die Fertigstellung 
einer Grossskulptur benötigt sie weite-
re sechs bis zwölf Monate und für den 
Transport bis vor Ort bis zu fünf Mona-
te. Für den Auftrag in Coral Forest/USA 
hat sie ein Jahr gearbeitet.

Sibylle Pasche beeindruckte mit 
ihrer offenen, kommunikativen Art, 
ihren tollen Werken und dem grossen 
Atelier. Beim Apéro stand sie den Besu-
chenden noch Red und Antwort.
 Kunstverein Oberer Zürichsee

Sibylle Pasche mit einigen 
ihrer Werke. Bilder zvg

TaKu fördert Innerschweizer Kulturtalente
Mit dem neuen Förderprogramm TaKu (Talentförderung Kultur) engagiert sich die Albert Koechlin Stiftung für junge Talente, die am Anfang 
ihrer künstlerischen Laufbahn stehen. Das Ziel: Freiräume für das Vertiefen ihrer Fähigkeiten und die berufliche Weiterentwicklung schaffen.

Projekte finanzieren, Netzwerk aufbau-
en, Know-how erarbeiten: Wer jung ist 
und professionell in der Kultur tätig 
sein will, muss viele Herausforderun-
gen meistern. Die Albert Koechlin Stif-
tung unterstützt mit dem neuen För-
derprogramm TaKu (Talentförderung 
Kultur) junge Kulturschaffende und 
Gruppen aus der Innerschweiz mit be-
sonderen Begabungen, die sich im pro-
fessionellen Umfeld etablieren möch-
ten. Das Ziel: Freiräume für das Vertie-
fen ihrer Fähigkeiten und die berufli-
che Weiterentwicklung schaffen.

Vier Förderbereiche
TaKu ermöglicht jungen Kulturschaf-
fenden, sich auf unterschiedlichen 
Ebenen weiterzuentwickeln – dort, 
wo sie es gerade brauchen. Förder-
beiträge unterstützen bei der Finan-
zierung erster Projekte im professio-
nellen Umfeld, im Mentoring steht der 
persönliche Austausch mit einem  Profi 
im Zentrum. Workshops vermitteln 

praktisches Know-how. Gleichzeitig 
vernetzt TaKu junge Talente unterein-
ander, aber auch mit Profis, Verbänden 
und Institutionen.

Erstes Vernetzungstreffen geplant
Wichtig sind bei TaKu auch die Partizi-
pation und der Austausch. Eine erste 
Gelegenheit dazu gibt es am Dienstag, 
16. November, von 17.30 bis 20.30 Uhr 
im Neubad in Luzern. Gemeinsam 
mit der IG Kultur organisiert TaKu ein 
 erstes Vernetzungstreffen, zu dem  alle 
eingeladen sind, die sich in der Inner-
schweizer Kulturszene engagieren: 
Junge und etablierte Kulturschaffen-
de sowie Verbände und Institutionen.

Diskutiert wird, was gute Ver-
netzung ausmacht und wie diese in 
der Innerschweizer Kulturszene geför-
dert werden kann. Alle weiteren Infor-
mationen können der Website www.
taku-aks.com/netzwerk entnommen 
werden.
 Albert Koechlin StiftungEines von vielen unterstützten Projekten der Albert Koechlin Stiftung: das Album «Evidently Exposed» der Band alpha-ray. Bild zvg

Die Malerei nutzt Sibylle Pasche als Entwurf 
für neue Ideen.

Ein grosser 
Künstler  
wird geehrt
Das Polenmuseum 
in Rapperswil ehrt 
die grosse Künstler-
persönlichkeit Czesław 
Marek mit einem Konzert.

Aus Anlass seines 130. Geburtstages 
wird Czesław Marek (1891–1985) mit 
einem Konzert, an welchem Werke die-
ses Komponisten, Pianisten und Päda-
gogen zur Aufführung gelangen – teil-
weise in der Interpretation von Künst-
lern, die durch seine Schule gegangen 
sind. Mit diesem Konzert im Grossen 
Rittersaal auf Schloss Rapperswil be-
endet das Polenmuseum seine Tätig-
keit in den für Polen geschichtsträchti-
gen Räumlichkeiten und bereitet sich 
auf den Auszug vor. Dieser wird zu Be-
ginn des kommenden Jahres Tatsache 
werden.

Czesław Marek ist in der schweizeri-
schen Musikwelt bekannter als in der 
polnischen, da er den Grossteil seines 
Lebens in der Schweiz verbracht hat. 
1891 im damaligen Galizien  (heute 
Ostpolen) geboren, wid mete er sich in 
jungen Jahren, nachdem er ein Rechts-
studium abgebrochen  hatte, ganz 
der Musik. Er liess sich umfassend 
in  allen Bereichen der Musik ausbil-
den und wurde zu einem in der Zwi-
schenkriegszeit gefeierten Pianisten 
und Komponisten. Der Nachwelt blieb 
er aber als Klavierpädagoge in Erin-
nerung. Für Generationen von Pianis-
ten ist sein 1972 erschienenes Werk 
Lehre des Klavierspiels zu einer Art 
künstlerischen Bibel geworden. Seine 
Ehefrau Claire Hofer lernte Marek im 
Polenmuseum auf Schloss Rapperswil 
kennen. Als Lehrer für Klavier, Musik-
theorie und Komposition lebte er seit 
1915 in Zürich, wo er 1932 das Schwei-
zer Bürgerrecht erwarb. Neben zahlrei-
chen internationalen Ehrungen (Wie-
ner Schubertpreis 1929 für seine Sinfo-
nia brevis op. 28) wurde ihm im Jahre 
1971 die H.-G.-Nägeli-Medaille verlie-
hen. Nach seinem Tod ging sein Nach-
lass an die Zentralbibliothek. (eing)

Konzert: Samstag, 30. Oktober, 17 Uhr, Grosser 
Rittersaal, Schloss Rapperswil. Werke von Czesław 
Marek, Ausführende: Graziella Rossi (Sprache/
Erzählung), Werner Deller, Walter Prossnitz (Klavier), 
Frederique Friess (Sopran), Marek Dumicz (Violine), 
Agnieszka Bryndal Favre (Klavier).


