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SYLBION ist Titel und erfundener Begriff für das Kunst und Bau Projekt für die 
F. Hoffmann-La Roche AG in Kaiseraugst. Eine Wortfügung und Wortspielerei 
aus syl = zusammen und bio > Biologie = Leben. Sylbion soll verschiedenste 
Assoziationen und Reflektionen im Betrachter anregen. 

Sylbion stellt einen Mischkörper dar. Ist er Pflanze, ist er Tier? Seine Gestalt 
wird durch drei Mitstreiter verursacht: mehreren Naturkörpern, einem parasitä-
ren Pilz und der Künstlerin, die gleich dem Parasiten mitmischt.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist der parasitäre Pilz eine Pflanzengalle, Cecidie, 
der in die Pflanze eindringt, dort Hormone ausscheidet, die das Wachstum der 
Pflanze beeinflussen. Sie versucht gegen den Eindringling anzukämpfen, das 
Pflanzengewebe beginnt zu wuchern und verschafft so Raum für die Vermeh-
rung des Pilzes. Im Geäst von mehrheitlich Nadelbäumen entstehen Gebilde, 
die an ein Krähennest oder einen Hexenbesen erinnern. Hexenbesen ist 
zugleich der biologische Unterbegriff dieser Pflanzengalle. 
Im Wald sammelt die Künstlerin solche Anomalien. Eine Anomalie wird ausge-
wählt, zurechtgeschnitten, Anderes angesetzt, erweitert. Es entsteht Sylbion.

Der Standort von Roche in Kaiseraugst wird erweitert. Vor allem wird ein 
Zentrum für moderne Technologien in Bereichen der Informatik zu Forschungs-
zwecken errichtet.
Zwar arbeite ich als bildende Künstlerin nicht mit den neusten Technologien 
der Informatik, das Werk könnte sogar als traditionell bezeichnet werden, 
jedoch die Herangehensweise ist ausgesprochen forschend und experimen-
tierend. Immer wieder entstehen «Prototypen». Damals als artist in lab in 
der molekularen Biologie durfte ich modernste Technologien und Abläufe zur 
Erforschung dieser Kleinstwelten kennen lernen, miterleben und erfahren, was 
Suchen nach Antworten in der Wissenschaft bedeuten kann.
Natur ist zentral in meinem Schaffen. Wichtig ist mir die Natur als Ressource 
und ihr Erhalt da unsere Lebensgrundlage. Die Formenvielfalt dient als uner-
sättliche Inspirationsquelle, vor allem exotische oder anomale Wuchsformen 
wecken das Interesse. Indirekte Sichtweise und der offene Blick auf Unschein-
bares, auf Winzigkeiten sind bedeutende Themen, die ich in meine Kunst-
sprache übersetze.



Vorgeschichte

Durch das Stipendium Swiss Artists-in-Labs (Institute for Cultural Studies in the 
Arts ICS, Zürcher Hochschule der Künste ZHdK) bekam ich 2008 die Möglich-
keit, Einblicke in die Wissenschaft der molekularen Biologie zu erhalten. Neun 
Monate dauerte die Integration in ein Laborteam des Center for Integrative Ge-
nomics (CIG) der Universität Lausanne. Es war eine äusserst interessante und 
fruchtbare Zeit, die stetig nachwirkt. Im Aufenthalt habe ich mich unter vielem 
anderen mit der Pflanzengalle befasst, ein von einem parasitären Organismus 
verursachter anomaler Pflanzenwuchs. Unglaubliche Gebilde entstehen durch 
ihren hormonellen Eingriff und dem Verteidigungsmechanismus der Pflanze. 
Verursacher von Pflanzengallen gehören einem breiten Spektrum von Lebewe-
sen an. Es können Insekten wie die Gallwespe oder ein Rüsselkäfer sein oder 
ein Pilz, der einen Hexenbesen wachsen lässt. Aber auch Milben, Viren und 
Bakterien gehören zu den Gallerregern. Molekularbiologen haben den Nutzen 
der Schmarotzer erkannt, sie setzen eine parasitäre Bakterie ein, mit ihrer Hilfe 
konstruieren sie transgene Organismen.





Vier Jahre später war Wundholz Thema für das Projekt «Okulat». Einem 
Holzgewächs wird durch äusseren Einfluss eine Wunde zugefügt. Die Pflanze 
bildet Wundgewebe, das aus undifferenzierten Zellen, eine Art Stammzellen, 
besteht. In Baumschulen wird diese Funktion z. B. zur Veredelung von Apfel-
bäumen und Rosengewächsen genutzt.

Auf Recherchetouren durch den Wald zum Projekt Okulat bin ich endlich auf 
den Hexenbesen gestossen, der mir seit dem Forschungsaufenthalt in 
Lausanne als botanischer Begriff bekannt ist und wie bereits erwähnt von 
einem parasitären Pilz verursacht wird. Er steht für Astwucherungen an ver-
schiedenen Laub- und Nadelhölzern.



Kunst und Bau Projekt SYLBION

Eine Plastik aus Bronze patiniert in der Parkanlage der F. Hoffmann-La Roche 
AG in Kaiseraugst

Lange ist es her, da wurde die Ebene um Kaiseraugst von einer Auenland-
schaft durchzogen. Die Landschaftsarchitekten bilden die Auenlandschaft 
nach. Stellen die Wege die Flussläufe dar, sind die verschieden bepflanz-
ten Grünflächen die Inseln dazwischen. Die Künstlerin stellt auf eine der 
Inseln das Mischwesen, Sylbion, das aus dieser Landschaft entsprungen 
zu sein scheint.
Das Ausgangsobjekt für die erfundene Form mit dynamischem Ausdruck ist 
eine Pflanzengalle, hier ein Hexenbesen, einem anomalen Wachstum in einem 
Gehölz. Formal sehr spannend ist die exotisch anmutende Anomalie in einer 
intakten Natur kein Problem, hingegen in einer geschwächten, kranken kann 
die Einflussnahme Überhand nehmen. 
In diesem Sinne nimmt Sylbion Bezug zur Pharmakologie und deren Wechsel-
wirkung zwischen Stoffen und Lebewesen aber auch zur Leidenschaft der 
Künstlerin als Formenerfinderin.

Häxäbäsä 1, 40 x 27 cm, 2014
Pigmentdruck auf Moab Entrada

Vom Modell bis zur fertigen Bronzeplastik

Die Vorgehensweise meines Schaffens verläuft meist ohne vorangegangenes 
Modell, sondern ich nehme Material in die Hände und die Form, das Objekt 
entsteht und verändert sich im Machen. 
Zu Sylbion gibt es Vorläufer, die Objektgruppe mit dem Namen «Häxäbäsä», 
die ich 2014 zusammen gefügt habe und an die ich für das Kunst und Bau 
Projekt anknüpfe.



Häxäbäsä 2, 27 x 40 cm, 2014
Pigmentdruck auf Moab Entrada



Häxäbäsä 3, 27 x 40 cm, 2014
Pigmentdruck auf Moab Entrada



Als Grundlage für die Bronzeplastik konstruiere ich weitere kleine Objekte aus 
gefundenen Hexenbesen und weiterem Baumaterial, das zusammen gefügt 
und formal erweitert wird. Es entstehen kleine Sylbione. Aus der Gruppe wird 
das beste und geeignete Stück ausgewählt.

Mit der Produktionsfirma, der Kunstgiesserei St. Gallen AG, werden die tech-
nische Umsetzung sowie die Statik der Figur besprochen. Die Herstellung der 
grossen Bronzeplastik nach dem kleinen ausgewählten Objekt wird folgender-
massen gefertigt:
Das kleine Sylbion wird 3D gescannt, auf die achtfache Vergrösserung hoch 
gerechnet und in druckbare Teile zerlegt (es sind 78 Druckteile). Auf dem 
Computer können bei Bedarf einzelne Teile per 3D-Modelling nachbearbeitet 
werden. Mit 3D-Print werden die Teile in Acrylglaspulver gedruckt, das für das 
anschliessende Hohlgussverfahren eingesetzt werden kann. Die einzelnen 
Bronzegussteile werden zusammengesetzt, ziseliert und patiniert.
Das Gewicht von etwa 800 kg der in dieser monumentalen Grösse relativ 
fragilen, detailgetreuen Bronzeplastik wird durch mehrere Auflagepunkte über 
eine grössere Grundfläche verteilt und durch vier Punkte auf einem Funda-
ment im Boden verankert.

3D-Druckteile aus Acrylglaspulver



Teile werden mit Wachs infiltriert Anschneiden der Teile mit Guss- 
und Luftkanälen aus Wachs

So vorbereitet werden die Teile in 
einen Mörtel eingeschlossen, nach 
dem Trocknen wird das Acryl-
wachspositiv inklusive Kanälen in 
einem Ofen ausgeschmolzen und 
für den Bronzeguss vorbereitet



In der Metallwerkstatt werden die 
Teile weiter verarbeitet, die Kanäle 
und Federn werden entfernt, die Teile 
zusammengeschweisst, ziseliert



Sylbion ist fertig patiniert, mit Wachs 
versiegelt und auf dem Areals der 
F. Hoffmann-La Roche AG in Kaiser-
augst angekommen. 
Am 11.11.17 wird die Bronzeplastik 
gesetzt und am nächsten Tag besteht      
sie die Feuertaufe mit Sturmböen, 
Starkregen und Hagelschauer


