
d Schole
D Èrde wo mir druuf läbed

Über den Lauf eines Jahres hat sich die Künstlerin Shireen von Schulthess  mit 
Boden und Erdschollen auseinander gesetzt.  In einer Kooperation mit dem 

Musikerduo Yamar (Yasmin Dinally, Marco Ladtwing) verschmelzen Skulpturen, 
Geräusche, Klang und Stimme zu einem installativen  Konzert, das den Saal auf 

unerwartete Weise füllen wird. Ein Projekt zum Innehalten und Auftanken.
www.shireen.ch 
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Die Erde, auf der wir leben, ist mehr 
als nur Humus, Ackerland oder Bau-
grund. Sie ist Nährboden unserer 
persönlichen Geschichten, ein Sym- 
bol für Zugehörigkeit oder Heimat.  
Und sie ist geduldig – in jeder Hinsicht.

Der Begriff dSchole – die mundartliche 
Schreibweise von «die Scholle» – 
beschreibt die gedrehte Form der Erde, 
die durch das Pflügen entsteht. Eine 
Form, die sich in jedem Acker anders 
zeigt, die jedem Feld ein unverkennba-
res Muster schenkt und nach kurzer 
Zeit wieder verschwunden ist. 

In der Scholle steckt Symbolkraft: 
das Drehen, Lockern, Verwurzelt sein, 
Säen, die Bodenarbeit und das Ernten. 
Diesen Begriffen ist das Kunstprojekt 
gewidmet. 

Das Projekt zog sich über die letzten 
zwölf Monate hin. Form, Beschaffen-
heit, Muster, Geräusche und Klang 
rund um die Scholle wurden erforscht 
und finden Ausdruck in einer Kom-
bination verschiedener Medien: Mit 
Skulpturen, Soundkompositionen und 
einer Frageliste wird das Projekt im 
November 2017 präsentiert.

gedreht

gewendet
Transformiert



Die erste Faszination galt der Form. 
Jede Scholle ist einzigartig. Eine ideal-
typische Scholle ist kaum einzufangen. 
Und doch geben die verdrehten glat-
ten Flächen, die krumeligen Flanken 
und die Risse dem Klumpen Erde eine 
klare Zuordnung: Eine Scholle ist eine 
Scholle. 

Auf der Suche nach den charakteris-
tischen Merkmalen der Form, ent-
wickelte die Künstlerin Shireen von 
Schulthess ein Verfahren, um Erd-
schollen abzuformen. Das ermöglichte 
ihr, in der Form der Scholle konkret 
zu bleiben, dafür die Materialität und 
Farbe der Scholle zu transformieren. 

Drehen und wenden: von der dunk-
len Erde hin zu einem transparenten 
leuchtenden Objekt. 

Der Form nachspüren



Die  Symbolik der Scholle kann unter-
schiedlich genutzt werden:  
zum nachspüren, wie wir selbst auf 
dem Boden stehen, um über Zugehö-
rigkeit und Fremdsein zu diskutieren, 
den Begriff Heimat zu überdenken 
oder den Bezug, den wir zur Lebens-
grundlage Boden pflegen. 

Shireen von Schulthess tauschte sich 
mit unterschiedlichen Menschen über 
den Boden aus und stellte ihnen Fragen: 
über ihre Schollenverbundenheit, 
ihren Bezug zum Humus oder zum 
ackern. Die Fragen veränderten sich. 

Es entstand eine Liste, die rund um 
das Thema Boden verschiedene 
Ebenen anspricht: eine konkrete zum 
Boden, eine ganz persönliche und eine 
soziale. Alle Ebenen verbinden sich.

Und so ist diese Sammlung ein Ange-
bot, das jede Person auf ihrer aktuell 
wichtigsten Ebene ansprechen kann.

Fragen
wirken lassen



Wieso lebst du gerade hier wo du lebst?

Wo beginnt der  Himmel?

Können alle hier Wurzeln schlagen?

Wo sind deine Felder? 

Hat der   Boden einen Klang für dich?Hörst du dem Boden zu?

Könntest du auch woanders Wurzeln schlagen?

Hast du Wurzeln geschlagen?

Wem gehört der Boden?

Kann man Boden besitzen?

Wie gross ist dein Fleck Erde?

Kannst du selber wählen, wo deine Scholle ist?
Ist Heimat ein Konzept, ein Menschenrecht, oder Luxus?

Wie pflegst du deinen Boden?

Braucht es Heimat?

Wie tief geht der Boden?
Gibst du etwas dem Boden zurück?

Schuldest du dem Boden einen Dank?

Kann man Heimat wechseln?

Welchen  Dünger braucht Heimat?

Kann man sich auf einen Acker legen wie an einen Strand?

Womit wendest du deinen Boden? Wann ackerst du auf deinen persönlichen Feldern?

Wann erntest du?

Hast du deinen Boden schon einmal umgepflügt?

Was säst du auf deinen Feldern?

Was liegt unter der Scholle?

Darf man Heimatliebe zeigen?

Was hat Scholle mit Heimat zu tun?

Welchen Geruch hat für dich Boden?

Siehst du den Bauern zu beim Ackern?

Wie pflügst du in deinem Leben?



Ohr

Es sind unspektakuläre Geräusche,  
die in der Ackererde hörbar sind:  
ein Blubbern oder manchmal ein 
Krabbeln. Die menschlichen Aktivitäten 
über dem Boden sind oft weit besser 
hörbar, als der Boden selbst. Denn  
die Erde wirkt wie ein Resonanzkörper, 
sie hört mit. 

Wer Lust hatte, konnte in Soundwalks 
den Klängen im Boden lauschen und 
damit gleichzeitig die eigenen Sinne 
schärfen. Ein genaues Hinhören er-
möglicht es auch, den inneren Tönen 
wieder mehr zu lauschen. Und die 
Geräusche menschlicher Aktivitäten 
über dem Boden erhalten plötzlich 
eine neue Qualität und Aussage. 

Aus den Soundwalks entstand eine 
Archiv an Geräuschen rund um den 
Boden: Gurgeln, Knistern, rhythmi-
sches Klopfen, krabbelnde Insekten 
und schmatzende Schnecken. Auch 
Geräusche über dem Boden wurden 
aufgenommen: Hacken, Sensen, 
Pflügen, Ernten, grasende Kühe oder 
stampfende Hufe.

Diese Geräusche, als Spiegel der 
Scholle, bilden die Basis für die  
Soundinstallation.

im Matsch



Klang braucht einen Körper, um sich 
auszudehnen. Vibrationen verbinden 
Klang und Körper. Das eine kann ohne 
das andere nicht sein. Klang berührt 
uns, nicht nur über das Ohr, sondern 
auch über Schwingungen. Wir sind 
Resonanzkörper, wie die Erde für die 
Geräusche. 

Auf dem Forschungsweg entwickelte 
sich eine eine Zusammenarbeit  
zwischen S. von Schulthess und dem  
Musikerduo Yamar. Sie machten sich 
an die Arbeit, der klanglichen Reso-
nanz nachzugehen und die natürlichen 
Geräusche des Bodens mit syntheti-
schen Klängen zu kombinieren.

Das Umsetzen von Geräuschen mit 
generierten Klängen gab dem Projekt 
eine weitere Wende: nicht nur die 
Form der Scholle wurde transformiert, 
auch ihr Klang wurde gedreht und ge-
wendet. Eine Transformation vom Ohr 
im Matsch zum Klang im Raum.

Klang
im Körper



Die Drehbewegung der ursprünglichen 
Scholle vom Feld zieht sich durch alle 
Ebenen des Projekts. Vom dunklen 
Humus zum transparenten Harz, vom 
Bodenkontakt der Scholle zu Formen 
auf Stelzen und von Geräuschen zum 
rhythmischen Klangstück. 

Installation mit Klangstück: Skulpturen, 
von innen leicht beleuchtet, eingehüllt 
in ein Klangstück von ca. 40 Minuten 
Dauer. Ein Konzert zum hinhören, auf 
sich wirken lassen und seine eigene 
Wahrnehmung für sich neu kalibrieren.

wo mir druuf läbed
dSchole



Mit empfindlichen Mikrofonen wurden 
Geräusche in und auf dem Boden 
eingefangen. 

Im Boden drin sind es eher unspezi-
fische Geräusche, wie blubbern und 
knacken. Über dem Boden wurde  
systematisch nach Geräuschen gesucht: 
Geräusche von Tieren (fressende 
Schnecken, Ameisen, Bienen, Hühner, 
grasende Kühe), Geräusche der Um-
gebung und Arbeitsgeräusche von der 
Feldarbeit und den Landmaschinen.

Paralell zu den Audioaufnahmen über 
das Jahr, wurden diverse Soundwalks 
veranstaltet, an denen Interessierte in 
Gruppen nach Geräuschen in und über 
dem Boden fahnden konnten. 

Alle gesammelten Geräusche wurden 
ausgewertet und zu Audiostücken zu-
sammengeschnitten.

Mit dem Ansatz der Erde als lebendes 
Organ und als Antwort auf die Audios-
tücke entwickelte Yamar Klangstücke, die 
synthetische Klänge, Rhythmus und 
Geräusche verbinden. Eine Moment-
aufnahme, die sich wie eine Decke um 
die Scholle legt und das Publikum mit 
den Skulpturen verbindet.

Klang und Form. Das eine kann 
ohne das andere nicht sein.

Making of
Auf frisch geackerten Feldern wurden 
geeignete Schollenformen ausgewählt 
und vorsichtig ins Atelier transportiert. 
Dort wurden sie in mehreren Arbeits-
schritten so fixiert, dass sie für eine 
Abformung fest bleiben.

In die Silikon-Negativformen der 
Schollen wurde das aus nachwach-
senden Rohstoffen hergestellte Harz 
Bioresin gegossen. Dieser Zweikompo-
nenten-Harz wurde blau schimmernd 
eingefärbt.

Die fertigen Schollen wurden von in-
nen mit LED beleuchtet.



Für Shireen von Schulthess ist Kunst ist ein 
Gefäss, quasi ein Angebot, das etwas aufnimmt, 
verbindet, in dem etwas wachsen und entstehen 
kann. Sie findet eine künstlerische Arbeit dann 
gelungen, wenn sie Beiträge von vielen aufnimmt 
und zu etwas Neuem verbindet, das berührt. 

Seit 2009 ist S. von Schulthess als Künstlerin  
unterwegs. In ihren Projekten spielen Skulptu-
ren, Licht und Audio eine wichtige Rolle. Dabei 
schöpft sie auch aus ihren früheren Tätigkeiten 
als Umweltingenieurin, Coach und Erwachsenen-
bildnerin.

www.shireen.ch

Yamar. Das sind Yasmin Dinally und Marco 
Landtwing. Sie verbindet nicht nur eine lange 
Zeit des musikalischen Schaffens sondern auch 
eine gemeinsame Familie. Es ist ihnen wichtig, 
sich ganz der Kraft des Augenblicks zu widmen 
und aus dem Moment heraus Musik zu machen, 
die berührt. 

www.yamar-music.net

Sponsoren: 
Wir danken der freundlichen Unterstützung von...

Silitech AG, www.silitech.ch 
Vertieb von Chemikalien, wie Silikon, Bioresin und  
weiteren innovativen Werkstoffen.

Portas Capital AG, www.portascapital.com 
Vermögensverwaltung und Finanzberatung.

EBP AG, Zollikon, www.ebp.ch 
Ingenieurunternehmen im Bereich Umwelt, Bau und  
Planung.

Audio: 
Das Klangstück kann demnächst nachgehört werden. Besu-
chen Sie die Internetseite www.shireen.ch und wählen Sie 
das Projekt dSchole.

Kontakt: 
Shireen C. von Schulthess 
Ausserfeldstrasse 8, CH 8911 Rifferswil 
shireen@shireen.ch 
T +41 79 427 77 44




