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… HOCH                          

Auf der Wiese vor der Kartause Ittingen steht ein riesiges Kunstwerk, das fast 15 Meter 

hoch ist. Kannst du dir vorstellen, wie hoch oder lang 15 Meter sind?  

Such dir einen Ort, wo du diese Strecke abmessen kannst und markiere sie (mit Kreide 

am Boden, mit Stecken im Rasen, …). 

 Findest du an deinem Wohnort drei unterschiedliche Dinge, die etwa 15 Meter hoch 

sind? 
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… EINE FORM 

Weil das Kunstwerk so riesig ist, steht es draussen und nicht im Museum. Das ist eigent-

lich ganz praktisch, denn so kannst du es jederzeit anschauen gehen und musst dich 

nicht nach den Öffnungszeiten des Museums richten. Der LOOP steht bei der Kartause 

Ittingen in Warth. Findest du den Ort auf der Karte des Kantons Thurgau? Je nachdem, 

wo du wohnst, kannst du zu Fuss, mit dem Velo oder auch mit dem Postauto hinfahren. 

 Besuche den LOOP und nimm eine Fotokamera mit. Schau den LOOP von allen 

möglichen Standorten aus an und fotografiere aus ganz unterschiedlichen Blick-

winkeln. Mal sieht man den ganzen LOOP in voller Grösse, mal nur Ausschnitte, 

manchmal richtet sich die Kamera eher gegen den Himmel, manchmal in die Weite.  

 Schick uns dein bestes Foto: sekretariat.kunstmuseum@tg.ch (max. 5 MB) 

 Dein Foto wird in der Atelierklause des Museums aufgehängt. Komm vorbei und 

 schau dir die Foto-Galerie an.  
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… EIN BAUWERK 

Auf der Homepage des Kunstmuseums (www.kunstmuseum.ch) findest du einige Bilder 

des LOOPs.  

 Versuche den LOOP nachzubauen (natürlich nicht in Originalgrösse!). Du bist frei in 

der Materialwahl (Papierstreifen, Halbkarton, Draht, Zahnstocher, …).  

 Falls sich dein Modell transportieren lässt, darfst du deinen LOOP ins Museum 

bringen; wir stellen es gerne eine Weile in der Atelierklause aus.  

Oder sende ein Foto an: sekretariat.kunstmuseum@tg.ch 

In der Atelierklause werden alle Modelle und Fotos ausgestellt.  
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… EIN BAUEXPERIMENT 

Der LOOP ist fast 15 Meter hoch und besteht vor allem aus Aluminium und Holz. Die 

Einzelteile wurden in der Werkstatt hergestellt und dann vor Ort bemalt und 

zusammengebaut. Den spektakulären Bauprozess kannst du dir in einem Film auf der 

Homepage des Kunstmuseums Thurgau (www.kunstmuseum.ch oder www.arttv.ch) 

anschauen. Es versteht sich fast von selbst, dass die beiden Künstler den LOOP nicht ganz 

alleine bauen konnten. Konstrukteure, Statiker, Museumstechniker und Helfende sorgten 

dafür, dass dieses Kunstwerk gut verankert und stabil steht. Für die Ideen- und Formfindung 

ganz am Anfang reichte allerdings ein Papierstreifen.  

 Stelle mithilfe von Papierstreifen verschiedene Modelle von Endlosschlaufen her. 

Probiere verschiedene Längen, Breiten, Farben und Muster aus.  

 Gelingt es dir, dein bestes Modell mithilfe einer Fotomontage in eine Landschaft zu setzen? 
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… EINE SKULPTUR 

Eine «Skulptur» ist ein dreidimensionales Kunstobjekt; manchmal spricht man auch von 

«Plastik» – nicht wegen des Materials, sondern wegen des Wortes «plastisch» (das 

heisst auch dreidimensional). Früher waren Skulpturen meistens Figuren aus Holz oder 

Stein. Kunstschaffende sind heute freier in der Materialwahl, sie schaffen Skulpturen aus 

allem Möglichen. Häufig sind Skulpturen an öffentlichen Orten anzutreffen, auf Plätzen, 

vor wichtigen Gebäuden oder in Kirchen.  

 Suche Bilder alter und moderner Skulpturen und füge sie in einem Plakat zusammen.  

 Gehe in deinem Wohnort auf Skulpturensuche. Welche findest du? Fotografiere oder 

zeichne eine. 

 Forme aus einem Stück Ton oder Modelliermasse selber eine kleine Skulptur.  
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… EIN ZEICHEN 

Die Form des LOOPs könnte auch ein zusammengefaltetes Unendlichkeitszeichen sein: 

∞ (eine liegende 8). Genauso wie + oder - ist ∞ ein Zeichen aus der Mathematik und 

bedeutet «unendlich». Unendlich bedeutet, dass es kein Ende gibt. «Unendlich» ist etwas, 

das grösser ist als jede Zahl. (Falls dich das interessiert, dann google mal nach «Hilberts 

Hotel»).  

Die Mönche, die ursprünglich in der Kartause lebten, beschäftigten sich ebenfalls mit der 

Unendlichkeit, mit dem ewigen Leben nach dem Tod. Dieses wollten sie sich verdienen, 

indem sie versuchten, möglichst gute Menschen zu sein.  

 Kommen dir Momente in den Sinn, in denen du ein richtig guter Mensch bist? Schreibe 

sie auf. 
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… EINE BEWEGUNG 

Der LOOP steht zwar still und unbeweglich auf der Wiese vor der Kartause, aber zugleich 

wirkt die Installation wie eine rasante Bewegung. Wenn du vor dem LOOP stehst, kannst 

du die Fahrt auf dieser Bahn sehr gut mit den Augen nachverfolgen. Auch mit den Bildern 

des LOOPs gelingt dir das vielleicht. Stell dir den Weg dieser rasanten Bahn vor, an 

welchen Stellen die Fahrt schneller wird, wo langsamer, oder was in den Kurven 

passiert…  

Renne diesen Weg des LOOPs auf einem grossen Platz oder auf dem Rasen oder auf einer 

gemähten Wiese nach. Gelingt es dir, dieselbe Fahrt mehrmals zu wiederholen? 
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… EIN GEMEINSCHAFTSWERK 

Der LOOP ist eine Idee des Künstlerduos Bildstein | Glatz, das sind die beiden Künstler 

Matthias Bildstein und Philippe Glatz. Damit der LOOP allerdings auf der Wiese vor der 

Kartause zu stehen kam, brauchten sie die Unterstützung vieler weiterer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für die Konstruktion der Einzelteile, für die Berechnungen der Statik oder 

für den Aufbau. Hättest du gedacht, dass der LOOP tief in die Erde hinein verankert 

werden musste, damit die Installation bei einem Sturm nicht abhebt?  

 Was findest du über die Künstler Bildstein | Glatz heraus? Suche Informationen auf 

der Homepage des Kunstmuseums Thurgau (www.kunstmuseum.ch) oder auf der 

Homepage der Künstler (www.bildsteinglatz.com).  

 Entdeckst du weitere Werke der beiden? Sammle Bilder dazu und drucke sie aus.  
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… EIN SPEKTAKEL 

Kennst du den Stuntman Brutus? Ein echter Teufelskerl! Stuntman Brutus gelang es, mit 

seinem Motorrad über den Bodensee zu springen. Dazu bauten Bildstein | Glatz für 

diesen Abenteurer an beiden Ufern des Sees 10 Meter hohe Rampen mit viel Anlauf. 

Noch wilder war dann sein Dreisprung mit dem Raketenauto, das die Künstler für Brutus 

bauten. Über drei verschiedene Rampen raste Brutus todesmutig mit «Jacqueline 3» (so 

heisst das Raketenauto) über ein Feld. 

Ob es Brutus tatsächlich gibt oder er nur eine Abenteuergeschichte der beiden Künstler 

ist, bleibt ein Rätsel.  

 Vielleicht fällt dir auch eine Stuntman- oder eine Stuntwomen-Geschichte ein? Die 

Heldin oder der Held soll mutig sein und Unglaubliches schaffen. Schreibe deine 

Helden-Geschichte auf oder zeichne eine Bildergeschichte.   
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… EIN RÄTSEL 

Der LOOP ist an sich eine ganz einfache Form und zugleich lässt sie sich doch nicht auf die 
Schnelle verstehen und erfassen – oder gelingt es dir, dir mit geschlossenen Augen und nur in 
Gedanken den LOOP vorzustellen?  
Dazu hier ein weiteres Rätsel mit einer aussergewöhnlichen Form – sie heisst MÖBIUSBAND. 

 Du brauchst ein A4-Blatt, das du der Länge nach in drei 3 cm breite Streifen schneidest. Den 
ersten Streifen verbindest du zu einem MÖBIUSBAND: Verdrehe den Papierstreifen einmal 
und verbinde die beiden Enden mit einem Klebstreifen zu einem Ring. 

 Beim zweiten Band zeichnest du zuerst in der Mitte des Streifens der Länge nach eine Linie. 
Dann verbindest du den Streifen ebenfalls zu einem MÖBIUSBAND wie beim ersten Streifen.  

 Den dritten Streifen teilst du mit zwei Linien der Länge nach in drei Teile (je 1 cm) und setzt 
ihn dann wieder mit Klebsteifen zu einem MÖBIUSBAND zusammen.  

 
Nun das Rätsel: 
Was passiert mit dem zweiten Streifen, wenn du ihn der gezeichneten Mittellinie entlang zer-
schneidest? Überlege zuerst und probiere es dann aus. Wie viele Teile erhältst du? 
Was passiert mit dem dritten Streifen, wenn du den beiden Linien entlang schneidest? 
 
Das Experiment liesse sich natürlich noch weitertreiben, indem du das Band mit immer mehr 
Linien der Länge nach unterteilst und dann diesen entlangschneidest… Viel Spass! 
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… EINE ACHTERBAHN  

Der LOOP erinnert an eine Achterbahn. Warst du schon einmal auf einer?  

Achterbahnen gibt es schon seit über 300 Jahren. Die ersten standen in Russland, wo 

man im kalten Winter auf Eisklötzen hölzerne Rutschbahnen hinabsauste. Damit man 

sich auch im Sommer auf den Bahnen vergnügen konnte, konstruierte man Wagen mit 

Rädern. Später gab es auch in Frankreich «montagnes russes» (Russische Berge) – so 

nannten sie die Achterbahnen.  

Funktionierende Bahnen mit richtigen Loopings gibt es erst seit etwa seit 50 Jahren. 

Achterbahnen sind immer spektakulärer und schneller geworden – die Rekord-

geschwindigkeit liegt bei 240 km/h. Sie kurven, kippen und drehen sich in alle erdenk-

lichen Richtungen und haben verrückte Namen (Goliath, Mr. Freez, The Smiler…).  

 Zeichne deine eigene verrückte Achterbahn und gib ihr auch einen Namen.  
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… EINE SCHLAUFE 

Besorge dir ein Stück Schnur oder Draht.  

 Kannst du die Schlaufen auf den Zeichnungen nachbilden? Achte genau darauf, 

dass die Schnur jeweils richtig darüber oder darunter verläuft. 

                                 

 

 Lege nun eine eigene Schlaufe und zeichne sie so auf, dass jemand anderes den 

Schnurverlauf genau erkennt und deine Figur nachlegen kann.   

  



EINLOOPISTEINLOOPISTEINLOOPISTEINLOOPISTEINLOOPISTEINLOOPISTEINLOOPIST… 
 

EINLOOPISTEINLOOPISTEINLOOPISTEINLOOPISTEINLOOPISTEINLOOPISTEINLOOPIST… 
 

… EIN VORÜBERGEHENDER GAST 

Die meisten Kunstwerke sind für die Ewigkeit geschaffen. Die Besitzerinnen und Besitzer 

achten darauf, dass sie niemals beschädigt werden. Beim LOOP ist das anders, denn er 

steht nur für einige Zeit bei der Kartause Ittingen. Voraussichtlich wird die Installation im 

Jahr 2021 abgebaut. Und dann bleiben vom LOOP nur Bilder und Filme. 

 Und wenn du den LOOP zügeln könntest…? Hast du eine Idee, wo du den LOOP 

gerne hinstellen würdest? Wo würde der LOOP ebenfalls richtig gut zur Geltung 

kommen? 

 Versuche, mithilfe von Schere, Leim und Papier den LOOP in einer Collage in eine 

andere Umgebung zu versetzen. Du kannst natürlich auch am Computer eine 

Bildmontage versuchen.  
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… EIN WERK, DAS VIEL ÜBERZEUGUNGSKRAFT ERFORDERTE 

Du hast nun einiges über den LOOP des Künstlerduos Bildstein | Glatz erfahren und 

vieles ausprobiert. Die Installation begann mit einer einfachen Idee aus einem 

Papierband und wurde dann dank vieler Fachleute zum Riesenkunstwerk.  

Um 100'000 Franken für ein Kunstwerk zu bezahlen und viele Fachleute beizuziehen, 

damit es auch für das Publikum sicher und stabil steht, brauchte es gute Argumente 

gegenüber dem Museumsdirektor. 

 Zeichne eine aussergewöhnliche Idee einer begehbaren Skulptur für den Schulhaus-

platz. 

 Mit welchen Argumenten würdest du die Lehrperson und die Mitschülerinnen und 

Mitschüler überzeugen? 

Evt. macht ihr einen Ideenwettbewerb als Klasse…  
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… EIN WERK, DAS FRAGEN AUFWIRFT 

Kunstwerke sind dann bedeutsam, wenn sie in Museen oder an öffentlichen Orten 

ausgestellt sind. Möglichst viele Menschen sollen freien Zugang zu Kunst haben.  

Kunst, ob im Museum oder im Freien, beeindruckt, lässt staunen, verwirrt, regt zum 

Nachdenken an und wirft Fragen auf. 

Wenn Philippe Glatz oder Matthias Bildstein zufällig beim LOOP stehen würden, könntest 

du sie fragen. Was möchtest du von den beiden Künstlern über den LOOP, über andere 

Werke oder über das Leben als Künstler wissen? 

 Was möchtest du wissen, was interessiert dich? Schreibe deine Frage(n) auf und 

sende ein Mail an: office@bildsteinglatz.com 

Evt. schreibt ihr alle Fragen gemeinsam als Klassenmail… 


