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Sie bringt das Meer ins Schlafzimmer
DieOetwilerin Estelle Gassmann entwarf eine Bettwäsche-Kollektionmit Algen. Die Arbeit daran führte sie nach Portugal und Frankreich.

Sibylle Egloff

Hellgrün, pink, rosa und bräun-
lich verlaufen die Konturen der
verschiedenen Algen auf dem
Bettbezug.Manche strotzen vor
Farbenpracht undOpulenz, an-
dere wirken schlicht und über-
sichtlich. In ihrer Gesamtheit
verwandeln die filigranen Mo-
tive die Decke in ein Gemälde.
Die Satin-Baumwoll-Wäsche
gibt es in Estelle Gassmanns
Atelier auf demSBB-ArealNeu-
gasse imZürcherKreis 5 zukau-
fen. Die Oetwiler Künstlerin
widmete vier Designs ihrer
neustenBettwäsche-Kollektion
den Meeresalgen. «Da es der-
zeit schwierig ist, zu verreisen,
kannman sich auf diesemWeg
das Meer ins Bett holen», sagt
Gassmann.Vor vier Jahrenkam
ihr die Idee,KissenundDecken
mit Algen zu verschönern.

«2017bin ichwährendeines
Arbeitsaufenthalts für einePor-
zellanfabrik in der Nähe von
Aveiro inPortugal in einemSee-
fahrtsmuseum auf die gepress-
ten Algenbilder von Américo
Teles gestossen», erzählt Gass-
mann.Die Präparationstechnik
des verstorbenen Museums-
gründers und Algenforschers
zog die 39-jährige Designerin
so in ihren Bann, dass sie das
Handwerk ineinemKursbei sei-
nerEnkelinSóniaTeles erlernte.

«Ich habe für meine vorhe-
rigen Keramik- und Textil-Kol-
lektionenmit einemFundusvon
gequetschten Blumen und zer-
drückten Aluminiumpapieren
gearbeitet.DiegepresstenMee-
resalgen schienenmir eine gute
Ergänzung dazu», sagt Gass-
mann.UndauchdieVerbindung
von Meer und Bett machte für
sie Sinn: «Zwischen demÜber-
gang von Wachsein und Schla-
fen wird das Bett zu unserem
Boot.Wir gondeln amUfer und
dämmern weg. Algen leben in
der StrömungdesWassers.Die-
se Analogie zum Schlaf und
Traum fand ich spannend.»

MitStudentensammelte
sieAlgen inderBretagne
Im Juli 2018 begleitete die De-
signerin Biologiestudentinnen
undBiologiestudentenderUni-
versität und der ETH Zürich
nach Roscoff in der Bretagne.
Ander dortigenmaritimenFor-
schungsstation sammelte und
pflückte sie frische aber auch
bereits verwesendeAlgenwäh-
rend der Ebbe. «Dann gelangt
man besser an tiefere Stellen
und kann in den Lebensraum

der Rotalgen vordringen. Ich
wusste davor nicht, dass es
diesewunderschöneSorteüber-
haupt gibt», sagt Gassmann.

Zurück in ihrem Atelier in
Zürichpräparierte siedieAlgen.
«Das war wohl die zeitaufwen-
digste Arbeit», sagt Gassmann.
Je nach Form und Struktur der
etwahandgrossenAlgendauer-
te der Prozess jeweils zwischen
30 Minuten und vier Stunden.
Dazu verwendete die Oetwile-
rin eine Foto-Entwicklungs-
schale. «Darauf legte ich eine

Glasplatte, auf der ich ein Blatt
Papier platzierte und es leicht
mitWasser flutete, umdie Alge
darauf besser bewegen zu kön-
nen und ihre Struktur hervor-
zuheben», erklärt die 39-Jäh-
rige. Im Anschluss presste sie
die präpariertenExemplare zwi-
schen Büchern und Zeitungs-
papierwährendeinbis zweiWo-
chen.DieEndprodukte scannte
sie ein. «So konnte ich sie auf
einemweissenHintergrund di-
gital zusammenstellen.Mich in-
teressierte dabei die Harmonie

der einzelnen Algen, aber auch
der Bruch, damit das Design
spannend bleibt», sagt Gass-
mann.

DiePandemieverzögerte
denDruckderAlgenmotive
InNorditalien liess siedieKom-
positionen drucken. Aufgrund
des Ausbruchs der Coronapan-
demie imFrühjahr 2020verzö-
gerte sich das Projekt. Die Dru-
ckereien blieben während des
ersten Lockdown geschlossen,
sodassdieProduktionsfirma im

österreichischen Dornbirn erst
imSommermit demNähender
Bettwäsche beginnen konnte.
ImAugust 2020war es dann so
weit: Gassmanns Algenbezüge
waren fertig. «Ichwurdenervös
und fragtemich, ob ich dieWä-
sche ohne Messen und Veran-
staltungen überhaupt unter die
Leute bringenwürde.»Die Sor-
gen bliebenmehrheitlich unbe-
gründet. Vor allem Gassmanns
bestehendeKundschaft bestell-
te die Bettbezüge ab 300 und
dieKissenbezügeab70Franken

imOnlineshop. Zudem sind sie
inder Schmuckgalerie«Friends
of Carlotta» amNeumarkt und
im Atelier Volvox an der Berta-
strasse inZüricherhältlich.«Die
neue Kollektion kommt gut an,
das freut mich», sagt Gass-
mann erleichtert. Nichtsdesto-
trotz vermisse siedenAustausch
unddieBegegnungmitKunden
und Kollegen an Verkaufsaus-
stellungen. Mittlerweile haben
die Algen ihren Weg auch auf
Schalen und Teller gefunden.
Gassmann, die von 2002 bis
2006TextildesignanderHoch-
schule fürGestaltung in Luzern
studierte, verewigt ihre Motive
nämlich nicht nur auf Stoffen,
sondern auch auf Keramik und
Porzellan. «Da Algen als Le-
bensmittel inden letzten Jahren
immer mehr Beachtung erhal-
ten haben, finde ich das eine
gute Kombination.»

IhreBettwäschesoll auch
inenglischeSchlafzimmer
IhrZiel ist es nunaber,mit ihrer
Bettwäsche den englischen,
französischenund italienischen
Markt zu erobern. «Das Sam-
meln und Präparieren von Al-
gen ist eine viktorianische Tra-
dition. Königin Viktoria stellte
selbst Algenherbarien her. Ich
kann mir daher gut vorstel-
len, dass dasDesign den Briten
gefällt.» Weil die Algen auf
den Bettbezügen aus Frank-
reich stammen, hofftGassmann
auch, dass sich die Franzosen
dafür interessieren. «Da die
Farben und die Formen zum
Teil sehr üppig sind, könnte
das Design auch Italiener an-
sprechen. ImGegensatz zu den
Schweizern, die am liebsten
unifarbene und simple Motive
haben, lieben es unsere Nach-
barn etwas verspielter.»

Da aber fast jedes Land an-
dere Masse für Betten habe,
werde sie strategisch vorge-
hen müssen. «Ich werde mich
erkundigen, wo meine Bett-
wäsche gut ankommt und da-
bei vermehrt auf die sozialen
Medien setzen», soGassmann.
«Es wäre schon ein Traum,
wenn Menschen aus aller Welt
in meiner Bettwäsche schla-
fen.»Die erstenAnzeichen da-
für gibt es bereits. Vor kurzem
erhielt dieKünstlerin ihre erste
Bestellung aus denUSA. «Eine
Frau aus Kalifornien hat sich
einenBezugmeiner vorherigen
Blüten-Kollektion gekauft. Ich
hoffe, dass bald auch die Al-
gen denWeg über den grossen
Teich finden.»

Um die speziellen Bettbezüge herzustellen, lernte Designerin Estelle Gassmann, wie man Algen präpariert. Bilder: Sandra Ardizzone

Keine Aquarellbilder: So sehen die gepressten Algen aus. Die Algenmotive gibt es auch auf Schalen und Tellern.

Gubrist: Die Zwischendecke in
der dritten Röhre ist fast fertig
DieArbeiten inderdrittenRöh-
re des Gubristtunnels kommen
gut voran. Ende Januar war die
Zwischendecke zu 80 Prozent
fertiggestellt.DerelfMeterbrei-
te und bis zu drei Meter hohe
Abluftkanal überderZwischen-
decke trägt wesentlich zur Si-
cherheit der Verkehrsteilneh-

menden bei, schreibt das Bun-
desamt für Strassen in einer
Mitteilung. In diese Zwischen-
decke werden alle 100 Meter
Lüftungsklappen verbaut, die
sich im Brandfall öffnen, um
Gase und Rauch aus dem Fahr-
raum über den Abluftkanal ab-
zusaugen.

VoraussichtlichEnde2022über-
gibt dasBundesamt für Strassen
diedritteRöhredesGubristtun-
nels demVerkehr. Danachwer-
den die beiden bestehenden
Röhren gestaffelt saniert. Der
AusbauderNordumfahrungZü-
rich wird voraussichtlich Ende
2025 abgeschlossen sein. (liz)

Sozialhilfe-Missbrauch fördern?
Unbrauchbares SozialhilfegesetzNEIN

sozialhilfemissbrauch-nein.ch

Weshalb dürfen die Gemeinden bei Verdacht auf Missbrauch
der Ergänzungsleistungen GPS-Tracker einsetzen, jedoch nicht bei
klaren Indizien von Sozialhilfemissbrauch? Darum Nein zum
unbrauchbaren Sozialhilfegesetz!

Mario Okle
Gemeindepräsident
Weiningen, parteilos

PhilippMüller
Sozialvorstand Dietikon,
Stadtrat, FDP

Roger Bachmann
Stadtpräsident Dietikon,
SVP

SimonWirth
Gemeindepräsident
Unterengstringen, FDP

Spenden: CH84 0070 0114 8037 2612 2
Überparteiliches Komitee gegen das

unbrauchbare Sozialhilfegesetz

LimmattalDonnerstag, 11. Februar 2021

5


