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Ein beissender Geruch von Druckerschwärze liegt in der Luft, Hasengitter, Bauschaum 
und Zeitungen auf dem Boden. Eine junge Frau im Schutzanzug klettert von der Leiter, 
ihre Hände vollgeklebt mit Pappmaché. Wir sind im Atelier von Sibylle Intlekofer. Die Lies-
talerin ist gerade dabei, menschengrosse Pilze, eine überdimensionale Kanne und eine 
gigantische Uhr zu kreieren. Diese sollen als Deko für ein GLOSS-Fotoshooting dienen. 
«Diese Arbeit macht viel Spass, ist aber nicht immer ganz einfach», sagt die gelernte 
Steinmetzin. Besonders das Schneiden und Schleifen von Sagexplatten, einem styropor-
ähnlichen Polystyrolschaumstoff, sei nicht ganz ohne. Diese statisch geladenen Kügel-
chen sind tatsächlich so klein, dass wenn man nicht ständig staubsaugt, sie überall hän-
gen bleiben und bei jedem Luftzug in alle Ecken und Ritzen wandern. Wieso ein Steinmetz 
Pappmaché klebt und Metallgitter biegt, wollen wir wissen. Die Faszination, an einem 
Fotoset mitzuwirken und die ganze Dekoration zu realisieren, hätten sie dazu bewogen, 
sich ins Abenteuer «Alice im Wunderland» zu stürzen. So heisst das vorgegebene Thema, 
nach dem sie sich richten soll. Den Spagat zwischen der Modegeschichte der 60er-Jahre 

INTLEkOFER
Sibylle Intlekofer hat für GLOSS 
die Set-Dekoration für die Bild-
strecke «Swinging Sixties» reali-
siert.
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und den Märchenelementen zu wagen, und diese 
in einem neuen grafischen Aspekt zu zeigen, ist 
für das ganze Produktionsteam eine Herausforde-
rung. Die Geschichte von «Alice im Wunderland» 
hat Sibylle Intlekofer seit ihrer frühesten Kindheit 
begleitet. «Es ist eine der fantasievollsten und pä-
dagogisch wertvollsten Märchen, die es meiner 
Meinung nach gibt», schwärmt die junge Frau.

Sibylle Intlekofer liebt die Abwechslung, deshalb 
hat sie sich gleich nach ihrem Lehrabschluss 2004 
für die Selbstständigkeit entschieden. Eine Frei-
heit, die sie nicht mehr missen möchte, denn sie 
ermöglicht ihr, ihre Tagesabläufe selbst planen zu 
können. So bleibe mehr Zeit und Raum für die 
Entfaltung der Gedanken. «Kreativität braucht 
freies Denken, ganz nach meiner Philosophie ‹Ler-
nen und Geniessen›». Auch in punkto Materialien 
bevorzugt sie die Abwechslung. Gerne arbeitet sie 
mit Holz, Ton, Gips, Glas, Papier und auch Metall. 
Ihr Herz gehört jedoch den Steinen. «Es ist ein Ma-
terial, das so viele Facetten hat wie ein Diamant 
mit Brillantschliff», sagt sie mit glänzenden Augen. 

Sibylle Intlekofers Haupterwerb sind Grabdenk-
mäler, die sie mit ihrer Kundschaft im Gedenken an 
einen geliebten Menschen erarbeitet. Den Men-
schen hinter den Steinen zu spüren, sei ihr sehr 
wichtig. Vor jeder Arbeit sammelt sie deshalb In-
formationen über Hobbys, Leidenschaften und 
Lebensgeschichten dieser Personen. Auf diese 
Weise kann jedes Grabmal ganz individuell gestal-
tet werden. Immer öfter wenden sich die Kunden 
mit Spezialwünschen an sie. Momentan im Trend 
liegt das Umgestalten alter Grabsteine in neue 
Formen und Figuren für den Garten oder zur Ge-
staltung der Wohnräume. 

«Man muss systematisch Verwirrung stiften, das 
setzt Kreativität frei. Alles, was widersprüchlich ist, 
schafft leben.» Salvador Dali 

Atelier Sibylle Intlekofer – Steinmetz 
Grabmale, Renovationen, Brunnen,  

Vogelbäder, Kunstobjekte 
www.intlekofer.ch

Samstag
23. März 2013
21 h

Samstag
25. Mai 2013
21 h

Mittwoch
8. Mai 2013
Doors: 20 h

Moonwalker, Aarburg


