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Zeichen im Raum. Der Ursprung von   
Carlo   Borers skulpturalen Werken ist ein 
gedachtes Objekt, das mittels CAD- 
Programm in einen virtuellen Raum ge-
zeichnet wird. Was einfach klingt, ist  
ein hochkomplexes Vorgehen, im welchem 
der Künstler durch mathematische Be-
rechnungen eine Formendefinition findet. 

Symbols in space. Carlo Borer’s sculptural 
works originate from an imaginary object 
that is drawn in a virtual space using a 
CAD program. What sounds simple is in 
fact a highly complex process in which  
the artist finds a definition of form through 
mathematical calculations.

Carlo Borer has been a freelance artist since 1981.
 He first worked in the fields of drawing and painting. 

From 1990 he created objects out of stainless steel 
and aluminum, and later out of copper as well. Since 
1998 he has been designing objects using CAD. In 
2005 the first NoReadymades were created and last 
year saw the emergence of the Spaceships as well. 
The artist works in his two studios in Wanzwil (Bern) 
and Zuchwil (Solothurn).

Carlo Borer ist seit 1981 freischaffender Künstler.
 Erst arbeitete er im Bereich der Zeichnung und Ma-

lerei. Ab 1990 entstanden Objekte aus Chromstahl 
und Aluminium, später auch aus Kupfer. Seit 1998 
gestaltet er die Objekte auf CAD. 2005 entstehen 
die ersten NoReadymades und seit letztem Jahr die 
Spaceships. Der Künstler arbeitet in seinen beiden 
Ateliers Wanzwil BE und Zuchwil SO. 

Eine Kegelgeometrie, welche mit Schlaufen 
umzeichnet wird, bildet meist den Ausgangs
punkt. Anschliessend werden die entstandenen 
Linien gebilde gedreht, geschnitten und ver
bunden, so dass neuartige Strukturen entstehen. 
Rotation und das perfekte Spannungsverhältnis 
zwischen Dynamik und Statik spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Alles ist streng durchkomponiert 
und mit äusserster Perfektion konstruiert.  
 Es geht um Formfindung an der Grenze des 
technisch Machbaren. In einem weitern Schritt gilt 
es die rechnerischen Formen in eine konkrete 
 materielle Existenz zu überführen. Virtuelle Objek
te werden so in der realen Welt zu Skulpturen, 
deren komplizierte Geometrie sich erst im Um
schreiten und Betrachten aus diversen Blickwinkeln 
erschliesst.

Zwischen den Fotografien von Carlo Borers 
Stahlskulpturen in dieser Kunstbeilage und jenen 
aus dem diesjährigen Ypsomed Geschäftsbericht, 
welche das Firmenlogo in der Natur oder dem 
 urbane Raum zeigen, ist eine spannungsvolle Paral
lele zu erkennen. Beide Objektarten wirken wie 
monumentale Zeichen in der Landschaft. Zudem 
setzt ihre wirkungsvolle Präsenz neue, span
nungsvolle Akzente in den landschaftlichen oder 
 urbanen Kontext. Während jedoch die skulpturalen 
Logos virtuell im Raum inszeniert sind und  
dabei für die globale Präsenz von Ypsomed stehen, 
haben sich Borers Objekte aus ihrer ursprüng
lichen Virtualität gelöst und im künstlerischen Pro
zess erfahrbare Gestalt angenommen.

A conic geometry, redrawn with loops, usually 
forms the starting point. Then the linear shapes that 
have been created are twisted, cut and linked so  
that new structures emerge. Rotation and perfect 
tension between dynamics and statics play an  
important part in this. Everything is rigorously worked 
out in detail and designed with the utmost perfection.

It is a matter of finding a shape on the limits of what 
is technically possible. In a further stage, the mathe-
matical forms have to be given a concrete, material 
existence. Virtual objects then become sculptures  
in the real world, their complicated geometry only 
revealed when you walk around and consider them 
from various angles.

An exciting parallel can be found between the 
photographs of Carlo Borer’s steel sculptures in this 
art supplement and those from this year’s Ypsomed 
Annual Report that show the company logo in nature 
or in an urban space. Both types of objects have the 
effect of monumental symbols in the landscape. In 
addition, their striking presence brings out new, 
exciting features in the rural or urban context. However, 
whereas the sculptural logos are portrayed virtually  
in the space and thus stand for the global profile of 
Ypsomed, Borer’s objects have freed themselves of 
their original virtuality and taken on a shape that can 
be experienced in the artistic process.
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402
2009 
Chromstahl / Stainless Steel 
218 x 176 x 153 cm – L x B x H  

395
2007 
Chromstahl / Stainless Steel 
270 x 150 x 133 cm – L x B x H  



386
2006 
Chromstahl / Stainless Steel 
183 x 170 x 142 cm – L x B x H  



407 / SpaCeShip
2009 
Kupfer, Borke  / Copper, Bark
65 x 39 cm – H x D  



385 / True love
2006 
Pneu, Holz, Farbe  /  Tire, Wood, Color 
d 60 x 80 / 110 x 110 x 14 cm – L x B x H  

399
2008 
Chromstahl / Stainless Steel 
222 x 124 x 119 cm – L x B x H  



404
2009 
Stahl / Steel 
151 x 142 x 115 cm – L x B x H  

382 / Shampoo Noreadymade

2006 
Chromstahl, Bürste   /  Stainless Steel, Brush 
d 80  cm – H x D  



372 / roll over
2005 
Chromstahl / Stainless Steel 
140 x 180 x 140 cm – L x B x H  
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