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3-D-Druck gilt als Technologie der Stunde und der Zukunft. Die 
Berliner Künstlerin Karin Sander nutzt das Verfahren bereits 
seit 18 Jahren. Als Pionierin des 3-D-Drucks in der Kunst hat 
sie Personen gescannt und als Miniaturen ausgedruckt. Ein 
Gespräch über ihre Vorgehensweise, technologische Sprünge 
und neue kommerzielle Konkurrenz. 

Interview
Markus Zehentbauer

Fotos
Manfred Klimek,
Stefan Alber

Dreidimensionale 
Fotografien 
Die Bodyscans von 
Karin Sander
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domus Frau Sander, Sie haben Ihre erste Figur 1996 
scannen und fertigen lassen. Wie sind Sie damals auf das 
Verfahren gestoßen?
karin sander Als ich zur Triennale für Kleinplastik in 
Stuttgart eingeladen wurde, hatte ich vor, den Kurator 
selbst als Kleinplastik abzubilden, aber nicht als Foto 
und auch nicht als Abformung. Ich hatte mir eine Art 
3-D-Kamera vorgestellt. Bei der Recherche wurde mir klar, 
dass eine 3-D-Aufnahme mit einem 3-D-Bodyscanner 
möglich sein könnte. Dieses Gerät, das damals so groß 
war wie ein ganzer Raum, war zu dieser Zeit gerade 
an der Universität in Utrecht installiert. Dort wurden 
Untersuchungen zu Körper- und Konfektionsgrößen von 
Menschen gemacht. Ich musste also mit dem Kurator 
dort hinreisen, er wurde etwa 15 Sekunden gescannt, die 
gewonnenen Daten zusammengerechnet und einem 
Extruder zugeführt. Die Figur des Kurators Werner 
Meyer wurde also Schicht um Schicht im Maßstab 1:10 
in Kunststoff aufgebaut. Das war ein recht langwieriger 
Bauprozess, der über 30 Stunden dauerte.
domus Gab es technische Anfangsschwierigkeiten?
ks Ja, der Scanner war nicht darauf ausgerichtet, eine so 
große Datenmenge aufzunehmen, wie sie nötig ist, um 
einen so komplexen Körper wie den des Menschen als 
dreidimensionale, geschlossene Form für den Bau einer 
Plastik bereitzustellen. Zur Erfassung von Körpergrößen 

oder auch Konfektionsgrößen reichen sehr viel weniger 
Daten aus. Einen unbewegten Gegenstand wie zum 
Beispiel eine Teekanne konnte man stundenlang 
sehr präzise einscannen und hatte dann genügend 
Dateninformationen. Bei einem Menschen, der sich 
ständig bewegt, geht das so nicht. Es wurde also die 
Datenmenge erhöht, die Zeit des Abscannens durfte sich 
dabei aber nicht verlängern. Darüber hinaus wurde ein 
Programm geschrieben, das die Oberfläche des Körpers 
schließen konnte. Die Daten eines Scans bestehen aus 
einer Punktewolke und diese Punkte bilden Dreiecke, die 
wiederum mit einer sogenannten Triangulation (Flächen-
Rückführung) miteinander verbunden werden. Auf diese 
Weise erhalte ich den geschlossenen Körper, den ich bauen 
kann. Das war jetzt nichts Neues, das wurde mit festen 
Gegenständen, die weiter bearbeitet werden sollten, 
schon vorher so gemacht. Einen lebenden Menschen 
als plastischen Körper so abzubilden, erforderte jedoch 
einiges an technologischer Neufiguration.
domus In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Welche 
technologischen Sprünge haben Sie mitgemacht?
ks Das waren mehrere. Als Künstlerin bin ich 
daran interessiert, für jede meiner Arbeiten die 
damit verbundenen formalen und technischen 
Voraussetzungen zu schaffen. Das kann sehr aufwendig  
sein, denn ich arbeite in sehr unterschiedlichen Medien 

und für jede Arbeit sind andere Erfordernisse gegeben. 
2001 wurde ich eingeladen, für „Unlimited“ auf der 
ART Basel eine größere Arbeit für die Kunstmesse zu 
realisieren und entschied mich, die Messebesucher 
in der Halle zu scannen und direkt vor Ort bauen zu 
lassen, sodass jeder Besucher und jede Besucherin die 
eigene Figur sogleich erwerben konnte. Mit dem ganzen 
Equipment in einem Lastwagen installiert, konnte 
ich dann in der Messehalle eine Art Labor einrichten. 
Dafür musste jedoch ein möglichst schneller Bauprozess 
gefunden werden, und so bin ich auf das 3-D-Inkjetprinten 
gekommen. Der Gips, der dabei verwendet wird, kann 
gefärbt werden, und im Bauraum können mehrere 
Figuren gleichzeitig gedruckt werden. 
Die ersten Figuren wie „Werner Meyer 1:10“ waren aus 
Kunststoff und mit einem Airbrush-Verfahren far-
big gefasst, die Figuren 1:7,7 auf der Art Basel waren 
mo nochrom, denn beim Laserscannen können keine 
Far binformationen übertragen werden. Nun wollte 
ich eine Verbindung von Dateninformation und 
Farbinformation erreichen, als Ergebnis stellte ich mir 
eine Art dreidimensionaler Fotografie vor. Zunächst hieß 
es, dass es dafür in der Industrie keinen Bedarf gäbe und 
die Technik zu aufwendig sei. Doch dann hat eine Firma 
einen Weißlicht-Scanner entwickelt und ich konnte einen 
speziell für meine Anforderungen herstellen lassen, mit 

dem ich an meinem Lehrstuhl an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule (ETH) in Zürich arbeite. Hier wird 
die Person von vier Seiten aus nacheinander „abgelichtet“, 
der 3-D-Farbdrucker kann jetzt die Figur zusammen mit 
der Farbinformation drucken. 
domus Ist die Farbe nur an der Oberfläche?
ks Die Figur ist aus Vollgips und die Farbschicht geht zwei 
bis drei Millimeter tief.
domus Was man an diesen neuesten Figuren sieht, ist der 
berühmte eingefrorene Moment der Fotografie. Wenn 
man es nicht wüsste, könnte man denken, es wären 
Projektionen.
ks Genau, und aus bestimmten Winkeln betrachtet, 
wirken die Figuren wie Scheiben. Was man vor 
sich sieht, springt immer zwischen einer Zwei- und 
Dreidimensionalität hin und her, man könnte meinen, es 
wäre es aus einer Illustrierten ausgeschnitten. Tatsächlich 
ist es in diesem Fall ja auch ein fotografischer Prozess. 
domus Würden Sie also sagen, es sind Fotografien? Oder 
sind es Skulpturen?
ks Das Metropolitan Museum in New York hat ein 
paar meiner Figuren, jedoch nicht in der Skulpturen-, 
sondern in der Fotografie-Sammlung. Sie verstehen es 
als „dreidimensionale Fotografie“. Ich finde den Begriff 
treffend, weil es wirklich so ist: Es sind Skulpturen – 
oder besser Plastiken – von lebenden Personen, die 

•

„Reve 1:5“, 2012, 
3-D-Farbscan der lebenden 
Person, polychromer 
3-D-Druck, Gipsmaterial, 
Farbpigmenttusche, Maßstab 
1:5, ca. 27 cm 
Vorhergehende Seiten: 
„Visitors on Display. 
981 Museumsbesucher 
und 3 Hunde 1:8“, 
2008–2013. Installation 
im LehmbruckMuseum 
Duisburg, 3-D-Bodyscans der 
lebenden Personen in jeweils 
individuell ausgesuchten 
Farbtönen, monochromer 
3-D-Druck, Gipsmaterial, 
Maßstab 1:8, Höhe: je ca. 
10–22 cm, Dauerleihgabe aus 
Privatbesitz, Frankfurt am 
Main. Foto: Achim Kukulies 

•

Karin Sander gilt als Pionierin 
des 3-D-Drucks in der Kunst 
und wendet die Technologie 
bereits seit 18 Jahren an. 
Ihre Bodyscans von lebenden 
Personen nehmen als 
Miniaturen Gestalt an. 

Fotos Stefan Alber Foto Manfred Klimek
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mithilfe eines fotografischen 3-D-Aufnahmeverfahrens 
detailgetreu wiedergegeben werden. 
domus Als Künstlerin geben Sie beim Entstehungsprozess 
alles aus der Hand. Nicht mehr Sie selbst blicken den 
Menschen an, sondern eine Maschine. Der Blick, die 
Person und die Abbildung der Person sind nicht mehr klar 
voneinander zu trennen. 
ks Ja, deshalb sehe ich sie auch in gewisser Weise als 
Selbstporträts. Jede Person entscheidet selbst, wie sie als 
Skulptur gesehen werden will und positioniert sich beim 
Scannen entsprechend. Zugleich geht dabei der Blick der 
Menschen irgendwo ins Nichts. Wenn ich von jemandem 
ein Foto mache, schaut er in die Kamera oder eben nicht, 
aber in einem Scanner hat er keinen Bezugspunkt, von 
dem aus er betrachtet wird, da der Blick von allen Seiten 
gleichzeitig wahrgenommen wird. Die Menschen stehen 
da, wartend, was passiert, wie auf einem Bahnsteig. 
domus Sie verzichten auch auf eine Interpretation.
ks Die Interpretation übernimmt die Maschine. Ich 
lege nur die Spielregeln, das Verfahren fest. Das trifft 
ebenso auf andere Arbeiten von mir zu. 1986 habe ich 
zum Beispiel einmal alle Teilnehmer einer Ausstellung 
für einen Moment gebeten, sich auf kleinen Steinsockeln 
zu präsentieren, sie als Skulpturen fotografiert und 
ausgestellt. Dieses Figur-Sockel-Thema und die Arbeit 
am Porträt beschäftigen mich nach wie vor. Das Porträt 
muss aber nicht unbedingt das Abbild einer Person sein, 
sondern kann auch ein Raumeingriff sein.
domus Wie legen Sie den Maßstab Ihrer Figuren fest? 
ks Der Maßstab richtet sich nach den Möglichkeiten 
der Technik und der Daten, der Informationsdichte, der 
Auflösung und dem Ort, an dem die Arbeit gezeigt wird. 
Die Größe der Skulptur von Graf Montgelas in München 

ist 6,20 Meter und entspricht den anderen Skulpturen 
auf dem Promenadeplatz, nur hat sie keinen Sockel und 
wirkt dadurch sehr viel größer. Bei einer Fotografie 
bestimmt die Auflösung die Größe der Ausbelichtung 
oder des Drucks. Es hätte keinen Sinn, etwas größer zu 
machen, wenn nicht auch mehr Informationen dabei 
gewonnen werden, oder etwas kleiner zu machen, wenn 
dabei Informationen verloren gehen. Ich habe 1996 mit 
1:10 angefangen, die jetzigen Farbscanfiguren sind 1:5. 
Ganz einfach deshalb, weil so die Proportionen und die 
Detailgenauigkeit bestmöglich aufeinander abgestimmt 
sind. 
domus Wo lassen Sie die Figuren ausdrucken?
ks Meistens in meinem Labor an der ETH Zürich, wo 
ich mit meinen Assistenten und Mitarbeitern einen 
entsprechenden Forschungsrahmen habe. Wenn ich 
in meinem Atelier in Berlin scanne, werden die Daten 
online dorthin geschickt. Zu meiner nächsten Ausstellung 
in New York werde ich keine Arbeiten per Transport 
verschicken, sondern nur die Datensätze. Die Skulpturen 
werden dann vor Ort ausgedruckt.
domus Seit ein, zwei Jahren gibt es Firmen und Agenturen 
in New York, Japan, auch in Spanien und Belgien, die 
ähnliche Porträtfiguren im 3-D-Druck als kommerzielle 
Dienstleistung anbieten. Werden Sie da von einem Trend 
eingeholt?
ks Ich habe mir das angeschaut. Alles, was ich bisher 
in dieser Richtung gesehen habe, war für mich nicht 
befriedigend. Selbst wenn die Technik allen zugänglich 
ist, geht es wie auch in anderen Bereichen der Kunst 
nicht um diese. In meiner Arbeit sind viele Schritte und 
Entscheidungen im Detail ausschlaggebend, die sie zu 
dem macht, was sie ist. 

•

Links: Bodyscanner im 
Berliner Atelier von Karin 
Sander Rechts: Die digitalen 
Daten der Scans werden 
online an Karin Sanders 
Labor an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule 
Zürich geschickt und dort 
weiterverarbeitet. 

•

Oben links: „Konstantin, 
Barbara und Axel Haubrok, 
1:7“, 2009, 3-D-Bodyscans 
der lebenden Personen, 
monochromer 3-D-Druck, 
Gipsmaterial, Maßstab 1:7, 
je ca. 25 cm, Sammlung 
Haubrok, Berlin  
Rechts: „Oliver Renaud 
Clement 1:10“, 1997, Fused 
Deposition Modeling, 
Acrylnitril-Butadien-Styrol, 
Airbrush, Maßstab 1:10, 
Sammlung The Metropolitan 
Museum of Art New York 
Mitte links: „Timothy Abegg 
1:5“, 2009, Maßstab 1:5, 
ca. 36 cm, Privatsammlung, 
Zürich Unten links: „Karin 
Sander 1:5“, 2008, 
Installationsansicht 
Alexandria National Museum, 
3-D-Farbscan der lebenden 
Person, polychromer 
3-D-Druck, schwarz-weiß, 
Gipsmaterial, Maßstab 1:5, ca. 
32 cm, Privatsammlung, USA 
Unten rechts: „Werner Meyer 
1:10“, 1997, 3-D-Bodyscan 
der lebenden Person, 
Fused Deposition Modeling, 
Acrylnitril-Butadien-Styrol, 
Airbrush, Maßstab 1:10, 
Sammlung der Landesbank 
Baden-Württemberg, 
Stuttgart
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