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Vorwort

Entwerfen und kreatives Schaffen sind meine Lei-
denschaft seit frühester Kindheit. Das gilt besonders 
für alle handwerklichen Arbeiten, bei denen räumli-
che Gegenstände, Farben und Materialien eine Rolle 
spielen. In jungen Jahren hatte ich während der Aus-
bildung zur Dekorateurin einige Jahre lang Gelegen-
heit, die Welt der Kunstausstellungen, Fachmessen 
und Kunstsalons kennenzulernen. Während meiner 
Ausbildung zur Modellbauerin habe ich dann viel ge-
lernt über Raumaufteilung und Raumge stal tung. 
Später war ich mehr als 18 Jahre lang verantwortlich 
für die Konzeption, Realisierung und Betreuung von 
Projekten des „Pariser Salons“ und des „Pariser Wes-
tens“, eine Zeit, die für mich durch enge Zusammen-
arbeit mit Raumgestaltern, Designern, Schreinern 
und Dekorateuren geprägt war. Messebau und Ausstellungsgestaltung unterliegen ständigen Veränderungen 
und Weiterentwicklungen, ebenso wie die da für erforderlichen Kenntnisse der Arbeitsabläufe, und das alles 
bei sehr kurzen Produktionszeiten…
Ostern 2004 lernte ich Eric Guiomar kennen, den ich als „Erfi nder“ meiner Karton-Bautechniken bezeichnen 
würde, nämlich der Wabenbauweise mit den Querträgern zur Stabilisierung der Kartonmöbel; diese Begeg-
nung führte mich in der Folge zu Aus- und Weiterbildungen nach Paris. Fasziniert von Farben und Formen 
und ganz besonders begeistert von dem neuen Werkstoff Pappe habe ich mich seitdem dem Entwerfen von 
Möbeln und anderen raumgestaltenden Objekten aus Karton gewidmet.
In meinem Beruf als Modellbauerin hatte ich bereits Vieles über die Bearbeitung von Karton gelernt, um Ent-
würfe und Vorhaben den Wünschen meiner Kunden entsprechend verwirklichen zu können. Die Idee, für den 
Bau von Möbeln und Accessoires Pappe wiederzuverwerten, erschien mir logisch; obendrein gefi el mir der 
Recyc linggedanke auch im Hinblick auf die aktuelle Klima- und Umweltdiskussion. Denn Tonnen von Karto-
nagen werden jedes Jahr in den Müll geworfen. Um das ressourcenschonende Prinzip fortzuführen, habe ich 
für die Bekleidung der Möbel meists handgeschöpftes nepalesisches Papier verwendet: es wird ökologisch 
produziert (handgeschöpft und sonnengetrocknet) und aus dem in Nepal heimischen Daphne-Strauch (auch 
Lokta genannt) hergestellt, dessen Holz innerhalb von sechs bis acht Jahren nachwächst. Die fertigen Möbel 
bemale und streiche ich möglichst mit Farben auf Wasserbasis oder mit anderen umweltfreundlichen Lasuren 
oder Lacken. Umweltschädliche Produkte lehne ich ab. 
Wenn ich heute Möbel aus Karton baue, arbeite ich meist für Privatleute, die ein besonderes Unikat erwerben 
wollen, das ihren Vorstellungen entsprechend entworfen und gebaut wird. Zu meinen Kunden gehören aber 
auch umweltbewusste Unternehmen, und für Theater entwerfe ich oft leicht zu transportierende Kulissen, die 
am Ende auch recyclingfähig sein sollen. 
Insgesamt möchte ich mit der vorliegenden Einführung in das Arbeiten mit Karton den Leserinnen und Lesern 
vermitteln, wie man mit den eigenen Händen Nützliches und Schönes erschaffen und dabei durchaus ange-
nehme, kreative Stunden im „Atelier“ verbringen kann. Ich gehe auch gern in Schulen, um den Schülern zu 
zeigen, wie man Gebrauchsgegenstände entwirft und ihre Oberfl ächen gestalten kann. Karton ist ein Mate-
rial, von dem sich Jugendliche stark angesprochen fühlen.
Das sind einige der Gründe, warum ich seit sechs Jahren mit Karton arbeite. Es gibt keine Grenzen, alle For-
men, alle Stile sind möglich und erlaubt. Mein Atelier ist mein kleines Universum und mein zweites Zuhause. 
So ist auch jeder Leser herzlich eingeladen, die vielen verschiedenen Facetten dieses Hobbys zu entdecken und 
der Fantasie freien Lauf zu lassen.
          Kiki Carton
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