Newsletter September 2019 – „Die Vollendete“

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Der Herbst hat Einzug gehalten und mit ihm schließt sich ein Kreis, denn endlich ist die erste Skulptur
von Jürgen, meinem Mann – dem Schmuckhersteller! – fertig geworden. Und deshalb gibt es diesen
Monat auch kein Bild des Monats, sondern eine Skulptur des Monats.
Wann er mit der aus grün marmoriertem Speckstein angefangen hat, wissen wir beide nicht mehr, so
zwei drei Jahre dürften es aber schon sein. Die Skulptur war dann auch nach ein paar Stunden soweit
fertig, doch wir haben einfach keinen passenden Sockel dazu gefunden und so lag sie all die Zeit im
Keller. Als ich dann aus dem Ferienhaus meiner Tante im Misox (Kanton Graubünden) eine alte
dunkelgrüne Sackwaage mitgenommen habe, die jetzt im Schaufenster ihren Platz gefunden hat, war
mir klar: darauf wird die Skulptur ausgestellt! Aber noch immer fehlte der Sockel… Wir haben
verschiedenes ausprobiert, im Internet recherchiert, alles wieder liegen lassen, bis wir vor ein paar
Tagen in unserem Garten beim Aufräumen ein paar alte Gneis-Platten entdeckt haben, die
wahrscheinlich aus dem Garten des besagten Ferienhauses stammen und dort wiederum
wahrscheinlich aus dem nahegelegenen Gneis-Steinbruch im Calanca-Tal herkommen. Und siehe da,
eine solche leicht grünliche Platte ist nun die passende Bodenplatte für die aus grünem Speckstein
mit anthrazitfarbenen und orangen Schattierungen gearbeitete Skulptur geworden. Und in dem die
wunderschön geformte Skulptur mit ihrem Gneis-Sockel nun im Schaufenster auf der Sackwaage
ihren Platz bekommt, schließt sich der Kreis. Die Form lässt sich nur schwer in Worte fassen und auch
wenn die Skulptur jetzt im Moment gerade direkt vor mir steht, kann ich sie nicht wirklich
beschreiben. Die Schönheit hat sich mir mehr beim Anfassen erschlossen, als ich Jürgen geholfen
habe, sie auf dem Sockel zu befestigen und ich dabei mit den Händen der Form nachgespürt habe.
Deshalb: wer sich ebenfalls an der aufstrebenden, vollendeten Skulptur erfreuen möchte, wirft
einfach mal wieder einen Blick ins (grüne) Schaufenster (von der Straße aus gesehen das rechte) oder
kommt im Laden vorbei! Es ist weiterhin nur nach Vereinbarung offen, deshalb bitte einfach kurz
Termin vereinbaren unter art-for-us@web.de, Tel. 07621 77 079 74 oder per WhatsApp 0171 756 84
35. Ach ja, und vom 13. bis 28. September sind wir im Urlaub und freuen auf inspirierende
Ferienerlebnisse, denn wir fahren nun doch nicht wie ursprünglich vorgehabt, in den kühlen Norden,
sondern erst in Osten (Bogenschießen!) und dann in Süden (baden!). Wir sind gespannt.
Hoffentlich bis bald!

Herzlich,
Nicoletta Samira Staub und Jürgen Häßler
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