
Newsletter Oktober - "Jahrmarktherz" 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Die Familie Helmers haben Sie ja bereits im letzten Newsletter kennengelernt. Als ich einmal bei 

Chrysanthus Helmers in einem Kurs war, haben wir uns in der Pause so über die damals aktuellen 

Kunstausstellungen unterhalten und Chrysanthus hat erzählt, dass in Stuttgart eine Food-Art-

Ausstellung zu sehen sei. Er meinte noch verschmitzt dazu: „Da geht man auch besser an die 

Vernissage als an die Finissage!“  

Völlig unabhängig davon ist das Bild des Monats entstanden, aber wie ich über einen guten Text dazu 

nachgedacht habe, ist mir diese Episode wieder in den Sinn gekommen. Denn das Jahrmarktherz 

besteht aus einem echten (vertrockneten) Lebkuchenherz und auch die kleinen Herzen, mit dem ich 

es verziert habe, sind echt (aus Zucker). Auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen nach „besser 

an die Vernissage als an die Finissage“ anhört, so kann ich Sie beruhigen: Das Bild hängt nun schon 

mehrere Monate im Laden und sieht (und riecht) immer noch aus wie „neu“!  

Warum ich auf eine solche Idee gekommen bin? Nun ja, manchmal habe ich schräge Ideen, aber der 

Hauptgrund für diese Collage war, dass ich das Lebkuchenherz nicht wegschmeißen wollte (zur Zeit, 

als das Lebkuchenherz in unserer Küche vor sich hin getrocknet hat, gab es noch keine Biotonne) und 

ich einfach Lust hatte, mal ein Lebkuchenherz zu verzieren.  

Als Bild des Monats habe ich das „Jahrmarktherz“ ausgesucht, weil es so gut zum Oktober mit der 

Basler Herbstmesse („Herbschtmäss“) passt, wo es ja auch Lebkuchenherzen gibt. Somit ist es für 

mich auch ein schönes Andenken an meine Heimatstadt, wo der Besuch der  jährlich stattfindenden 

„Herbschtmäss“ natürlich ein Muss war (und ist) und mit vielen schönen und lustigen Erinnerungen 

verbunden ist – gerne erzähle ich im Laden mehr dazu! Habe ich Sie neugierig gemacht?  Dann 

schauen Sie doch einfach vorbei! 

Es gibt noch weitere Gründe, wieder einmal vorbeizuschauen: Ich habe ein bisschen umgeräumt. Und 

die Schaufenster herbstlich dekoriert. Und meine Fotosammlung nach schönen Fotos durchsucht: 

jetzt gibt es noch mehr Fotokarten – für jede Gelegenheit! 

Allerdings kann es sein, dass es im Oktober bei „Art for us“ laut wird – wegen einer feuchten 

Kellerwand wird der Bagger kommen und unseren Garten (teilweise) aufgraben. Falls es zu 

unangenehm wird, werde ich den Laden für die paar Tage schließen (müssen). Ich bitte dafür um Ihr 

Verständnis. 

 

Und noch eine Mitteilung in eigener Sache: Am 1. November bleibt „Art for us“ wegen des Feiertags 

geschlossen.  

 

Bis bald, ich freue mich auf Ihren Besuch! 

Herzlich, Ihre Nicole Staub 

 

Art for us - Kunst & Kunsthandwerk 

Märkter Str. 19, 79591 Eimeldingen 



Tel. 07621 77  079 74, Mail: art-for-us@web.de 

Öffnungszeiten: 

Mittwoch: 14-18 Uhr 

Samstag: bei Veranstaltungen und nach Vereinbarung 

www.art-for-us.de  

 

P.S. Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, bitte einfach Mail an art-for-us@web.de mit 

Betreff „Abmeldung Newsletter“. 

 

 

 


