Kunst im Park

Gersau

16. Juni 2018 bis September 2018
Hana no kaze / Blumen im Wind
Auf Anregung von Ursula Altenbach,
Brunnen, haben einige Mitglieder der
Sogetsu Study Group Zurich an der
Ausstellung
„Kunst im Park“
in Gersau teilgenommen.

Gemeinsam wurde in unzähligen
Arbeitsstunden Bambus Material zu
einer Skulptur verarbeitet.
Zuerst mussten die dicken
Bambusrohre geschnitten und
gesplittet werden, was eine heikle
Arbeit ist und sehr sorgfältig
ausgeführt werden muss. In der
Folge wurden Bambusrohre in
verschiedenen Dicken und auch die
Bambus Bänder in den Farben rot,
orange, pink und weiss gestrichen.
Damit der Anstrich lange hält und
auch verschiedenen Witterungen
standhalten würde, mussten
mehrere Schichten aufgetragen
werden.
Viel Zeit wurde auch für das Design
der Skulptur, die Form und eine
Auflistung der zu verwendenden
Fixationsmaterialien aufgewendet.

Am 7. Juni 2018 trafen wir uns erneut,
um die einzelnen Teile der Skulptur aus
Ursula’s Atelier im Zentrum von Gersau
zum Park direkt am See zu tragen und
in der Folge zu der vorbesprochenen
Skulptur zusammenzufügen.

Viele Hände waren notwendig, um
die Bambusbänder zu einer Blume
zu formen und mit Kabelbindern und
rotem Draht zu fixieren. Zügig
kamen wir vorwärts und noch vor
dem Mittag durften wir uns über die
erste fertige Blume freuen.

In der Folge ging es darum die dicken
Bambusrohre im Rasen zu befestigen,
sodass selbst ein Föhnsturm, wie er in
dieser Gegend häufig ist, ihnen nichts
anhaben kann. Mit der tatkräftigen Hilfe
der SSGZ Mitglieder und zwei
Ehemännern, die uns in
verdankenswerter Weise unterstützten
kamen wir immer weiter voran.

Nachdem auf der Hinfahrt noch
Regenwetter geherrscht hatte,
lichtete sich im Verlauf des Tages
die Bewölkung, sodass wir am
späten Nachmittag unser fertiges
Kunstwerk bei herrlichem
Sonnenschein begutachten und
fotografieren konnten.

Hoffen wir, dass die Besucherinnen und
Besucher der Ausstellung Gefallen
finden an unserer „Hana no kaze“ /
Blumen im Wind.
Geroldswil, Daniela Jost
14. Juni 2018

