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Dear Gabriella Canonica
Es wird Weihnachten... und auch bei Schöni Sache können Sie sicher und
ohne Menschenmassen einzigartige Geschenke für Ihre Liebsten aussuchen.
Wenn wir uns nicht sehen können, ist es umso wertvoller, geliebte Menschen
mit einer kleinen Überraschung zu erfreuen und gleichzeitig den
Einzelhandel zu unterstützen. Mein Plädoyer für Lokal und Regional statt
unpersönlich und über's Internet.
Diesen Herbst habe ich schöne Drucke von Maria und Jesus gemacht - ein
Hoffnungszeichen für die Zukunft. Am 11. Dezember ist mein
Weihnachtsfenster.
Kunstphilosophisch haben wir uns auch dem Thema Weihnachten gewidmet und
wie das Verständnis vom Schönen durch die christliche Theologie geprägt
ist und in Zusammenhang steht mit der Geburt Christi an Weihnachten.
Ich wünsche allen gute Gesundheit und ein besinnliches Fest,
mit freundlichen Grüssen
Sibylle Laubscher

Zwergen mit Weihnachtskugeln, Acryl auf Papier
von Sibylle Laubscher Fr. 290
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Viele Geschenkideen warten auf
Sie!

Masken mit Filter, der FFP2
entspricht

Im Shop gibt's eine breite Auswahl für
jedes Budget: u.a. Kerzen von Kitsch i (Fr.
4) bis Geschirrtücher von Studio Pike (Fr.
18).

Hübsche Masken, handgenäht in
Baselland mit sehr hohem Tragekomfort
bei geringem Atemweiderstand. Die
3-lagige Maske enthält einen Filter, der
dem Schutz FFP2 entspricht, vom BAG
empfohlen.

Schöni Sache Shop

Fr. 29/Maske
von hugyou
Schöni Sache Shop

Schreiben Sie Weihnachtskarten
statt Emails und Whatsapp!
Eine persönliche Karte ist wie ein Geschenk. Es
braucht ein bisschen Zeit, aber das ist ein
kostbares Gut. Und ich habe wieder einige neue
Sujets und eine grosse Auswahl an Karten für

Schenken Sie Kunst!
Wir verbringen mehr Zeit zu Hause, im Home
Office...oder im Wohnzimmer. Warum nicht Ihre
Räumlichkeiten mit einem Bild verschönern? Wie
letzen Monat im Newsletter berichtet: Wenn wir
die Verbindung zum Schönen verlieren, gehen
wir ein.
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jeden Geschmack.
Bei mir gibt es Originale ab Fr. 190.
Handgemachte Karten: Fr. 7.90
Gedruckte Karten: Fr. 5.50

Atelier

Gerne verschicke ich sie auch als Set mit 5
verschiedenen Karten...

Schöni Sache Shop

-------------------------------------------------------------------------Die Beschäftigung mit der Frage nach der Relevanz
des Schönen für die Lebenswirklichkeit der Menschen,
begann mit der Entdeckung des Schönen im antiken
Griechenland vor allem während des 5. und 4. Jahrhunderts
vor Christus. Die damit einhergehende Entwicklung der
Philosophie und ihrer Suche danach, Weisheit über die Welt
und das Dasein der Menschen zu erlangen, führten dazu, dem
Schönen gleichsam zwei Geschwister an die Seite zu stellen:
das „Wahre“ und das „Gute“. So entstand der Dreiklang vom
Schönen, Wahren und Guten, über deren Verhältnis und deren
Verhältnismäßigkeiten bis in unsere Zeit diskutiert und
gestritten wurde, deren literarischer Niederschlag durch die
Jahrhunderte ganze Bibliotheken füllte und weiter füllt, vor
allem innerhalb unserer abendländischen Kultur.
Dem bevorstehenden Weihnachtsfest angemessen möchte ich
einen Aspekt hervorheben, welcher für die christlich
theologische Wurzel des Verständnisses von dem Schönen
wichtig ist. Die christliche Theologie lieferte dazu bedeutende
Grundlagen.
Wir reden und schreiben nicht selten darüber, dass uns ein
Kunstwerk „betroffen“ gemacht habe. Vielleicht wird diese
Formulierung in dem Sinne gebraucht, wie man durch einen
Schicksalsschlag getroffen wurde, etwas Existenzielles, eine
tiefe Erschütterung, etwas, das einen Menschen im
eigentlichen Sinne betroffen macht. Auf dieses tiefgreifende
Verständniss des Betroffenseins eines Menschen zielt jenes
berühmte Ereignis der christlichen Tradition nicht, sondern
ein anderes, worum es jetzt gehen soll.
Das Ereignis ist aufgezeichnet im 2. Buch Mose, 33. Hier
befindet sich die maßgebende Wurzel für eine sogenannte
„theologische Ästhetik“, beziehungsweise für den
Zusammenhang von Theologie und Ästhetik. Genau gesagt
geht es um die „Gottesschau“, um die „visio dei“ oder „visio
benefica dei“; aus dem Lateinischen übersetzt: um die
Anschauung der Herrlichkeit Gottes. Dieses Erscheinen der
Herrlichkeit Gottes vor den Augen der Menschen, ist das
Muster, das Paradigma der Ästhetik während es Mittelalters.
Auf welches Geschehen bezieht es sich?
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Dazu zitiere ich die Stelle im Alten Testament, 2. Mose, 33
„Der Herr sprach zu Mose, „was du jetzt geredet hast, will ich
auch tun; denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden,
und ich kenne dich mit Namen.
Er aber sprach:“so lass mich deine Herrlichkeit sehen.“
Und Gott sprach:“ich will vor deinem Angesicht alle meine
Güte vorübergehen lassen und will ausrufen des Herren
Namen vor dir.
Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wes ich
mich erbarme, des erbarme ich mich.“
Und sprach weiter: „Mein Angesicht kannst du nicht sehen;
denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.“
Und der Herr sprach weiter: „Siehe, es ist ein Raum bei mir;
da sollst du auf dem Fels stehen.“
Wenn denn nun meine Herrlichkeit vorüber geht, will ich dich
in der Felskluft lassen stehen und meine Hand ob dir halten,
bis ich vorüber gehe.
Und wenn ich meine Hand von dir tue, wirst du mir
hintennach sehen; aber mein Angesicht kann man nicht
sehen.“
Also Gott, welcher bereit ist, seine Herrlichkeit Mose zu zeigen,
stellt ihn dazu abseits in eine Ecke, hält ihm die Augen zu, so
dass Moses seiner nicht ansichtig werden kann. Erst dann,
wenn der Glanz vorübergezogen ist, kann Moses die
Erscheinung von „Hinten“, die „Rückseite“ anschauen. Also
wenn das Ereignis vorüber ist, im Nachhinein, kann man es
anschauen. Die direkte Anschauung Gottes würde zum Tode
von Mose führen. Man kann Gott eben nur aus seinen Werken,
Führungen und Worte erkennen.
Diese Stelle ist aus vielen Gründen für die ganze Theologie der
Herrlichkeit von zentraler Bedeutung. Es handelt sich hier um
die Grundsituation, dass ein Ereignis, wenn es vorüber ist,
retrospektiv angeschaut und erlebt werden kann. Der biblische
Gott zieht also vorüber, seine Herrlichkeit ist nicht
anzuschauen, und erst wenn diese vorüber ist, letzten Endes
aus der Erinnerung heraus, kann Moses sich damit
beschäftigen. Genau deshalb ist religiöse Kunst im allgemeinen
die Kunst des Andenkens an die Herrlichkeit, die vorüberzog.
Um es für unsere Zeit zu sagen: alle die Kunstbegeisterten,
welche sich heutzutage betroffen zeigen von einem Kunstwerk,

mhtml:file://C:\Users\Gabriella\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Conte... 01.12.2020

Das Verständnis vom Schönen & die christliche Theologie; lokal & regional einkaufe... Page 5 of 8

müssten, wenn sie als gebildete Menschen den Hintergrund
des Betroffenseins kennen würden, anschließend umfallen und
tot sein. Man stelle sich dieses Ereignis in einem Museum vor!
Oder sie sollten so etwas nicht sagen.
Es geht also immer um das Element der Mittelbarkeit und
nicht um die Unmittelbarkeit, das im Vordergrund steht,
welches unser Verhältnis zu einem Kunstwerk ausmacht. Der
Dichter Friedrich Hölderlin (1770 – 1843) hat dafür ein seiner
Dichtung eine wunderbare Metapher. Er spricht immer vom
Mantel Gottes: „wenn Gott anhat einen Mantel“. Damit meint
er natürlich nicht, dass Gott von einem Mantel bekleidet ist,
sondern, dass man Gott nicht unmittelbar anschauen kann,
sonst würde man sterben. Der Mantel ist eine Metapher für die
Mittelbarkeit. Eine sehr berühmte Stelle aus der Literatur
stammt von dem Dichter August von Platen (1796-1835): „Wer
die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon
anheim gegeben.“ Platen übernimmt genau das Ereignis aus
der Bibel. So wird im 19ten Jahrhundert, man könnte sagen,
aus der ästhetischen Dekadenz, aus Gott die Ästhetik. Früher
war es Gott, den man anschaute, und ab jetzt ist es die
Schönheit. Wir sehen also, dass hier ein ursprüngliches
theologisches, genauer gesagt, ein eschatologisches Muster, das ist die Lehre von dem Erdenschicksal des Menschen - , wie
dieses Paradigma, in der Moderne zu einem ästhetischen
Verständnis umgewandelt wird. So kann man mit gutem
Gewissen sagen, dass über einen langen Zeitraum hin die
meisten ästhetischen Bestimmungen ursprünglich
theologischer Natur waren.
Es ist vielleicht nicht uninteressant an dieser Stelle auf den
Unterschied zwischen Kunstwissenschaft und Kunstkritik
hinzuweisen. Ein Wissenschaftler wird stets warten, bis er eine
Epoche überschauen kann, um erst dann zu einem Urteil über
diese Epoche zu kommen. Ein Kritiker dagegen spricht immer
aus der Gegenwart in die Gegenwart hinein. Er wartet nicht,
sondern redet spontan.
Heute ist es vielleicht so, wer sich betroffen gibt und das alles
nicht kennt, gibt ein untrügliches Zeichen für den Niedergang
unserer Bildungstradition ab. Man redet und weiss nicht,
worüber man redet und dann meint man, so etwas wie
Sensibilität zu signalisieren, wenn man sich von einem
Kunstwerk betroffen zeigt. Oder man hat den kulturellen
Vernissage Code drauf und da ist Betroffenheit ausgesprochen
chic.

Im Neuen Testament nun stellt sich das Verhältnis zu Gott
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vollkommen anders da. Der Apostel Paulus schreibt in seinem
2. Brief an die Corinther, 3:
„Dieweil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll grosser
Freudigkeit.
Und tun nicht wie Mose, der die Decke vor sein Angesicht hing,
damit die Kinder Israel nicht ansehen konnten das Ende des
das aufhört;
sondern ihre Sinne sind verstockt. Denn bis auf den heutigen
Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten
Testament, wenn sie es lesen, welche in Christo aufhört.
Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt
die Decke vor ihrem Herzen.
Wenn es aber sich bekehre zu dem Herrn, so würde die Decke
abgetan.
Denn der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist,
da ist Freiheit.“ (da ist Kunst! A. d. Autors)
Und weiter in einem Brief an die Gemeinde der Epheser;
Epheser 1., 17.
„dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der
Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der
Offenbarung zu seiner selbst Erkenntnis.
und erleuchtete Augen eures Verständnisses, „das ihr
erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eurer Berufung
und, welche sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei
seinen Heiligen.“
Im Neuen Testament erleben wir das Wunder der
Weihnachtszeit, wie Gott in seinem Sohn Jesus Christus
Mensch wurde. Diese Menschwerdung Gottes ermöglicht es
nun, Gott zu schauen ohne wie Mose dem Tode zu erliegen. Um
hierzu eine Formulierung des Malers Paul Klee (1879 – 1940)
zu verwenden, ist der Künstler berufen „mit den Augen des
Herzens“ die Schöpfung und den Schöpfer wahrzunehmen.
Das ist eine völlig neue, sehr moderne Erkenntnis. Das ist
Weihnachten.
In den Worten des Komponisten der Spätromantik Jakob
Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (1809- 1847) muss Kunst
„jeder in sich hineinziehen und die Fester zu Seele öffnen.“
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Maria und Jesus, Intaglio Druck auf Japan Papier,
Sibylle Laubscher
Mit freundlichen Grüssen, Sibylle Laubscher

Copyright © 2020 Schoeni Sache, All rights reserved.
Willkommen zu meinen neuen Newsletter Format. Sie haben bisher die alten Email Newsletter
bekommen, nun freut es mich Ihnen die Infos im aktuellen Format zu schicken. Ich wünsche viel Freude
beim Lesen!
Ich bin Mitglied der SGBK und Newcomer Visarte
My mailing address is:
Schoeni Sache
Hauptstrasse 43
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Arisdorf 4422
Switzerland
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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