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Dear Gabriella Canonica
Das neue Jahr ist bereits einen Monat alt, und einiges hat sich
nicht geändert: Sie können immer noch bei mir Kunst geniessen!
Die Museen haben geschlossen und so lade ich Sie herzlich nach
Arisdorf ein meine neue Werke zu besichtigen. Weil ich im Shop
zunehmend auf Gebrauchsgegenstände im mittleren Preissegment
umgestellt habe, darf ich weiterhin geöffnet bleiben (mit
reduziertem Sortiment).
Ausstellungen sind wieder auf ein Jahr verschoben, z.B.
"Weniger ist Mehr" wäre diesen März in Dietikon, Gleis 21,
gewesen.
Es gibt immer etwas, auf das wir uns freuen können... man muss
es nur finden. Auch ich habe ein paar tolle Neuigkeiten (siehe
unten).
Und ganz zum Schluss dürfen Sie sich auf einen interessanten
Kunsttext zum Thema "Was ist ein Künstler" freuen. Diesem Thema
werde ich auch in den nächsten Ausgaben nachgehen.
Ich wünsche Ihnen deshalb ein genussvolles Lesen und natürlich
weiterhin gute Gesundheit.
Mit freundlichen Grüssen
Sibylle Laubscher
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Arisdorf im Winter 2021
Acryl auf Papier, Fr. 850
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Restaurierung der Skulpturen
von Claire Ochsner

Salz & Kunst
Salz + Kunst bringt Künstler*innen und
Publikum trotz Corona wieder zusammen.
Salz + Kunst ist eine Publikumsinitiative:
"Wir wollen Euch, liebe Künstler*innen,
weiterhin sehen und wir wollen, dass Ihr
auch noch da seid, wenn die Krise vorbei
ist. Und wir wollen, dass Ihr wisst, wie
wichtig Ihr uns seid."
Als Kund*in finden Sie hier lustvolle und
sinnenfrohe “Kunststücke”, die Sie für sich
oder als superpersönliches Geschenk
erwerben können.

Ich wurde von Claire Ochsner zur
künftigen Unterstützung bei der
Restaurierung von Skulpturen ausgewählt.
Trotz höchst qualitativen Farben und
Autolacke kann es nach 15 – 20 Jahren
an praller Sonne im Freien stellenweise
zur Ausbleichung der farbigen Skulpturen
kommen.
Nach einer Zeit des Einarbeitens und
Studiums von Claires Handwerk werde ich
ihre Skulpturen in Zukunft zu neuer
Frische verhelfen. Somit können diese
weiterhin Fröhlichkeit vermitteln, und
Claire bleibt mehr Zeit für neue Werke.
Claire Ochsner

Ich habe drei Angebote auf die Webseite
von salz+kunst gestellt, und siehe da,
bereits den ersten Auftag erhalten!
salz & kunst

NEU: Die deliziösen Produkte
von Etna Gourmet Manufaktur
Was Angela & Eduardo Xalfa in

Valentinstag am 14. Februar

Waldenburg nach alten sizilianischen
Rezepten produzieren, ist wirklich super
fein. Ich habe fast alles selbst gekostet.
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Wir brauchen den Zusammenhalt mehr
denn je! - Und hier ist die perfekte
Gelegenheit, einmal wieder "ich liebe
dich" zu sagen. Einige Bilder zu meinem
Angebot finden Sie auf meiner Webseite.
Es gibt Karten, Tassen, Schoggi... oder
falls Sie etwas anderes suchen, können
Sie entweder in meinen neuen kleinen
Webshop (nur Selbstabholung) schauen
oder mich kontaktieren.
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Wann immer es geht, verarbeiten Angela
& Eduardo lokale Zutaten aus dem
Baselland. Das Olivenöl kommt direkt aus
Sizilien - aus ihrem Familienhain.
Ich bin stolz darauf, nicht nur ihre
Produkte in Arisdorf anbieten, aber auch
Etiketten dafür gestalten zu dürfen.
Wie wäre es mit einem feurigen SpaghettiTeller an einem kalten Februartag...

Gerne packe ich das Geschenk liebevoll
ein und stelle es für Sie in meinen
Carport. Oder liefere GRATIS in einem
Umkreis von 20km. Oder verschicke es für
Sie.
Bezahlung mit Twint oder Sumup möglich.
Tel: 079 820 7842
sibylle@schoeni-sache.ch
Schöni Sache Shop

Warmes für kalte Tage...
Schöni Sache Shop

Volksstimme vom 29. Jan. 2021
Das Frauenstimmrecht wird dieses Jahr
50. Genau so alt bzw. jung wie ich. Selbst
nachdem ich 2005 in die Schweiz
gezogen war, wurde mir hier erklärt, ich
müsse doch nicht mehr arbeiten und
meine Kinder in die Krippe schicken.
Ich finde es wichtig, dass wir Frauen ein
selbstbestimmtes Leben führen und uns
selbst entscheiden können, wie Männer ja
auch, ob wir uns geistig weiterentwicklen
wollen... auch ausserhalb des
"hausfräulichen" Heims. Mir war immer
schon klar, dass ich meine Berufung als
Künstlerin als Arbeit und definitiv NICHT
als Hobby sehe. Mein Hobby ist mein
Garten! Darum freut es mich umso mehr,
auch dieses Jahr weiterhin für die
Volksstimme jeden Monat einen Cartoon
zu zeichnen.

Herzlichen Dank an all die tollen
Gäste, die ich im letzten Jahr
(trotz Corona) in unserem
süssen kleinen "Hexenhaus" im
Garten beherbergen durfte!
Schöni Sache B&B
booking.com

Tel: 079 820 7842
sibylle@schoeni-sache.ch
Projekte
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Volksstimme

-------------------------------------------------------------------------Die Thematik, welche ich in diesem und in den kommenden Newslettern erörtern
möchte, hat ihren Ursprung in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Schweizer
Kunst 2020“ von VISARTE: Es geht um den Beruf und das Berufsbild des/der
Künstlers/in. (VISARTE = Berufsverband der visuell schaffenden Künstlerinnen
und Künstler in der Schweiz)

Meine bisherigen Newsletter-Beiträge haben sich vorrangig mit klassischen
Kunstthemen beschäftigt, beispielsweise mit den Kategorien des ästhetischen
Urteils oder mit dem Verständnis dessen, was das „Schöne“ sei. Am neuen Thema
reizte mich einerseits die heutige berufliche Perspektive von Künstler*innen, weil
seit längerem ganz unterschiedlich darüber diskutiert wird, und andererseits,
weil nach Studium der VISARTE-Zeitschrift der Erkenntnisgewinn aus den
Beiträgen gering ausfiel.
Dem möchte ich hier mit meinem Versuch, über den Beruf des Künstlers inhaltlich
weiter aufzuklären, etwas entgegenstellen. Die Betonung liegt dabei auf „weiter“
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im Sinne eines geweiteten Verständnisses und nicht mit dem Anspruch auf
Vollständigkeit oder gar eines perfekten Lösungsansatzes.
Um meinen Anspruch zu erfüllen, bedarf es einiger Newsletter, da ich glaube, weit
in die Entwicklungsgeschichte der Kunst zurückgreifen zu müssen, gleichsam zu
ihren Wurzeln.
Aber zuerst möchte ich auf zwei Beiträge des erwähnten VISARTE Magazins
„Schweizer Kunst 2020“ eingehen: Einerseits auf denjenigen von Claudius Weber
in der Form eines Leitartikels „Der Begriff des Intellektuellen und die Kunst“.
Andererseits auf jenes Interview mit Stefan Gritsch als eine Art künstlerische
Biografie: „Den Beruf Künstler gibt es nicht – entweder du bist es oder du bist es
nicht“.
Die Orientierungslosigkeit Webers lässt sich gleich am ersten Satz seines Textes
zeigen, welcher lautet: „Das Wort intellektuell wirkt kopflastig.“ Wäre es mit
Wohlwollen noch hinnehmbar, wenn er solches nur mündlich und
umgangssprachlich gemeint von sich gegeben hätte, so ist dies in gedruckter
Form Unsinn. Warum? Weil dieser Satz nichts aussagt und nichts aussagen kann,
da sein Inhalt falsch ist. Dazu später.
Stefan Gritsch hingegen gibt folgendes von sich: „… dass ich im Grunde etwas
schaffe, das ich zwischen mich und einer anderen Person stelle.“ Die Frage hierzu
sei erlaubt, welcher normale Mensch tut so etwas nicht ebenso tagtäglich? Am
Ende zieht er ein Fazit: „Das ist kein Beruf – Künstler – man ist es oder man ist es
nicht.“ Zu zwei wichtigen Punkten sagt er an dieser Stelle nichts: warum dem so
ist? Vielleicht spielt für ihn das Talent eines Menschen die entscheidende Rolle?
Doch öffnet und zeigt sich ein Talent nicht erst durch das Erlernte und dazu
passende Handwerk? Und warum er jahrzehntelang als Dozent monatlich Gehalt
für eine Lehre bezog, die er selbst als überflüssig und damit sinnlos
charakterisiert?
Zurück zu Weber und seiner Falschaussage „Das Wort intellektuell wirkt
kopflastig.“ Intellektuell leitet sich aus dem lateinischen Verb „intelegere“ ab und
meint in seiner ersten Bedeutung: wahrnehmen, erkennen (mit den Sinnen),
empfinden und in seiner zweiten Bedeutung: einsehen, begreifen, dem folgen
weitere, und erst als letztes: sich etwas denken. Doch denken allein bedeutet es
nie. Dafür steht das Verb: cogitare. Wir kennen alle den Satz des Descartes (15961650): cogito ergo sum (ich denke, also bin ich). Obwohl dies ein falscher Schluss
ist, ist er dennoch für uns hier hilfreich, weil er tatsächlich das Geschehen im Kopf
meint, also kopflastig.
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Das Wort „intellektuell“ richtig verstanden, meint jedoch sinnenhaft und hat gar
nichts mit „Kopfdenken“ zu tun.
Interessant an dieser Stelle ist der Hinweis auf den „intellectus agens“ und
„intellectus possibilis“, aus der scholastischen Philosophie des Mittelalters. Dort
gilt er als zentraler Begriff und bezeichnet die „tätige Vernunft“. Also gerade das
Gegenteil von Verstand des Kopfes. Weber „verortet“ dann im Folgenden den
Intellekt fortdauernd falsch.
Zeigt sich ein Text schon im ersten Satz als unzumutbar, liest man ihn nicht
weiter. Ich tat es dennoch. Weber reiht Fakt an Fakt, ohne für diese dann die
passende Form zu finden. Jedoch Formfindung, die Formfrage, ist allerdings die
zentralste Frage jeglichen Kunstschaffens! Diese Frage taucht weder bei Weber
noch an anderer Stelle im ganzen Heft auf, beziehungsweise so füllt ein
belangloser Beitrag nach einem anderen die „Schweizer Kunst“.
Was kann ich Ihnen in den folgenden Newslettern zum Thema „Künstler als
Beruf“ anbieten? Hier ein Ausblick:
Zunächst bin ich der Auffassung, dass man sich mit dem angesprochen Thema
nicht isoliert beschäftigen sollte, sondern zusammen mit den Begriffen Kunst,
Kunstwerk und Künstler. Das verspricht Klarheit in die Debatte zu bringen. Und
danach möchte ich von den Wurzeln des Kunstschaffens ausgehen, um den
Künstler in seinem Beruf, den er vielleicht als Berufung erlebt und nicht nur als
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Job, erfassen zu können.
Tatsächlich sollte dann mit Sokrates (469 – 399 v. Chr.) begonnen werden,
welcher den in Griechenland anfangs wenig geachteten Bildhauern durch eine
Theorie zu Ansehen und Berufung verhalf.
Als nächsten wichtigen Denker, welcher Grundlegendes zur Ausübung der Kunst
beitrug, war während der Florentiner Frührenaissance, Pico della Mirandola
(1463-1494), in seinem Traktat „Über die Würde des Menschen“.
Das Verständnis von Kunst und Kunstwerk, sowie wir beide immer auch noch bis
heute verwenden, entwickelte Immanuel Kant (1724-1804). Er verlangt die
Autonomie des Künstlers für eine autonome Kunst. Beide befreite er von jeglicher
Bevormundung, vor allem durch die Religionen.

(Quelle: Wikipedia)
All das wurde in der jüngsten Moderne radikal abgeschafft mit dem Auftreten
Andy Warhols (1928-1987) und der Pop Art. Wenn dann, wie er es tat, in einer
Ausstellung 580 Marylin Monroe Portraits (1962) im gleichen Siebdruck gezeigt
wurden, oder 2000 Maos, dann wurde die bis dahin geltende Kunst im Charakter
eines Werkes abgeschafft. Man ging ab jetzt nicht mehr der Werke wegen zur
Vernissage, sondern um den Künstler als Person zu erleben. Das bis heute
fortdauernde Gerede über die Authentizität des Künstlers begann und zeigt dem
Kunstwerk als eine singuläre Totalität, in seiner Einzigartigkeit und Ganzheit, die
rote Karte. Hieraus entstanden Fragen, die bis heute den Kern unseres
Kunstverstandes berühren und auch traktieren.
Um all das wird es in Zukunft gehen und ebenfalls um den Versuch, Kunst als
Wissenschaft zu betreiben. Doch indem man die Wissenschaft der Wissenschaftler
auf die Kunst überträgt, vernachlässigt man genau das, was an ihr im üblichen
Verständnis unwissenschaftlich ist: ihre Unbegrifflichkeit und ihren
Symbolcharakter.
Ich freue mich schon auf die Fortsetzung im nächsten Newsletter und grüsse Sie.
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Sibylle Laubscher

Copyright © 2021 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
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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