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Hundertwassers Abneigung gegen die geometrisch gerade Linie war vor allem von seinem Bild von der Natur geprägt. In der Natur
kommt sie schließlich nicht vor, und Hundertwasser empfand die modernen, vom Rastersystem und von sterilen Geraden geprägten
Städte geradezu als Bedrohung. Schon 1958 forderte er in einem Manifest gegen den Rationalismus in der Architektur ein Umdenkenund setzte seine Vorstellungen später auch in Bauwerken um. Dabei war er seiner Zeit in manchem weit voraus. Wenn heute in den
Architekturbüros über die Stadt von morgen nachgedacht wird, sind Themen wie Dachbegrünung, ja Dachbewaldung (und sogar
städtische Nutzgärtnerei) ein großes Thema. Hundertwasser setzte derlei Dinge bereits in den 1980ern um. Er wollte der Stadt dabei
das Natürliche, Unregelmäßige, ja "Magische" zurückgeben.
"Der magische Garten" gehört in diesen Zusammenhang. Die Bowls spielen auf ein Motiv an, das der Künstler in seinem Bild "Diedrei
Häuser von Atlantis" (1963) geschaffen hat: In den Hang gebaute Erdhäuser, die ihn an "die vorsintflutliche Zeit als die Welt noch
minoisch-etruskisch, farbenfroh und fröhlich war" erinnerten. Ein Leben inmitten der Magie, die uns sonst allein Natur und Garten
bieten können.
Hochwertige Schalenobjekte in 17 Sonderfarben, 3-fach gebrannt bei 1.200 Celsius. Mit Palladium und Gold. Gefertigt in derKöniglich
privilegierten Porzellanmanufaktur Tettau. Format je 8 x 17 x 14,5 cm (H/B/T), Gewicht je 0,3 kg. Porzellan-Objekte in denFarben
blau, lila und rot. ars mundi Exklusiv-Edition.
Alle 3 Schalen im Set.
Copyright 2013 NAMIDA AG, CH
Die abgebildeten Werke sind urheberrechtlich geschützt. Es ist insbesondere nicht gestattet, diese Abbildungen zu kopieren, zu
bearbeiten, auszudrucken oder zu veröffentlichen. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.
The displayed works of art are protected by copyright. In particular, it is not permitted to copy, edit, print or publish these illustrations.
Violations will be prosecuted according to civil and criminal law.
Artikellink: https://www.arsmundi.de/friedensreich-hundertwasser-3-bowls-der-magische-garten-im-set-777427/

ars mundi
Edition Max Büchner GmbH
Bödekerstraße 13
30161 Hannover
Deutschland

Alle Preise inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten

