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Die Magie
des Lichts
von Corina Hickman
Atelier für Raum- und
Farbgestaltung, Ahornrot,,
Bad Ragaz

G

iovanni Segantini war vom Licht sehr angetan, weshalb er sein Arbeiten bald nach
draussen verlegte und eigens seine Version
des Pointillismus entwickelte, um das Licht besser
festhalten zu können. Das Licht war für ihn so zentral, dass er von Norditalien in die Bündner Berge
zog, um eben dieses klare, reine Licht erleben und
malen zu können. Es war die «Magie des Lichts»,
welches ihn zu Meisterwerken führte.
Das magische Licht des Herbstes

Wenn wir in diesen prachtvollen Tagen unseres Weges gehen, laben wir uns am goldenen Licht des
Herbstes. Ein Licht, das wir nur zu dieser Jahreszeit
so wahrnehmen dürfen. Fast schon ist man versucht, es mit dem «Licht der Provence» auf Augenhöhe zu setzen. Ein warmes Licht, als möchte es uns
einhüllen und uns diese Umarmung mit in den kalten Winter schenken. Es unterstützt die prächtig
hervorgerufenen Farben der Natur, die durch ihr
Teilsterben unser Auge in grosser Fülle nähren. Jede
Zelle unsere Haut, die wir dem Herbstlicht nochmals zeigen, kann das Licht als Nahrung eines der
wichtigsten Vitamine nochmals aufnehmen und für
den Winter so speichern, dass unsere Seele die eiserne Jahreszeit gut übersteht.
Als ich in den USA lebte, unternahmen wir mit
der Familie einen Ausflug in den Staat Pennsylvania.
Obwohl unweit unseres Wohnorts, nördlich der
Stadt New York, zeigte sich die Natur hier in einer
Pracht, die sich in mir eingravierte und, ehrlich gesagt, mich jedes Jahr danach sehnen lässt, vor Ort
zu sein. Planen kann man es, wie das wimmeln der
Trauben, nicht wirklich, denn es sind etwa drei Wochen des Indian Summer, die die Wälder feuern lassen. So weit das Auge reicht Ahorn in Gelb, Orange
und feurigem Rot.
Das leuchtende Ahornrot wird zusätzlich durch
die kontrastierenden grünen Tannen gekräftigt.
Vom Sessellift auf einen kleinen Hügel gebracht,
zeigte sich uns diese lustvolle Farbenpracht. Unten
durften wir in den leuchtenden Blättern und in die
durch das goldene Licht verzauberten Wälder waten. Traumhaft! Und die Erinnerung Segantinis lebt
auf, was die Magie des Lichts hervorzubringen vermag.
Ihnen wünsche ich in Gold eingetauchte Spaziergänge und herbstfarbene Monate des Erntedanks.
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Im neuen Film «Regression» zeichnet «The Others»-Regisseur
Alejandro Amenábar ein düsteres Bild einer amerikanischen
Kleinstadt. Vor lauter Frömmigkeit können die Bewohner nicht
mehr zwischen Realität und Vorspiegelung unterscheiden. SEITE 24
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