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Skulpturen innen | außen

Liebe Freunde der Kunst!
Wir haben Sommer und uns geht’s gut. Wir hatten viele wunderbare Sommertage klar - nicht nur - und nun hoffen wir auf einen sonnigen Herbst.

Solo Hilke Turré
am Samstag, 28. August
2010 von 10 - 16 Uhr.
Dauer des Solo
bis Mitte Oktober

Für alle, die schon zurück sind aus den Ferien, habe ich ein kleines Extra.
Ein Solo in der Galerie mit Hilke Turré. Viele von Ihnen haben Arbeiten von Hilke,
Jutta Priester und ich auch. Es gibt mehrere neue Arbeiten und ihr Giesser hat noch
einmal 3 Arbeiten von Hilke gegossen, ihre Wächter.
Ab diesem Samstag ist alles fertig, und wer Lust und Zeit hat, ist herzlich willkommen. Bei Sonne gibt’s weissen Rioja mit Zitronenmelisse wie „damals im
Skulpturengarten“.
Wir freuen uns auf Sie alle.
Mein Kulturtip des Sommers - Bad Nauheim - war mir kaum ein Begriff - liegt
auch nicht an den gewohnten Reiserouten. Wenn der alljährliche Familientreff
nicht gewesen wäre, hätte ich es kaum kennen gelernt. Also, es ist eine Jugendstil
Perle. Kernpunkt ist die grösste geschlossene Jugendstilbadeanlage Europas, der
Sprudelhof - er wurde um 1900 vom kunstbegeisterten Landesfürsten Grossherzog
Ernst Ludwig von Hessen gebaut. Die Anlage ist komplett erhalten - es wurde
nichts zerstört im letzten Krieg. Es war das Bad für Fürsten, Kaiser und Könige,
vom Zar bis Sissi waren alle zur Kur in Bad Nauheim.
Wir hatten das Glück einer Führung durch Frau Kreischel - 2 Stunden waren es
sicher und es waren 2 Stunden, in denen ich mich zurück versetzt fühlte in die
prächtige Zeit des Jugendstils.
Dann hatten wir noch die Landesgartenschau, die aber jetzt langsam zu Ende geht.
Und die Stadt auch voller Grün - Parks und die schöne Bäderarchitektur.
Nun, vielleicht schafft es jemand, Bad Nauheim zu besuchen.
Ich wünsche einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns am Samstag zu
unserem Solo mit Hilke Turré in Rodenkirchen (es ist Markt).
Ihre

Helga Neef

