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Ein ästhetischer Werkstoff verhilft zu facettenreicher Schöpfungsbreite.

12. Sulzbacher Glaskunsttage
Ausstellung vom 3. bis zum 5. November 2017 in Sulzbach
findet nun vom 3. bis zum 5. November 2017
statt - mittlerweile bereits zum zwölften Mal:
Die Sulzbacher Glaskunsttage.
International bekannte Künstler wie Vladimir
Klein, Hermann Ritterswürden und andere
Größen der Glaskunst haben diese Veranstaltung weit über die Landesgrenzen des
Saarlandes hinaus bekannt gemacht. Denn in
Sulzbach erschließt sich den Besuchern nicht
nur ein breit gefächerter Ausblick auf die Sehenswürdigkeiten dieser Welt der Glaskunst,
sondern man wird auch angeregt zu einem
Identität stiftenden Dialog mit der Glaskultur
der Saarregion, denn diese hat dort auch in
besonderem Maße historische Wurzeln.
In der dreigeschossigen Sulzbacher Aula treffen aktuell die Glaskünstler Europas zusammen, um dort ihre Exponate zu präsentieren.
Unter ihnen befinden sich altbekannte Größen der Glaskunst wie beispielsweise Kamil
Faifer, Silvia Lobenhofer und andere. Auch in
diesem Jahr sind unter den zwanzig Einzelund Gruppenausstellern aus den europäischen
und deutschen Glashochburgen wieder einige
neue Kunstschaffende vertreten: So Petr Stacho aus Tschechien, dessen Skulpturen wie von
Naturkräften geformt, geschliffen und poliert
Petr Stacho; Wave; Skulptur © Petr Stacho
Glas ist zwar ein überaus faszinierender

Und es wird immer wieder zu einem Event der

Werkstoff, jedoch benötigt man äußerst

ganz besonderen Art, wenn kreative Könner

fundierte Kenntnisse über dieses Material

zu einem künstlerischen Treff anlässlich des

und hinsichtlich dessen Bearbeitungs- und

Themas Glas zusammenkommen, sich darüber

Verarbeitungsmöglichkeit, um damit - oder

fachlich austauschen und ihre neuen Werke

daraus - hochkarätige Kunst erzeugen zu

präsentieren. Es gibt hierzu bei weitem nicht

können. Solche Arbeiten sind handwerklich in

so viele Ausstellungen wie etwa solche zu

besonderem Maße anspruchsvoll und auch das

historischen und aktuellen Bilderwelten oder

technische Equipment, um in diesem Rahmen

Formen visueller Aktion, so zu den Bereichen

überhaupt adäquat arbeiten zu können, for-

Foto, Film, Video und Installation. Aber es gibt

dert das individuelle Engagement heraus - und

doch mehr Veranstaltungen rund um das Glas

dies nicht nur in finanzieller Hinsicht.

als man denkt. Eine wesentliche dieser Art
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wirken. Oder die Französin Laurence Klein, die
wie Ursula-Maren Fitz in einer Kombination
von Glas mit unterschiedlichen Materialien
ästhetisch schöne Werke kreiert. Und nicht zu
vergessen Patrick Roth, der seine komplexen
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