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Die nummerierte, auf nur 100 Stück limitierte und von der Künstlerin signierte
Edition "Connecting Europe Express - landscape in motion by Jennifer Scales" bietet im
großen DIN A3 Format 13 Motive aus 13 europäischen Ländern.

Kunst-Kalender 2022
von Jennifer Scales



Da dieser Kunst-Kalender international vertrieben wird, sind die Texte über die Arbeit und die Reise der Künstlerin auf
der Rückseite vom Kalender auf Englisch. Auf der nachfolgenden Seite finden Sie die deutsche Übersetzung!

Die Rückseite
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Kalender 2022 Edition
Connecting Europe Express -
Landschaft in Bewegung von
Jennifer Scales
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Über Landschaften in Bewegung
Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, durfte ich zum ersten Mal allein mit dem Zug
fahren. Meine Eltern brachten mich sicher in meinem Abteil unter und sorgten
dafür, dass mich jemand im Zug daran erinnerte, an der richtigen Station
auszusteigen. Als mich meine Großeltern drei Stunden später am Bahnhof
abholten, war ich so stolz wie ein abenteuerlustiger Entdecker nur sein kann.
Außerdem hatte ich eine Entdeckung gemacht: Ich hatte die meiste Zeit der Fahrt
damit verbracht, aus dem Fenster zu schauen, fasziniert von der
verschwimmenden Natur in der Nähe. Aber wenn ich meine Augen ganz schnell
bewegte, konnte ich einen Blick auf etwas erhaschen, ein Sekundenbruchteil
Zweig oder ein anderes Detail, das für einen Moment sichtbar war und wieder
verschwand, bevor ich es bemerkte.
Fast zwei Jahrzehnte später, auf dem Weg nach Paris zu meinem Praxissemester,
mit meiner brandneuen digitalen Spiegelreflexkamera in der Hand, entdeckte ich
diesen Effekt wieder. Wieder verliebte ich mich in die Faszination der Unschärfe
und die Freude, Details im Chaos zu erkennen. Aber dieses Mal konnte ich diese
geheimnisvolle Schönheit einfangen, ich konnte sie zum Stillstand bringen, um sie
zu betrachten und mit anderen zu teilen! Seitdem habe ich Landschaften in
Bewegung dokumentiert und gezeigt. In meinen Ausstellungen und Kalendern
habe ich Bilder aus kleinen bayerischen Regionalzügen ebenso gezeigt wie den
Hochgeschwindigkeitsrausch des französischen TGV. Ich habe es genossen, die
tropische Natur durch die offenen Türen einer indischen Eisenbahn zu sehen und
einen nebligen Morgen nach dem Aufwachen in einem modernen chinesischen
Nachtzug festzuhalten. Und dann hörte ich von dem größten Zug aller Zeiten:

Über den Connecting Europe Express
Der Connecting Europe Express war eine der symbolträchtigsten Initiativen des
Europäischen Jahres der Eisenbahn. Dieser einmalige Sonderzug durchquerte 26
europäische Länder in 36 Tagen und sollte die Europäer überall inspirieren und
verbinden. 40 Bahnpartner arbeiteten Hand in Hand, um dieses Projekt zu
ermöglichen und den nachhaltigen Verkehr und das Reisen zu fördern. Ich wollte
von dem Moment an, als ich zum ersten Mal davon hörte, Teil dieses Projekts
sein. Ich hatte die Ehre und das Privileg, die erste Hälfte der Reise an Bord zu
sein. Ich freue mich sehr, die Schönheit der europäischen Landschaften aus der
Sicht des Connecting Europe Express mit Ihnen zu teilen. Mein Dank gilt der
Europäischen Kommission und der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen und
Infrastrukturgesellschaften (CER) sowie allen anderen Beteiligten, die zum Erfolg
dieses Projekts beigetragen haben - es war die Reise meines Lebens!

Jennifer Scales
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Artikel-Details

• Kunst-Kalender 2022 "Connecting Europe Express"
• Format Din A3
• Spiralbindung
• limitierte, nummerierte und signierte Edition (100 Stück)
• 14 Seiten (Titel, 12 Monate, Übersichtsblatt)

Der Kunst-Kalender 2022 ist u.a. erhältlich bei:
KRETSCHMER | einfach einkaufen unter www.kretschmer.shop

https://www.kretschmer.shop/p/kunst-kalender-2022-von-jennifer-scales

