“GINGER FOR YOU“

Unsere Geschichte
Ich freue mich sehr mit ‚ginger for you‘ die zweite Schaufensterausstellung zu präsentieren, die ich zusammen mit dem Landschaftsarchitektur Studenten Leopold I. Krebs realisiere: Mit
‚eat and let grow‘ im Mai 2017 begann die Geschichte, Pflanzen
und Gefässe zusammen zu bringen und zu präsentieren.
Damals zeigten wir 25 kleinformatige formgleiche Gefässe mit
unterschiedlichen tropischen Pflanzen - dieses Mal präsentieren wir 12 grössere, in der Form unterschiedliche Gefässe mit
einheitlichen Pflanzen:
Leopold zieht die ausgestellten Pflanzen jeweils sorgfältig und
liebevoll gepflegt selber auf und meine Keramikgefässe geben
Ihnen später ein Zuhause - lassen Sie sich bezaubern von dieser Installation, die ich über die Sommermonate hier ausstelle!
Sie haben die Wahl: Vase oder Essgefäss? Bei letzterem hat
man die Möglichkeit aus den Ingwerblättern ein asiatisches
Gericht in einer Ramen-Form zu servieren: Itadakimasu!

Ingwer (Zingiber officinale)
Der Ingwer ist der Hauptvertreter der gleichnamigen Pflanzenfamilie der Ingwergewächse, weltweit beliebtes Gewürz
und Heilmittel. Neben diesen Eigenschaften bringt die Pflanze
einen grossen Zierwert mit.
Beim Ingwer handelt es sich um eine Staude, d.h. sie zieht im
Winter ein, und spriesst bei geeigneten Bedingungen bereits
im Februar wieder aus der Erde und wächst noch kräftiger als
im Vorjahr. Sie kann bereits im Herbst 2019 eine Ernte des berühmten Rhizomes hervorbringen.
Bei optimaler Pflege und ein wenig Glück bildet diese Ingwerpflanze bereits im zweiten Jahr eine spektakuläre, an Orchideen erinnernde Blüte. Die Pflanze eignet sich gut als Zimmerpflanze für einen halbschattigen Standort und verleiht der
Umgebung dank ihren saftig grünen Blättern - die auch in der
Küche verwendet werden können, - eine exotisch anmutende
Optik.

Prozess
Auf der Suche nach einer geeigneten Pflanze für eine zweite Kollaboration mit ,helga ritsch contemporary ceramics’ fielen mir die
streng architektonischen Ingwergewächse sofort auf. Nach einigen Testversuchen und Variantenstudien, fing darauf hin im Frühjahr 2018 die Konzipierung für diese Schaufenster-Ausstellung an.
Ich baute daher im März in meinem Studio ein Dutzend Ingwer an und Helga Ritsch skizzierten Ideen zu den Gefässen,: Wir entschieden uns für eine vielfältige, einzigartige Mischung diverser Formen, die einheitlich glasiert werden.
Die Ingwerpflanzen gediehen innert kurzer Zeit prächtig und begeisterten und faszinierten uns sofort.

Die Ausstellung dauert bis am 1. September 2018.
helga ritsch contemporary ceramics, minervastrasse 9, 8032 zürich
www.helga-ritsch.com

