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Cazadores-del-sol

Vom Zauber
der Sonnenfänger
„Warmes Licht, helles Leuchten, sanftes Wiegen im Wind. Ein Cazador-del-sol bringt Harmonie und Sonne in Ihr Leben – ob diese
scheint oder nicht. Denn auch an trüben Tagen verwandelt der Sonnenfänger unsichtbares in sichtbares Licht.“ Dies schreibt der Cazador-del-sol-Designer und Künstler René Hildebrand über die Philosophie seiner von ihm geschaffenen Objekte. Befestigt auf einem
biegsamen Schwingstab setzt eine fluoreszierende Scheibe die Lichtenergie um und leuchtet wie von selbst. Ganz umweltfreundlich und
energiesparend, ohne Elektrizität oder andere Hilfsmittel. Ein Effekt,
den wir gerade an Regentagen oder in der Dämmerung noch stärker
empfinden. Genau dann nämlich, wenn wir den Sonnenschein besonders vermissen, leuchtet der Cazador-del-sol am intensivsten. So
zaubert jeder Blick in den Garten oder auf den Balkon ein Lächeln in
Ihr Gesicht. Ob es sich um einen einzelnen Cazador-del-sol im Garten
oder auf dem Balkon, oder gleich um mehrere als Installation handelt
– Die Sonnenfänger lenken unsere Gedanken hin zum Schönen und

Positiven. Sie bringen Entspannung und sind eine Oase des Optimismus für mehr Licht und Wärme zwischen den Menschen. Vor wenigen Wochen konnten sich die Besucher im Augsburger Annahof von
dieser „strahlenden Wirkung“ der Cazadores-del-sol überzeugen, die
sich als Installation zu einem leuchtenden Sonnenfeld verwandelten.
Auf der Welt-Garten-Expo 2012, beim „Größten Theater der Natur“ in
Venlo/Niederlande, ist bis zum
7. Oktober eine imposante Installation mit mehr als 1000
Cazadores zu bestaunen
(www.floriade.de). Dies entspricht der Idee des Künstlers
René Hildebrand, dem einzelne Sonnenfänger die Aufgabe
zukommen zu lassen, „sich zu
vermehren und weitergereicht
zu werden“. Aus einem sollen
viele werden. Die Vision von
einem Sonnenfeld, das sich im Wind wie ein Kornfeld wiegt, wurde
n
geboren und lebt auf wunderbare Weise weiter. (gk)
Informationen www.cazador-del-sol.de

Cazador-del-sol
Sonnenschein für die Seele
Schenken Sie Sonne – auch sich selbst...
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www.cazador-del-sol.de

