Jean-Paul Raymond: „Sommer/Summer“, safety glass, each 230x30 cm, technical cooperation with Peters Glasmalerei & Configura.de, photo: Uta M. Klotz

JEAN-PAUL RAYMOND ZEITENFLUSS
AT KURPARK BAD MÜNDER
Für NEUES GLAS-NEW GLASS: art & architecture
sprach Uta M. Klotz mit Hermann Wessling,
Vorsitzender des Forum Glas e.V. Bad Münder,
einer der treibenden Kräfte hinter dem Projekt.
NEUES GLAS: 2003/06 haben Sie die Gründung
des Forum Glas e.V. in Bad Münder initiiert.
Was ist Ihr Anliegen?
Hermann Wessling: Gleich nach meiner Pensionierung als langjähriger Personalmanager in
der Hohlglasindustrie habe ich 2003 -zum Glück
mit Erfolg - Ausschau nach einem mit der Region des
nördlichen Weserberglands vertrauten Historiker gehalten. Er sollte die rd. 400 jährigen Geschichte der
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Jean-Paul Raymond
& Hermann Wessling,
talking, photo:
Christoph Huppert

For NEUES GLAS-NEW GLASS: art & architecture,
Uta M. Klotz spoke with Hermann Wessling, chair
of Forum Glas e.V. Bad Münder, one of the driving
forces behind the project Zeitenfluß.
NEW GLASS: In 2003 and 2006 you initiated
the founding of Forum Glas e.V. in Bad Münder.
What is your objective?
Hermann Wessling: Right after I retired as
longstanding human resources manager in the hollow-glass industry in 2003 I started looking for a
historian familiar with the region of the northern Weser
Hills—fortunately with success. He was to review the 400year history of glassmaking in the Deister-Süntel-Osterwald

Glasherstellung in der Deister-Süntel-Osterwald-Region aufarbeiten. Sehr bald
entstand dann die Idee, mit
moderner Glaskunst die
langjährige Tradition des
Glasmachens auch im Stadtbild von Bad Münder sichtbar zu machen.
Um dafür Fördermittel akquirieren zu können,
braucht man einen gemeinnützigen Trägerverein. Das
war der praktische Anlass
für die Gründung vom Forum Glas im Jahr 2006,
dessen Anliegen es ist, die
Menschen für den Werkstoff
Glas mit seinen vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten
zu faszinieren.
NG: Was ist Ihr Motor für
Ihr ehrenamtliches Engagement?
HW: Mit den mir geschenkten Talenten und
der in Beruf und diversen
Ehrenämter
gewonnenen
Lebenserfahrung kreative
Projekte in den Bereichen
Glasgeschichte und –archäologie sowie der Glaskunst
zusammen mit engagierten
und gleichgesinnten Frauen
und Männern erfolgreich zu
realisieren, das ist für mich
erstrebenswerte Lebensqualität.
NG: In diesem Jahr zeigt das
Forum Glas in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad
Münder und dem örtlichen
Tourismusmanagement die
Installation
„Zeitenfluß“
von Jean-Paul Raymond im
Kurpark von Bad Münder.
Wie kam es dazu?
HW: Hochwertige, für
den öffentlichen Raum geeignete Glaskunst im Ambiente unseres Kur- und Landschaftsparks Bad Münder
zu präsentieren, ist schon
seit Jahren einer meiner
Wunschträume. Als sich vor
gut einem Jahr im Kontakt
mit der Glasmalerei Peters bei

Jean-Paul Raymond: „Herbst/Autmn“, safety glass, 230x30 cm, technical cooperation with
Peters Glasmalerei & Configura.de, photo: Uta M. Klotz

region. Soon the idea emerged
to make the long tradition
of glassmaking visible in the
townscape of Bad Münder
with modern glass art as well.
To be able to acquire funding we needed a nonprofit
organization. That was the
practical reason for founding
Forum Glas in 2006. Its goal
is to get people fascinated in
the material glass and its creative possibilities.
NG: What is the mainspring
for your volunteer engagement?
HW: I see a quality of life
worthwhile striving for in
successfully realizing creative
projects in the area of glass
history and archeology as
well all as in glass art together
with like-minded, dedicated
men and women. My given
talents and the life experience derived from my profession
and diverse volunteer activities come in useful.
NG: This year Forum Glas
shows in collaboration with
the town of Bad Münder
and its board of tourism the
installation Zeitfluß by JeanPaul Raymond in the local
spa park. How did this come
about?
HW: To present high-quality glass art suitable for public spaces in the ambience of
our spa and landscape park
in Bad Münder has been one
of my dreams for many years.
When the opportunity arose
to make contact with Glasmalerei Peters and Jean-Paul
Raymond on the occasion of
his exhibition at the Paderborn Schloss Neuhaus just
over a year ago, I jumped at
the chance.
NG: What personally fascinates you about the material
glass?
HW: There are two aspects: According to experts,
the technical potential of this
ancient and at the same time

No. 3/2019

25

Jean-Paul Raymond: „Frühling/Spring“, safety glass, each 230x30
cm, technical cooperation with Peters Glasmalerei & Configura.de,
photo: GeTour GmbH, Bad Münder

einer Ausstellung von Werken von Jean-Paul Raymond
im Schloss Neuhaus in Paderborn diese Möglichkeit bot,
habe ich die Chance entschlossen genutzt.
NG: Was fasziniert Sie persönlich am Material Glas?
HW: Zwei Aspekte: Dass dieser uralte und gleichzeitig hochaktuelle Werkstoff laut Auskunft von Experten
technologisch bei weitem noch nicht ausgereizt ist und
immer noch neue Entwicklungschancen bietet. Aus
künstlerischer Sicht hat die Studioglasbewegung das
Glas von seiner Jahrtausende langen funktionsgebundenen Gestaltung „befreit“ und Künstlern damit einen
neuen, frei gestaltbaren Werkstoff „geschenkt“. Das hat
uns eine wachsende Vielfalt moderner Glaskunst mit
ganz unterschiedlichen Bearbeitungstechniken beschert.
NG: Genügt Natur sich selbst oder ist Kunst eine Bereicherung?
HW: Jede und jeder von uns hat wahrscheinlich Natur schon einmal in Ihrer Vielfalt und Schönheit als
vollkommen erlebt. Durch die schöpferische Kraft von
Landschaftsarchitekten gestaltet und verändert gewinnt
sie als von Menschenhand geformte Natur eine ganz
neue Gestaltqualität. Wenn sie mit weiteren künstlerischen Elementen zum Beispiel zu Skulpturenparks
entwickelt wird, empfinden dies viele als schöpferische
Bereicherung.
Jean-Paul Raymond: „Winter/Winter“, safety glass, 230x30 cm,
technical cooperation with Peters Glasmalerei & Configura.de,
photo: Uta M. Klotz
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highly topical material still offers opportunities for further
exploration and development. From the artistic perspective,
the studio-glass movement “liberated” glass from its functional form and thus “bestowed” artists with a new material
to be used at will. This brought us a growing diversity of
modern glass art with completely different techniques.
NG: Is nature sufficient in and of itself or is art an enrichment?
HW: Each and every one of us has probably experienced
the perfection of nature in its diversity and beauty at some
point. Nature formed by human hand, composed and changed by the creative power of landscape architects, acquires a
completely new quality. When it is developed together with
other artistic elements as in a sculpture park, for example,
many experience this to be a creative enrichment.
Translated from German by Claudia Lupri

Jean-Paul Raymond:
„Herbst/Autumn“,
safety glass, 218x50
cm, technical
cooperation with
Peters Glasmalerei &
Configura.de, photo:
Uta M. Klotz

Jean-Paul Raymond ZEITENFLUSS, 18 glass steles in the
spa park as well as objects in the spa pump room, Kurpark
and Kurmittelhaus, Bad Münder, 5 May to 31 October 2019.
www.forum-glas-bad-muender.de

Jean-Paul Raymond: „Herbst/Autumn“, detail, photo: Uta M. Klotz
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