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Newsletter 19  

 

Der Grüne Diamond 

Der ‚Grüne Diamond‘ – er hatte bereits in früheren 

Newslettern einen Auftritt (Newsletter 3 und 17) - hängt 

seit einiger Zeit in meinem Wohnbereich. Trotz den 

grossen Formen (193x193 cm) wirkt er immer diskret 

und freundlich.  Es ist eine Freude ihn zu betrachten, wie 

eine geliebte Person, deren Gestalt und Gesicht man 

doch kennt aber jedes Mal von Anblick und Gegenwart 

beglückt ist.  

Jeder Quilt hat sein Geheimnis, die er nur allmählich 

offenbart. So bei diesem:  In die innere grüne Raute 

(‚Diamond‘) ist mit grosser Feinheit ein kreisrundes 

Blattwerk gesteppt, und in der Mitte, wie meist, ein Stern. Hier ist es aber nicht einfach ein 

symmetrischer 4-, 6-, 8- sondern ein 7-strahliger Stern.  Welche Idee hatte die Quilterin dazu 

gebracht, den zusätzlichen Aufwand der 7-Teilung zu leisten?  

Nur drei Farben werden in diesem Quilt verwendet:  Grau, Blau und Grün.  

Die grünen Flächen sind dominant, sie werden begrenzt durch breite, blaue Streifen, die gerade so 

breit sind, dass sie in ihrer dunkleren Schwere den grünen, grösseren Flächen, ein Gleichgewicht 

bieten.  

Diagonal durchsetzt wird das Bild von den grauen ‚Corner Blocks‘. Sie spannen Quadrat und 

‚Diamond‘ in angenehmem Gleichgewicht zu den grünen und blauen Flächen auf. Das graue Band, 

welches den Quilt begrenzt, schliesst ihn sanft ab.  

Nun schweben die grünen und blauen Flächen als gerahmter Diamant vor dem in die Weite sich 

öffnenden Hintergrund . . .  

Die gesteppten Verzierungen nimmt man erst bei näherem An-Schauen wahr; neben der 

Gleichförmigkeit der einfarbigen Stoffe strahlen die Flächen dadurch gleichsam zusätzlich eine 

wohltuende Wärme aus.  

Auch dieses ‚Bild‘ wirkt zeitlos und kommt den Werken der Konkreten Kunst nahe.  

 

Hans Zogg, im Juni 2022 
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Besuche in der Galerie 

Kein Bild ersetzt die Wirklichkeit.  
Ich freue mich über Ihren Besuch in der Galerie.  

 

Der Newsletter erscheint in unregelmässigen Abständen.  
Sie finden alle Newsletter und viele weitere Informationen auf meiner Homepage www.galerie-zum-quilt.com   
Preise auf Anfrage: info@galerie-zum-quilt.com 
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