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Während das Wetter Kapriolen schlägt, dürfen wir hier in der Freitagsgalerie in eine Welt eintauchen, die uns mit den
Materialien Marmor aus Italien, genauer aus Carrara, einen Hauch von Süden bringt. Nicht einfach Marmorblöcke,
sondern aussagekräftige Objekte, die durch Anmut,Schönheit und Ausstrahlung die Blicke auf sich ziehen. Giulietta
arbeitet mitverschiedensten Materialien. Doch welche Ausgangsstoffe sie auch bearbeitet, immer sind es helle
Materialien. Und egal welche Formen sie uns präsentiert – stets bezwingen sie durch die Einfachheit, mit der sie
Innovation ausdrücken. Innovationim Sinne von Allumfassend, getragen von einer tiefen Innerlichkeit. So wie sie es
versteht, Himmel und Erde, Oben und Unten, miteinander zu verbinden. So wie es Friedensreich Hundertwasser
einmal über die Spirale gesagt hat. Einer Form, die auch bei Giulietta immer wiederkehrt. Hunderwasser: „Die Spirale
ist das Symbol des Lebens und des Todes. Nach aussen läuft sie in die Geburt, ins Leben, anschliessend durch das
scheinbare Auflösen ins Grosse, ins Ausserirdische, in den nicht mehr messbaren Bereich.“ So empfinde ich auch,
wenn ich Giuliettas Objekte betrachte. Dieses von Intuition, Poesie, Willen und Können nicht nur geprägte, sondern
geradezu gedrängte Arbeiten, hat mich an der Kunst und an der Künstlerin Giulietta Cocco von Anfang an fasziniert.
Vielleicht kann ein Witz dies am besten ausdrücken: Ein Atelierbesucher bestaunte die Marmorblöcke und eine
wunderbare Venus-Statue. Ehrfürchtig fragte er: „Meister, wie haben Sie diesen wunderbaren Frauenkörper
geschaffen?“ „Ich habe die Figur einfach aus dem Marmor gehauen“, meinte dieser lapidar. „Wie aber wussten sie,
dass die Frau drinnen ist“, fragte der Besucher. Ja, auch Giulietta holt aus dem Stein heraus, was in Ihr und was im
Material verborgen ist. „Die Kraft der Form“,wie es als Credo über dieser Ausstellung steht. Giuliettas Werke sind ihre
Kinder, die sie unter Schmerzen geboren hat. Nicht aus der Sicht des Schaffensprozesses, sondern vom
Existenzkampf aus gesehen. Wir leben ja in einer kommerziellen Welt. Eine empfindsame Seele die es zum
Ausdruck drängt, begegnet auf diesem Weg nicht immer Verständnis und Förderung. Trotzdem hat sich Giulietta dem
wirtschaftlichen Druck nie gebeugt, sich konsequent auf ihre künstlerische Mission konzentriert. Ihr Leben der Kunst
gewidmet. Dies wurde mit verschiedenen Ausstellungen und Preisen gewürdigt, Letztmals 1994 mit einem
Werkbeitrag der Stadt Burgdorf und einem früheren Förderbeitrag des Kantons Aargau. Hoffen und wünschen wir,
das weitere folgen.
Doch bleiben wir im Hier und Jetzt: Lassen Sie sich mit offenen Sinnen auf die Ausdruckskraft der hier versammelten
Objekte ein. Spüren sie deren Schwingungen nach. Der Quelle, die diesen Galerieraum mit Schönheut und guten
Energien füllt. Dir lieber Rolf Imhof danke ich, dass Du diese für Giulietta wichtig Ausstellung ermöglicht hast. Dir
liebe Giulietta gratuliere ich zu Deinem Werk, wünsche Dir viel Erfolg sowie wertschätzende und staunende
Öffentlichkeit für Dein weiteres Schaffen.
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