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Sabine Schiiuble
KUnstlerin und Mutter

Eigenflich ist sie Zahnarzthelfe-
rin, doch mittlerweile verdient sie
mit ihrem ehemaligen Hobby und
Ausgleich Geld. <Farben, Natur,
Freude und Pmfessionalitiit haben
mein farbenfrohes Leben geprhgt.
Diese vier Eckr,vorte finden sich
auch in all meinen Werken>, so Sa-
bine Schduble iiber ihre Kunst. Die
47-jiihrige Deutsche lebt mittlerwei-
le seit iiber zehn Jahren in Hergis-
wil. Ihr Mann und sie seien immer
schon Grenzgdnger gewesen - so
kam ihr Sohnbereits in der Schweiz
zur Welt, obwohl sie noch irn gnos-

; sen Nachbarskanton wohnten.
Sabine Schduble findet die niitige
Ruhe und IC?ft in der Natur, Iisst
sich auch von ihr inspirieren. <Ich
finde viele Oberfldchenbeschaffen-
heiten, Ideen und Materiirlien in
der Natur. Die Basis meiner Bilder
karur daher gut ei4mal eine weg-
geworfene Nespresso-Kapsel oder
die Verwitterung abgebldtterter

, Stadtrnauern von Malta fiir einen
zu malenden Mdrmerpo seinr>, so
Sdduble. .Sahir€ Schii#bl€s Hiin-
de haben sich nicht nur durch ilu
ktinstlerisches Schaffen ver€ndert,
auchim Sport, wie demRudern, fin-
det sie Ausgleich. Sie ist zwar ger-
ne draussen, doch ihr Atelier ist ihr
wichtigster Ort, dort tankt sie dank
ihren Werken Freude. Kunst ist fiii
sie nicht nur Spass; sie geht ihre
Werke professionell an. <<,Iedes Jahr
bilde ich mich an bekarmten Stitten
weiter. Mitthnnreile habe ich mir
ein breites Repertoire erarbeitet:
Schichten bealbeiten - schleifen,
wischen, waschen, wachsen.> Sie
besucht im Schnitt zwei Weitbrtil-
dungskurse pro Jahr und kann so
ihr technisches Wissen stetig wei-
ter ausbauen. Sie arbeitet mit Teer,
Rost, Gold, Silber, Metal, Wachs ...
aber auch mit Eierschalen, Sand
und Nespresso-Kapseln oder Blu-
men. Um ihr Wissen weiterange-
ben, leitet Sabine Schduble den
Fiirderkurs flir Kunst an der Hergis-
wilerSchule. (con)
Ausdrudsfirk lch nute nicht spontan,
ich beginne mit einer ldee, enrbeite eine
Skizze und erst dann sete ich mich an die
[einwand.
Farben: Hier lasse ich niich von den vier
Jahreszeiten iflspirieren. lch liebe alie
Jahreszeiten.
Ausgleich: Kunst bedeutet fiir mich Aus_
gleich. ln meinen Werken spiegeln sich
meine 6efi,ihlewider.


