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As well as the full range of products we have been producing since 2004 we are now delighted to 
introduce to you additional designs to our #Luccon- Line.  
 
 

 

 
 

LUNAIRE ART+DESIGN CHFr 5000 
 
 
 



 
 

LUNAIRE ART+DESIGN CHFr 2500 



 
Breviet ART+DESIGN my Tucholsky “longing for the longing 

CHFr. 300 



 
 



 
 
 



 
CHFr. 3000 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
Juergen Frei, the designer and developer of #Luccon - Line creations as well as Paula Pakery, Atelier 
Mixedmedia are both brimming over with enthusiasm and work tirelessly to invent more and more 
special and creative designs for light transmitting concrete works… 
 
 
 



Das Licht geht durch den Stein 
In unserer Jugend sammelten wir am Strand der Ostsee Hühnergötter. Der russische 
Dichter Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko hatte uns mit seiner 1966 in Berlin 
erschienenen Liebesgeschichte zum Träumen inspiriert. Natürlich war es mühsam, 
einen angeschwemmten Stein zu finden, dem über die Jahrhunderte das Wasser ein 
Loch gespült hatte. Er musste so klein sein, dass man ihn bequem am Hals tragen 
konnte. Und das Loch sollte ein schmales Lederband hindurchlassen, das an den 
Enden verknotet wurde. Natürlich wurde dem Stein das Glückbringen nachgesagt. 
Aber vor allem erzeugte es inneren Stolz vor den vielen Neidern, die keinen 
gefunden hatten oder noch keinen Ferienplatz an der See ergaunern konnten. 

Das Wichtigste beim Suchen war das Prüfen auf Echtheit. Das Licht musste durch 
den Stein ungehindert gehen. Falls die Sonne schien, wurde der Hühnergott natürlich 
gegen sie gerichtet, damit der vereinzelte Strahl wie eine göttliche Botschaft in das 
Auge des Finders fiel. – Das ersehnte Ziel war nun erreicht, ein schmales Leder 
schnell gefunden oder von einer alten Schürze mit scharfem Messer abgetrennt. 

Das Licht geht durch den Stein 

Diesmal ist es nicht an der Ostsee sondern in Basel. Und die Steine sind nicht für 
den Hals. Zudem fehlt ihnen das alles entscheidende Loch. Doch das Licht wandert 
durch sie hindurch, tritt aus der Gegenseite aus wie beim Hühnergott. Es ist auch 
gebündeltes Licht. Dabei gibt es nicht nur einen Lichtpunkt sondern einige, ja sogar 
viele, geschickt über die gestaltete Fläche verteilt. 

So ein Stein ist nicht für die Hühner aber dennoch gut geeignet für die Eitelkeit. Der 
Flüchtige sieht das Licht und nickt bestätigend, denn er erkennt das Phänomen. Der 
Träumer aber begreift den Stein erst mit der Hand und dann mit dem Verstand. Er 
spaziert in seinen Erinnerungen mit der Formvorstellung und der Lichtintensität. Nun 
kommen ihm kleine Begebenheiten in den Sinn, die vielleicht nur oberflächlich 
wahrgenommen wurden und jetzt durch die Entmaterialisierung des festen 
Steingemenges wachgerufen werden. 

Die Transparenz des kristallinen Gefüges lässt auch festgefügte Erfahrungen mit 
Licht durchsetzen, mag zu Klärungen führen. Vordergründig aber entführt der 
Lichtstein durch seine Eleganz in der Balance von äusserer Form und innerem 
Leuchten. 

Das Licht geht durch den Stein 

Nennen wir dieses Glück beim Namen: Paula Pakery. Die Malerin und Bildhauerin ist 
Schöpfer solcher harten und gewichtigen Kreationen. Mit einem gut geschnürten 
Paket von Lebenserfahrungen und dem Wissen um vorhandene Techniken zur 
Bearbeitung entstehen durchleuchtete Wesen, die neben ihrer bildkünstlerischen 
Wirkung auch einen massgeblichen esoterischen Anteil bieten, wenn der Besitzer 
sich auf diese zweite Ebene einlassen will. Im Gegensatz zur Kunstgeschichte wird 
hier nicht erworbenes Wissen abgefragt. Hier ist die Lösung der örtlichen 
Gebundenheit ebenso gefragt wie das Verwerfen physikalischer Abfragungen.     

16.10.2016             Gerd W. Fiedler 



 
 
 

The	light	passes	through	the	stone	
	
In	our	youth	we	gathered	at	the	Baltic	Sea	on	the	beach	of	the	Chicken	Gods.		The	
Russian	poet	Yevgeny	Yevtushenk	Aleksandrovich	had	inspired	us	to	dream	with	
his	Berlin	love	story	published	in	1966.		Of	course,	it	was	difficult	to	find	a	stone	
into	which	a	hole	had	been	worn	by	centuries	of	water	flooding	over	it.		It	had	to	
be	so	small	that	you	could	wear	it	comfortably	around	the	neck	and	the	hole	
should	be	big	enough	to	thread	through	a	narrow	leather	belt	that	was	knotted	at	
the	ends.		Of	course,	it	was	believed	that	this	stone	would	bring	happiness.	But	
above	all,	it	generated	inner	pride	from	theenvious	people	who	had	not	found	
one	or	who	had	no	holiday	place	on	the	sea.	
	
The	most	important	finding	was	the	proof	of	authenticity.		The	light	had	to	pass	
freely	through	the	stone.		If	the	sun	was	shining,	Chicken	God	was	naturally	
directed	against	them,	thus	the	scattered	beam	was	like	a	divine	message	falling	
into	the	eye	of	the	finder.		The	desired	goal	was	achieved;	a	narrow	leather	belt	
was	quickly	found	or	separated	from	and	old	skirt	with	a	sharp	knife.	
	
The	light	falls	through	the	stone	
	
This	time	it	was	not	on	the	Baltic	Sea,	but	in	Basel	and	the	stones	were	not	for	
the	neck.		In	addition,	they	lacked	the	decisive	hole.		But	the	light	passed	through	
it	from	the	opposite	side	as	with	the	Chicken	God.		It	had	bundles	of	light.		It	was	
not	just	one	point	of	light	but	some,	even	many,	cleverly	spread	over	the	
designed	area.	
	
Such	a	stone	is	not	for	the	chickens	but	nevertheless	well	suited	to	vanity.		The	
fugitive	sees	the	light	and	nods,	because	he	recognized	the	phenomenon.		But	the	
dreamer	understands	the	stone	first	by	hand	and	then	with	the	mind.		He	walks	
in	his	memories	with	the	abstract-ideal	concept	of	form	and	light	intensity.		Now	
small	events	cross	his	mind	that	may	have	been	perceived	only	superficially	and	
now	are	awakened	by	the	dematerialization	of	solid	stone.	
	
The	transparency	of	the	crystalline	structure	confirms	and	clarifies	the	
experiences	of	light	transmission.		However,	the	light	of	the	lightstone	shines	
through	with	elegance	balancing	its	external	form	and	inner	light.	
	
The	light	passes	through	the	stone	
	
Let’s	call	this	luck	by	name:	Paula	Pakery.		The	painter	and	sculptor	is	the	creator	
of	such	hard	and	weighty	creations.		With	a	well	crafted	package	of	life	
experiences	and	the	knowledge	of	existing	techniques	for	processing,	lucid	
beings	emerge,	which	in	addition	to	their	artistic	image	and	effect	also	offer	a	
significant	esoteric	part	if	the	owner	wants	to	get	involved	in	this	second	level.		
In	contrast	to	the	history	of	art	knowledge	acquired	here	is	not	sought.		Here	the	
solution	of	the	local	constraint	is	as	important	as	the	rejection	of	physical	
interferences.	
2016	October		 	 	 	 	 	 Gerd	W.	Fiedler	
	



More oeuvres 
 
https://picasaweb.google.com/115887062696152407521 
 
 
 
 
Please contact us!  
We would like to give you more information. 
 

 
ILUCRETE Lichtbeton 
Rosshimmel 7 
A-6850 Dornbirn 
 
Jürgen Frei 
+43 (0)676 47 41 766 + WhatsApp 
jfrei@ilucrete.com 
 
https://twitter.com/Lucent_Concrete 
http://www.ilucrete.com 
 
 
 
 

	
 
Paula Pakery  
Box 646 
CH-4142 Münchenstein-Basel 
Handy +41 76 385 66 69 + WhatsApp  
Phone +41 61 411 50 22 
info@pakery-kulturbaum.ch 
 
https://twitter.com/mylady345  
http://www.pakery-kulturbaum.ch 
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