
Diese Auster ist ein Kunstwerk!

Sie besteht aus einer echten zweigeteilten Austernschale und hat einen echten Inhalt. 
Diese Auster ist ein Unikat! Zwar hat sie Schwestern, doch ist sie einzigartig.
Solange die Auster geschlossen bleibt, bleibt auch ihr Inhalt vor der Öffentlichkeit 
verschlossen und geschützt. Wenn ihr Siegel erbrochen wird, wird ihr Geheimnis 
gelüftet und ihr Inhalt sichtbar, Ihr Inhalt wird das Auge des Betrachters erfreuen. 
Doch die Auster hat dann ihre Schutzfunktion verloren und das einzigartige Kunstwerk 
ist zerstört.
Jeder Besitzer einer Auster sollte also dies bedenken: das Kunstwerk erhalten und 
träumen oder die Neugierde und das Auge befriedigen! Ein nachträgliches Zurück 
gibt es nicht! 
Die Auster existiert seit 250 Millionen Jahren. Sie ist eine essbare Muschel. 
Man findet sie rund um die Welt an Felsen in, von den Gezeiten beeinflussten, 
flachenKüstengewässern. Ihren Namen verdankt die Auster ihrer harten Schale. Zurück 
führen kann man ihren Namen auf das altgriechische Wort für Muschel, welches 
mit dem Wort für Knochen oder Bein und dem Wort für Schale verwandt ist. Im 16. 
Jahrhundert wurde das Wort Auster ins Hochdeutsche übernommen. 
Bei der Auster sind die beiden Schalenhälften nicht gleich. Die untere Schale ist 
deutlich gewölbt, in ihr liegt der Weichkörper. Die obere Schalenhälfte ist eher flach. 
Sie dient als Deckel und lässt sich öffnen und schließen. In geschlossenem Zustand ist 
die Schale praktisch völlig wasserdicht. Dadurch kann die Auster bis zu zwei Wochen 
außerhalb des Wassers überleben.
Aussen ist ihre Schale rauh, scharfkantig, knochig, robust und scheinbar nicht zu 
öffnen. Um doch an ihr Inneres zu kommen, muss man sie gewaltsam öffnen und 
tötet sie damit.
Ihre Innenseite ist überzogen von einer Perlmutt-Schicht, zu Ihrem eigenen Schutz 
und auch zur Bekämpfung von Eindringlingen. Besondere Austern-Arten produzieren 
Perlen.
Die Auster ist schon seit Jahrhunderten ein sogenanntes besonderes, menschliches 
Lebensmittel. Für viele Menschen ist die Auster auch ein Sinnbild und Symbol für 
Schutz, für Sicherheit, für Innen und Aussen, für Schönheit, für Jungfräulichkeit, für 
Unschuld, für das Weibliche, und ihre Perlen für Reichtum und Glück. Und das auch 
schon seit Jahrhunderten!

Diese Auster ist ein Kunstwerk!

LUH-ART wünscht dem Besitzer dieses Kunstwerkes Glück!
Doch entscheiden muss er selbst!
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