
Newsletter Januar 2020 – Wie „Art for us“ zu seinem Namen 

kam 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Bevor ich gleich wieder in medias res gehe, möchte ich Euch zuerst einmal von Herzen ein gutes, 

gesundes und glückliches neues Jahr wünschen. Obwohl ich mich manchmal schon frage, warum wir 

diesen Jahreswechseln so viel Bedeutung beimessen. Denn seien wir doch ehrlich: das Leben geht 

doch am 1. Januar genauso weiter, wie es am 31. Dezember aufgehört hat, oder etwa nicht? 

Natürlich kann ich am 31. Dezember Rückschau halten, aber ich mache das manchmal auch einfach 

unter dem Jahr, wenn ich spüre, dass etwas Bedeutendes zu Ende gegangen ist oder dass genau ein 

Jahr vorher etwas Bedeutendes seinen Anfang genommen hat. Im 2019 habe ich zum Beispiel am 25. 

Oktober zurückgeblickt – wer wissen möchte warum, darf gern den Beitrag „Vor einem Jahr“ dazu in 

meinem Blog lesen. 

Nachdem ich nun zwei Jahre lang jeden Monat im Newsletter ein anderes Bild vorgestellt habe, habe 

ich mir für dieses Jahr etwas Neues einfallen lassen: Zum einen gehen mir langsam die Bilder aus, 

weil das Malen grad nicht so im Vordergrund steht. Zum anderen finde ich es auf Dauer auch ein 

bisschen langweilig, immer ein Bild zu beschreiben und ich möchte ja keinen langweiligen Newsletter 

versenden! Ich werde Euch nun jeden Monat in meinem Newsletter eine Geschichte erzählen – das 

kann ich nämlich ehrlich gesagt weitaus besser als Malen. Vielleicht gibt es zwischendurch auch mal 

wieder eine Geschichte zu einem Bild, wenn es gerade passt, aber das Augenmerk wird auf 

Geschichten liegen, die einen Bezug zu „Art for us“ haben.  

Heute also die Geschichte, wie „Art for us“ zu seinem Namen kam: Bevor wir überhaupt einen 

Gedanken an einen eigenen Laden „verschwendet“ haben und bevor ich überhaupt ein eigenes Bild 

gemalt habe, hat Jürgen – mein Mann, der den schönen Schmuck bei mir im Laden fertigt – bereits 



die ersten (einfachen) Schmuckstücke aus Kupfer und Tombak mit Emaille hergestellt. Deshalb hatte 

er sich auch schon Gedanken für einen Namen gemacht, der Wortteil „Art“ war rasch gesetzt und da 

Jürgen gerne historische Romane liest, war die Idee von „Artus“ auch bald geboren. Jürgen hatte sich 

da auch schon vorgestellt, dass man einen Schriftzug kreieren könnte, der zwischen dem „t“ und dem 

„u“ darüber in kleiner Schrift ein „for“ enthält. Nach einer Geburtstagsparty bei seiner Schwägerin 

fanden wir beide, dass es vielleicht ratsam wäre, die entsprechende Internet-Domain – einfach mal 

vorsorglich – zu reservieren (warum das ausgerechnet nach dieser Geburtstagsparty war, wissen wir 

nicht mehr, vielleicht wurde da über Schmuck gesprochen?). Doch natürlich (und leider!) war der 

Name „Artus“ schon in allen möglichen Formen im www vergeben. Weshalb wir dann die Varianten 

mit „for“ versucht haben – und siehe da: www.art-for-us.de war noch frei und so hatte quasi das 

Internet das letzte Wort bei der Namensgebung! Denn als ich mich dann an die Vorbereitungen für 

den Laden machte, war mir klar, dass der Laden der Einfachheit halber wohl auch am besten „Art for 

us“ heißen würde, wenn nun schon die Domain „art-for-us“ hieß – ich fand, dass alles andere nur 

Verwirrung stiften würde, auch wenn der edle „Ritter-Artus-Gedanke“ deshalb leider verloren ging. 

Wir erinnern uns jedenfalls immer noch daran – und nachdem ihr nun die Geschichte hinter dem 

Namen kennt, ihr ja vielleicht auch…! 

Und da ich gerade bei Namenserklärungen bin: wer noch wissen möchte, warum ich mich Nicoletta 

Samira nenne, darf gern den erklärenden Beitrag „Wie ich zu meinem Namen kam“ in meinem Blog 

lesen!  

Bevor ich jetzt noch mehr schreibe: Wer noch ein schönes Geschenk für die ersten Geburtstage im 

neuen Jahr sucht oder (unbedingt!) sein Weihnachtsgeld „loswerden“ möchte, darf mich gerne im 

Laden besuchen: einfach kurz einen Termin vereinbaren unter art-for-us@web.de, Tel. 07621 77 079 

74 oder per WhatsApp 0171 756 84 35. Ich freue mich auf Euch! 

Herzlich, Nicoletta Samira Staub  
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