Newsletter März 2019 – „Ordnung und Chaos“

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Obwohl ich Pastellfarben gar nicht so mag, habe ich mich doch einmal recht lange damit beschäftigt.
Ich wollte das gleiche dann noch mit kräftigen Farben umsetzen, aber dazu hatte ich dann doch keine
Lust mehr… lesen Sie selbst, warum: für die beiden Bilder des Monats „Ordnung und Chaos“ habe ich
erst pastellfarbenes A4-Papier in etwa quadratzentimetergroße Schnipsel – in Basel würde man
„Fötzeli“ sagen – gerissen. Ich hatte einfach diese fixe Idee, dass ich aus bunten Papierschnipseln
Collagen machen wollte, hatte dabei aber nicht bedacht, wieviel Geduld es braucht, um das Papier
erst mal in die gewünschte Form zu bringen, ganz zu schweigen davon, das ganze nachher auch noch
auf die Leinwand! Und wer mich kennt, weiß, dass Geduld jetzt nicht grad meine Stärke ist… Ich
begann mit dem pastellfarbenen Papier, weil ich dachte, ich versuch das erst mal und wenn es dann
gut aussieht, lege ich mit kräftigen Farben nach. Aber nach der ersten Schnipsel-Reiß-Runde habe ich
mich ernsthaft gefragt, was mich bei dieser Idee geritten hat und ich habe erstmal alles zur Seite
gelegt. Doch irgendwann wollte ich dann die Idee doch umsetzen – meine Ideen lassen mir
manchmal einfach keine Ruhe, auch wenn sie noch so abwegig sind – und so habe ich das Bild
„Ordnung“ in Angriff genommen. Ich kann Ihnen sagen, ich war gut beschäftigt, bis ich die Schnipsel
wie auf einer Schnur aufgereiht auf der Leinwand hatte: erst einen Streifen Strukturpaste auftragen,
die Schnipsel exakt draufkleben, dann wieder ein Stück Strukturpaste und wieder Schnipsel… Ein paar
Mal war ich nahe daran, das Ganze in die Ecke zu pfeffern, aber irgendwie ließ das mein Ehrgeiz dann
doch nicht zu. Als ich fertig war, musste ich mich nach dieser Geduldsprobe und so viel Struktur und
Ordnung unbedingt „austoben“: also rasch eine zweite Leinwand geholt, großzügig Strukturpaste
aufgetragen und einfach wild bunte Schnipsel draufgeklebt! Danach ging es mir zwar wieder besser,
aber auf eine zweite Runde hatte ich definitiv keine Lust... und so ist es bei den beiden Pastellbildern
geblieben!
Warum ich die beiden Bilder, die schon vor einiger Zeit entstanden sind, jetzt wieder
hervorgenommen habe? Weil Chaos und Ordnung als Themen hervorragend zu den vergangenen
Wochen und Monaten passen. Wer meinen Blog https://nicolettasamira.wordpress.com/ abonniert
hat oder ihn regelmäßig liest, hat mitverfolgen können, dass die vergangenen Wochen für mich
emotional sehr aufwühlend waren und ich manchmal vor lauter Chaos in meinem Kopf nicht schlafen
konnte. Einige Dinge haben sich inzwischen aber geklärt und so kommt langsam wieder (etwas mehr)
Ordnung in mein Leben: das wahrscheinlich bahnbrechendste war die Entscheidung, „die kleine

unternehmensberatung“ aufzugeben und mich voll und ganz auf meine Berufung, das Schreiben, zu
konzentrieren (bald mehr unter www.worte-die-verzaubern.de). Erste Anfragen zeigen bereits, dass
ich auf dem richtigen Weg bin, was mich natürlich mehr als freut! Trotzdem wird das Leben wohl
weiterhin ein Auf und Ab zwischen Chaos und Ordnung bleiben – und das ist ja auch ganz gut so,
sonst wäre es ja langweilig, oder?
Sie wollen wieder einmal im Laden vorbeikommen? Kein Problem! Einfach Termin vereinbaren unter
art-for-us@web.de, Tel. 07621 77 079 74 oder per WhatsApp 0171 756 84 35. Ich freue mich auf Sie!
Herzlich,
Ihre Nicoletta Samira Staub
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