Newsletter Juni 2019 – „Mohnblumen (unvollendet)“

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Spontan habe ich heute beschlossen, nicht das für Juni geplante „Bild des Monats“ zu beschreiben,
sondern habe ausnahmsweise ein Bild ausgesucht, das noch gar nicht fertig ist: „Mohnblumen“. Das
großformatige Bild steht nun schon eine ganze Weile auf der Staffelei in meinem Atelier. In unserem
Garten sind die Mohnblumen bereits wieder verblüht – bei unserer Nachbarin stehen sie aber im
malerischen Vorgarten immer noch in voller Blüte (ich bewundere diesen Garten immer wieder und
bin voll des Lobs für unsere fleißige Nachbarin, die unermüdlich gärtnert, damit wir und die anderen
Nachbarn uns an dem blühenden Paradies erfreuen können).
Warum das Bild noch nicht fertig ist, hat damit zu tun, dass in den letzten Wochen und Monaten so
viel passiert ist, dass die Malerei einfach zu kurz kam: seit Ende der Winterpause haben mich meine
Motorradfahrstunden ziemlich in Anspruch genommen, seit dem 22. Mai bin ich nun nicht nur
(stolze) Besitzerin des Führerscheins Kl. A, sondern inzwischen auch einer „englischen Lady“ (einer
gebrauchten Triumph Street Twin), die ich kurzerhand über das lange Himmelfahrtswochenende in
Bad Oeynhausen (bei Hannover) abgeholt habe. Dann kommt auch mein weiteres Geschäft –
#Worte_die_verzaubern – langsam in Schwung, was mich natürlich außerordentlich freut, aber auch
die Einarbeitung in zum Teil völlig fremde Themengebiete beinhaltet, was mich zwischendurch sehr
fordert, aber auch sehr viel Spaß macht! Und auch persönlich hält das Leben immer wieder
manchmal sehr herausfordernde Themen zum Aufarbeiten bereit.
Deshalb öffnet auch „Art for us“ bis auf weiteres nur nach Vereinbarung seine Tore. Aber ich plane,
ab Herbst wieder regelmäßig (einmal wöchentlich, wahrscheinlich Freitag von 10 bis 14 Uhr) zu
öffnen – im Sommer möchte ich noch die Freiheit auf dem Motorrad genießen können!
Wie immer gilt: wer vorbeikommen möchte: 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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