Newsletter Juli 2019 – „Wellen im Meer“

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Ich gönne mir heute den unglaublichen Luxus, diesen Newsletter in der Hängematte zu tippen. Auf
dem weißen Adirondack – ein Holzstuhl für die Terrasse, den mein Mann mir einmal gebaut hat –
liegt ein großes Paket, das der DHL-Bote vorhin grad gebracht hat. ich habe es noch nicht geöffnet,
doch ich weiß (natürlich) schon, was darin ist: ein ganz tolles Deko-Stück für die
Sommerschaufenster, von dem ich schon lange geträumt habe! Somit werden die
Sommerschaufenster mit Erscheinen dieses Newsletters noch nicht neu dekoriert sein, aber Anfang
nächster Woche habe ich mir dafür Zeit eingeplant.
Ebenfalls passend zum Sommer habe ich das Bild des Monats ausgesucht: Wellen im Meer. Wer
träumt bei dieser Hitze nicht von einem erfrischenden Bad und möchte sich abends vom leisen
Rauschen der Wellen in den Schlaf wiegen lassen? Das Bild ist eine meiner ersten Collagen. Ja, ich
weiß, ich habe leider im Moment nur wenig neue Bilder, weil ich in den letzten Wochen und
Monaten einfach nicht zum Malen gekommen bin und selbst wenn ich Zeit gehabt hätte, ist es im
Sommer oft einfach zu heiß, um mit Acrylfarben zu arbeiten – da ist die Farbe am Pinsel getrocknet,
bevor sie überhaupt die Leinwand erreicht hat! Aber zurück zum Bild des Monats: auf einem hellen
blauen Grund habe ich Strukturpaste in Meerestönen, Sand und Muscheln arrangiert. Es ist ein
leichtes, auch luftiges Bild, nicht zu groß, grad so, dass es überall hinpasst. Noch steht es bei mir im
Laden, aber vielleicht träumt ja jemand von Ihnen vom Meer und möchte sich ein kleines Stück
davon nach Hause holen? Ich würde mich riesig freuen! Einfach Termin vereinbaren unter art-forus@web.de, Tel. 07621 77 079 74 (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per WhatsApp
0171 756 84 35. Ich freue mich auf Sie!
Nachdem ich nun länger nicht mehr so richtig kreativ war, sprudeln seit ein paar Tagen wieder die
Ideen: unter anderem für die Schaufenster-Deko, aber auch für meinen Blog. Da habe ich allein in
den vergangenen drei Tagen zwei neue Artikel geschrieben und ein weiterer ist bereits in
Vorbereitung. Wer mehr lesen möchte, hier der Link dazu: https://nicolettasamira.wordpress.com/
Und dann habe ich heute Vormittag beschlossen, (nach langer Pause) wieder einmal eine
Kunstausstellung im Garten machen. Eine Skulptur, welche ich heute Vormittag von einem Freund in
den Garten gestellt bekommen habe (von einem unbekannten Künstler), hat mich dazu inspiriert.
Vielleicht kommt auch eine Freundin von mir, die Fotografin ist (ich weiß gar nicht, ob sie diesen

meinen Newsletter abonniert hat?) als Special Guest? Ich würde mich freuen und könnte mir gut
vorstellen, ihre Bilder zu präsentieren und/oder sie mit der Kamera walten zu lassen. Wer weiß.
Herzlich,
Ihre Nicoletta Samira Staub
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