Newsletter August 2019 – „Algen“

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Eine Freundin von mir hat über das Bild „Algen“ einmal zu mir gesagt: „Es hat was von Monet.“ Auch
wenn ich mich über dieses riesige Kompliment (natürlich) gefreut habe, finde ich es doch (etwas)
übertrieben! Mir gefällt das abstrakte Bild in Gelb-, Blau- und Grüntönen nämlich gar nicht
besonders. Warum ich es trotzdem für den August als Bild des Monats gewählt habe? Es erinnert
mich an die Sommerferien meiner Kindheit am Atlantik. Während die meisten meiner
Klassenkameraden ans Mittelmeer oder in die Berge fuhren, verbrachten wir unsere Ferien immer
am französischen Atlantik auf der damals völlig unbekannten Ile de Noirmoutier in der Vendée
(südlich der Bretagne). Auch wenn oft Badewetter herrschte, so bleiben die Wassertemperaturen am
Atlantik doch immer recht tief und so hilft nur eines, wenn man sich im Wasser aufhalten möchte:
herumtoben! Regelrechte Algenschlachten haben wir uns da im Wasser geliefert - sogar auf Fotos
festgehalten – und auch wenn uns irgendwie vor diesen seltsamen Pflanzen gruselte, so war es doch
lustig, die anderen bei einem Treffer damit zum Kreischen zu bringen…! Und nicht nur wir vier
Kinder, sondern auch meine Eltern haben kräftig mitgemischt. Und diese Erinnerung ist kürzlich
wieder aufgetaucht, als ich das Bild betrachtet habe. Wie sehr mich diese Zeit geprägt hat, ist mir
erst aufgegangen, als ich mich mit jemandem über unsere Ferienvorlieben unterhalten habe:
während ich als Kind auch lieber – wie meine Mitschüler – ans (warme) Mittelmeer gefahren wäre
(was ich später auch gemacht habe), so verbringe ich inzwischen meinen Urlaub doch lieber (wieder)
an einem Meer mit eher kühlen Wassertemperaturen... und diese Erkenntnis fand ich dann doch
sehr interessant!
Obwohl im Atelier inzwischen wieder neue Bilder entstehen, habe ich beschlossen, mir im August
noch ein bisschen „Sommerpause“ zu gönnen. Eine Gartenausstellung wie im letzten Newsletter
angekündigt wird es wohl deshalb erst im nächsten Frühjahr geben, denn auch der September ist
schon recht verplant (ich fahre nämlich hoffentlich nochmal ans oben erwähnte kühle Meer).
Aber wie immer gilt: Wer vorbeikommen möchte: einfach kurz Termin vereinbaren unter art-forus@web.de, Tel. 07621 77 079 74 oder per WhatsApp 0171 756 84 35. Ich freue mich auf Euch!
Bunter Sommergrüße von
Nicoletta Samira Staub
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