Newsletter Oktober 2019 – „Glimmergold“

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Auch wenn ich den Herbst mit seinen kräftigen bunten Farben, dem tiefblauen Himmel und dem
ganz besonderen Licht, das es nur in dieser Jahreszeit gibt, liebe, so liegt doch darin auch immer eine
Wehmut – die Wehmut darüber, dass die Tage kürzer und kälter werden, nicht mehr so viel draußen
möglich ist (grillen, in der Hängematte liegen, Motorrad fahren und was ich sonst noch so gerne
mache) und die Natur kahl wird.
Doch noch leuchtet alles und dazu passend habe ich auch das strahlende Bild „Glimmergold“
ausgewählt. Darunter versteckt sich eine ganz andere Collage, die mir aber überhaupt nicht gefiel
und so habe ich kurzerhand einfach dick pastose Goldfarbe darüber aufgetragen und Aluspäne rein
gedrückt. Es ist eines meiner „Fünf-Minuten-Bilder“, also eines, das recht schnell entsteht, muss ja
auch, sonst ist die Farbe schon trocken, bevor die Aluspäne richtig halten. Das Bild ist schon vor
einiger Zeit entstanden, wann genau, weiß ich nicht mehr, aber es gefällt mir immer noch in seiner
Einfachheit und ich habe beschlossen, es ins Wohnzimmer zu hängen, falls es nicht in absehbarer Zeit
verkauft wird. Da ich kürzlich im Wohnzimmer ein anderes Bild mit dem gleichen Format abgehängt
habe, wäre da jetzt Platz für das „Glimmergold“. Wer weiß…
Ansonsten sind wir daran, uns auf den ersten Markt vorzubereiten, an dem wir in November
teilnehmen werden (Details dazu dann im nächsten Newsletter). Wir sind schon ganz gespannt und
freuen uns sehr darauf. Der Laden hat weiterhin nach Vereinbarung geöffnet, also einfach Termin
vereinbaren und wieder einmal reinschauen. Ich freue mich auf Euch! Hoffentlich bis bald!
Bunte Herbstgrüße von
Nicoletta Samira Staub
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