Newsletter August 2017 - "Berlin schläft nie"
Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Die Idee existiert schon eine ganze Weile, aber manchmal dauert es etwas länger mit der Umsetzung.
Jetzt ist es aber soweit: ab August werde ich bei „Art for us“ in loser Folge ein „Bild des Monats“
präsentieren.
Diesen Monat starte ich mit „Berlin schläft nie“.
Das Bild ist im Frühjahr entstanden, nachdem ich vom überraschenden Herztod eines ehemaligen
Arbeitskollegen in Berlin erfahren habe. Kurz vorher hatte ich einen Malkurs bei Gerhard Hanemann
in Ötlingen besucht und seine abstrakten, großformatigen und farbintensiven Bilder haben mich zur
Gestaltung von „Berlin schläft nie“ inspiriert. Die fast schon grellen Farben symbolisieren für mich
eine pulsierende Großstadt, die nie schläft – immer voll Leben, immer laut, immer hektisch. Passend
zu einem lebensbejahenden, lebenslustigen Menschen, einem Eisenbahner mit Leib und Seele,
einem quirligen Kollegen. Und doch ist dort – mitten in der Nacht, mitten in Berlin - für einen kurzen
Moment die Zeit stillgestanden, als das Herz von P. aufgehört hat zu schlagen – und hat so schwarze
Linien auf dem Bild hinterlassen.
Das Bild ist nicht sehr groß (50x60 cm), aber groß genug, um mich an diesen besonderen Menschen
zu erinnern.
Sie möchten das Bild sehen und noch mehr über die Geschichte dazu erfahren? Dann kommen Sie
doch einfach bei „Art for us“ vorbei – die Sitzecke freut sich auf Menschen, die Zeit für eine
Geschichte haben!
Und noch ein Hinweis in eigener Sache: am Mittwoch, 9. August 2017, bleibt der Laden geschlossen!
Ich werde in Ötlingen bei Gerhard Hanemann am Malen sein und freue mich schon darauf, Ihnen
danach weitere Kunstwerke vorstellen zu können.

Herzlich, Ihre Nicole Staub
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