Newsletter November 2017- „Ordnung“ vs. „Chaos“
Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“

Die Bauarbeiten im Garten sind fürs erste abgeschlossen und es herrscht nach ein paar chaotischen
Tagen für den Moment wieder Ordnung.

Die beiden Collagen „Ordnung“ versus „Chaos“ sind schon vor längerer Zeit entstanden, der
passende Text gerade eben…

In meditativer Stimmung habe ich mehrere Bögen A4-Papier in verschiedenen Pastellfarben in kleine
Schnipsel gerissen. Danach eine quadratische Leinwand genommen und spiralförmig von außen nach
innen eine weiße Farblinie aufgetragen und darauf die farbigen Papierschnipsel aufgeklebt. Meine
Geduld wurde ziemlich auf die Probe gestellt, bis ich damit fertig war… deshalb nahm ich rasch noch
eine kleinere, ebenfalls quadratische Leinwand, trug weiße Strukturpaste auf und klebte wie wild
ebenfalls farbige Papierschnipsel auf (ich habe immer noch welche im Atelier übrig…) – ah, das tat
gut. Und so sind zwei komplett gegensätzliche Bilder entstanden, die trotzdem auf ihre Art
zusammengehören. Ich weiß nicht, ob Sie sich diese Bilder vorstellen können und das macht auch gar
nichts, sie können nämlich „in natura“ bei mir im Laden angeschaut und gekauft werden!

Während ich über diesen Text nachgedacht habe, habe ich festgestellt, dass ich diese beiden Pole in
meinem Leben habe und auch brauche. Oft ist es so, dass wenn in mir drin Chaos herrscht, ich im
Außen, also zum Beispiel im Haus, dringend Ordnung brauche (fragen Sie mal meinen Mann…). Wenn
ich aber mit mir im reinen bin, also in mir alles in Ordnung ist, dann kann das Außen noch so
chaotisch sein, es stört mich nicht. Alles eine Frage der Perspektive…

Und wie heisst es dazu so schön bei einem meiner Lieblingsautoren?

„Wasser, Mauern, Hindernisse.
Was für den einen unüberwindbar scheint,
durchschreitet der andere fast mühelos.

Alles eine Frage der Perspektive.“

(aus: „Liebe Dein Leben“ von Hermann Brüggemann)

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: am Mittwoch, 22. November 2017 bleibt „Art for us“
geschlossen. Falls Sie denken, schon wieder? Sage ich: alles eine Frage der Perspektive!

In diesem Sinne – bis bald!
Herzlich, Ihre Nicole Staub
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P.S. Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, bitte einfach Mail an art-for-us@web.de mit
Betreff „Abmeldung Newsletter“.

