Newsletter April 2018 - "People"

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Die Osterferien sind vorbei und endlich endlich ist auch der Frühling eingekehrt. Bald wird es
hoffentlich auch in unserem Garten nicht mehr wie auf einer Skipiste im Sommer aussehen und ich
freue mich schon darauf, wieder mit lieben Menschen viel Zeit draußen verbringen zu können!
Deshalb habe ich dazu passend auch das Bild des Monats April ausgewählt: „People“ („Menschen“).
Es ist während der Zeit entstanden, als ich bei Carmeline Allenbacher in Fischingen gemalt habe
(mehr Informationen zu dieser großartigen und besonderen Künstlerin finden Sie unter
www.energiebildmalerei.com und www.y-om3.de). „People“ ist das dritte und letzte Bild meiner
Serie der Primärfarben. Angefangen habe ich mit einem Bild nur in blau und gelb (mit weiß ergänzt),
dann folgte das zweite Bild in gelb und rot und eben „People“ als letztes in der Reihe in den Farben
blau und magentarot. Die beiden ersten Bilder sind bereits verkauft (so schnell kann es gehen...). Von
„People“ wollte ich mich erst nicht trennen (ich merke das immer daran, wenn ich keinen Preis
festsetzen mag), aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, das Bild los zu lassen und bin schon
gespannt, wo es in Zukunft eine Wand schmücken darf!
Es ist – wie alle Bilder, die ich bei Carmeline gemalt habe – auf recht unkonventionelle Art
entstanden (das ist auch die „Spezialität“ von Carmeline, die ich sehr schätze). Ich habe einfach
begonnen, die beiden Farben auf die Leinwand auftragen, ich glaube Hochformat auf einer Leinwand
von ca. 50x70cm. Dann haben wir das Bild in alle vier Richtungen gedreht, um es aus anderen
Blickwinkeln betrachten zu können und ich habe gesehen, dass im Querformat Figuren zu erkennen
waren – es ist für mich immer wieder verblüffend, was ein solcher Perspektivenwechsel bewirken

kann! (Carmeline hat natürlich mit ihrem geübten Auge bereits während ich gemalt habe die Figuren
im Bild entdeckt...!) Danach habe ich also im Querformat weitergearbeitet, indem ich mit
wasservermalbarer Kreide die Figuren herausgearbeitet habe. „People“ ist ein sehr ausdrucksstarkes,
aber auch mystisches Bild geworden, trotz des auf den ersten Blick doch recht simplen Titels. Der ist
ja aber auch erst hinterher entstanden! „People“ zeigt für mich schön, dass es eben nicht unbedingt
die gut sichtbaren und lauten Menschen sind, die unser Leben prägen und bereichern, sondern dass
die Schätze meist etwas tiefer versteckt sind... für alle, die auch genauer hinschauen und hinhören
mögen und den Mut haben, sich auf unbekanntes einzulassen.
Auch mein Engagement auf Facebook hat natürlich mit Menschen zu tun! Es ist für mich ein
einfacher Weg, um Menschen zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten und zu bleiben. Diesen
Mittwoch werde ich – falls mir die Technik keinen Streich spielt – wieder ein Live-Video auf Facebook
aufnehmen. In der Zeit zwischen 13.30 und 14.00 Uhr können Sie live dabei sein! Einfach während
dieser Zeit den Link zu meiner Facebook- Geschäftsseite aufrufen: www.facebook.com/nartforus
Dazu brauchen Sie kein Facebook-Konto, da die Inhalte auf der Seite öffentlich sind! Falls Sie das
Video verpassen: es wird nach der Aufnahme als Aufzeichnung veröffentlicht.
Gerne weise ich Sie noch auf das neue Kursprogramm der „Freien Schule für künstlerisches
Gestalten“ in Lipburg hin. Die Familie Helmers hat wieder einen bunten Strauss von wundervollen
Kunstangeboten zusammengestellt. Das Programm ist bei mir im Laden erhältlich. Alle weiteren
Informationen finden Sie auch unter: https://freieschule.com/. Ich habe mir den Kurs „Logo“ Ende
Mai bei Chrysanthus vorgemerkt und freue mich schon jetzt darauf!

Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: am Mittwoch, 11. April 2018, hat „Art for us“ nur bis 17.15
Uhr geöffnet, da ich danach an einem Seminar teilnehme. Danke für Ihr Verständnis!

Hoffentlich bis bald!
Bunte Frühlingsgrüße sendet Ihnen von Herzen
Ihre Nicole Staub
(NicolettaSamira)
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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“.

