Newsletter November 2018 - Wüste

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Das Bild des Monats „Wüste“ habe ich nicht nur aufgrund des wüstenartigen Sommers ausgewählt.
Auch der Winter wartet ja manchmal mit einer (Eis-)Wüste auf. Außerdem passt es hervorragend
zum Thema der diesjährigen Schaufenster.
Doch zuerst ein bisschen „Entstehungsgeschichte“: Das Bild ist schon letztes Jahr an einem Kurs bei
Gerhard Hanemann in Ötlingen entstanden. Es ist ein Bild nach meinem Geschmack: in nur wenigen
Stunden war es auf die Leinwand gebracht, großformatig und in kräftigen Gelb-, Orange- und
Rottönen. Darin eingebettet eine kleine Landschaft aus Schwarz und Weiß. Immer noch ist es eines
meiner Lieblingsbilder und ich werde nicht müde, es zu betrachten. Das ist beileibe nicht immer so!
Manche Bilder, die bei mir im Laden hängen (und die ich selber gemalt habe!) kann ich manchmal
nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr sehen, keine Ahnung warum! Ehrlich gesagt habe ich
dann manchmal fast ein schlechtes Gewissen deswegen…
Ich habe das Bild aber auch ausgewählt, weil es dieses Jahr auch hervorragend zum Motto der
Weihnachtsschaufenster passt: „Orient“. Die verwendeten Stoffe in Gold- und Silbertönen stammen
aus dem Libanon und meine Familie hat sie 1975 sogar aus dem Bürgerkrieg gerettet. Jahrelang
waren sie in einer Kiste eingelagert, wurden mit umgezogen, aber nie fanden sie Verwendung. Nun
habe ich sie vom Dachboden geholt (auch eine Art Wüste?), um Sie mit einem Hauch Orient
verzaubern. Und da der Orient ja auch Wüste ist, passt das alles wieder… Doch nun genug der
wüstenartigen Themen!
Ich freue mich nämlich sehr darüber, die Weihnachtsschaufenster im Rahmen der AdventsfensterAktion in Eimeldingen eröffnen zu dürfen. Schon zum 6. Mal organisiert Sibylle Fabini aus
Eimeldingen diese Adventsfenster und ich möchte ihr hiermit ganz herzlich für die Einladung dazu
und für die Organisation/Koordination und ihre Unterstützung danken!
Das erste Fenster wird nun also am Sonntag, 2. Dezember 2018, um 18 Uhr bei „Art for us“ geöffnet.
Ganz herzlich sind Sie dazu eingeladen, sich in besinnlicher Atmosphäre auf den Advent und die
bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich verzaubern!
Mehr Informationen zu „Art for us“ finden Sie natürlich auch weiterhin im Netz unter www.art-forus.de und bei Facebook unter www.facebook.com/nartforus (auch ohne Facebook-Account

erreichbar). Neu ist „Art for us“ nun auch auf Instagram zu finden: www.instagram.com/n_art_for_us
- ich freue mich über Abonnenten und Likes!
Der Laden bleibt zurzeit weiterhin auf Anfrage (per Mail oder Telefon) geöffnet.
Ich freue mich auf Ihren Besuch am 2. Dezember!
Herzlich,
Ihre Nicole Samira Staub

