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Ei, ei, ei,
Elegante Envelope-Clutch im Metallic-Grafic-Look

wer hoppelt denn da?
„Wieso bringt der Hase die Ostereier, wo er doch
ein Säugetier ist?“ Wie ich diese SchlaumeierFragen meine Kinder geliebt habe.… Die
Fragezeichen auf meiner Stirn waren nicht zu
übersehen, zweifelhafte Antworten wurden
sofort durchschaut und mit mitleidigem
Kopfschütteln abgestraft. Mittlerweile bin ich
darauf natürlich bestens vorbereitet, nur fragt
mich leider keiner mehr danach, stattdessen
sollte ich doch bitte wissen, wie viele
verschiedene Reaktortypen es bei
Atomkraftwerken gibt oder wenigstens Ahnung
von der Sozialtheorie des Herrn Habermas
haben. Das positive daran, wir lernen auch im
Alter weiter und so ein bisschen Halbwissen
kann manchmal, zum richtigen Zeitpunkt
eingesetzt, durchaus Eindruck machen.
Eindruck macht auch die Gastautorin Cosima
Fernkorn. Sie ist Hobbymalerin und gibt uns
Einblick in ihre kreative Welt. Der Seitenblick
entfällt, da ich so viele, schöne, neue Produkte
vorstellen möchte. Vielleicht ist ja auch das eine
oder andere Osterpräsent dabei.
Viel Spaß und frohe Ostern!

Dorothee

Die Farben der Natur
Ich habe gerade die ersten Schneeglöckchen im Garten
entdeckt- es wird Frühling!
Die Sehnsucht nach Farbe und Wärme wird wieder gestillt.
Endlich wird’s wieder bunt!

G

Überall Farbe, wohin man blickt: die bunten Tulpensträuße im
Supermarkt, die unzähligen Frühlingsblüher auf dem
Wochenmarkt, in den schönen Gartenzeitschriften, und, und,
und.
Mich fasziniert immer wieder die Natur: diese
Farbkombinationen, Formen und Lichtspiele. Ich versuche diese
Eindrücke festzuhalten: reiße schöne Motive aus den
Zeitschriften heraus, mache Notizen in mein Skizzenbuch und
kombiniere im Kopf verschiedene Farbeindrücke. Und dann
muss es raus- auf die Leinwand. Es sprudelt förmlich aus den
Fingern, bei jedem Bild, das entsteht, kommen neue spannende
Ideen. Ich kann fast nicht aufhören. Es ist wie ein Rausch- „Im
Rausch der Farben“ sozusagen. Dann ist es fertig, das Bild. Ich
betrachte es kritisch, setze hier und da noch etwas Farbpunkte.
Dann stelle ich es ins Wohnzimmer und schaue es immer an,
wenn ich vorbei laufe. Ein schönes Gefühl- ich bin gelöst und
freue mich an der Farbenpracht.
Haben sie das auch schon mal ausprobiert? Als Kind, im
Kunstunterricht, sicherlich. Aber alleine für sich? Versuchen Sie
das doch mal. Acrylfarben sind, zum Beispiel, sehr leicht zu
vermalen, mit Wasser mischbar und auswaschbar. Farben und
Leinwände gibt es mittlerweile in Baumärkten, in solider Qualität
zu kaufen. Höherwertiges Material im Fachhandel.

neues von

Es muss kein bestimmtes Motiv sein, es reicht
einfach ein paar Farben auf den Leinwand zu pinselnjeden Strich zulassen, einfach sich treiben lassen. Es
macht glücklich!
Ich mache das jetzt schon seit meiner Kindheit, habe
aber nie damit aufgehört. Nach ein paar Kursen bei
der VHS und bei freischaffenden Künstlern, habe ich
mich Stück für Stück weiterentwickelt. Ich habe
verschiedene Techniken und verschiedene
Farbmaterialien ausprobiert. Ein paar Kunstpausen
waren dabei, aber es geht immer weiter, man lernt nie
aus. Mittlerweile habe ich ein eigenes Atelier und
mein Gewerbe unter dem Namen FarbenReich
angemeldet. Seit dem Jahr 2000, stelle ich fast jedes
Jahr einmal meine Bilder aus. Die erste Ausstellung
war in Bad Grönenbach, dann folgten weitere in
Cafes, Arztpraxen, Galerien und Rathäusern. In
Kempten und Umgebung, Weingarten, Ravensburg
und München.
Seit kurzem haben ich einen Bog gestartet, dort plane
ich, neben den neu entstandenen Bildern, auch
kreative Ideen und Tipps zur Anregung zu geben.
Unter www.farbenReich.net werden Sie direkt zu
meinem Blog Cosima-FarbenReich weitergeleitet.
Schauen Sie doch mal rein.

Cosima Fernkorn ist eigentlich
Physikingenieurin. Mittlerweile nutzt Sie
ihre künstlerische Begabung für ein
weiteres berufliches Standbein. Sie lebt
und arbeitet mit ihrer Familie in
Hannover.
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