Atelier SommerKunst Newsletter Januar 2019
Liebe Freundinnen und Freunde des Atelier
SommerKunst,
ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen!
Wie vor wenigen Wochen angekündigt nehme ich

nach langer Krankheit die Arbeit des Atelier
SommerKunst wieder auf. Ich habe mich sehr über
die vielen Rückantworten & Genesungswünsche
gefreut! Von Herzen danke! Es hat geholfen, es geht
mir inzwischen sehr viel besser! Mein Arbeitstempo &
-umfang wird jedoch wohl noch eine Weile reduziert
sein.
Wer den Dezember-Newsletter nicht bekommen hat
oder ihn nicht gelesen hat, kann hier im
>>SommerKunstBlog noch einmal nachlesen,
warum Sie ein halbes Jahr nichts von mir gehört
haben.
Ich bastele im Moment auch an meinem Mal- und
Zeichenkurs-Programm, das ich ursprünglich im
September 2018 starten wollte. Ich kann derzeit noch
keine festen Aussagen dazu machen. Wenn Sie aber
gerne bei mir das Malen oder Zeichnen von Porträts
lernen wollen, sagen Sie mir gerne schon mal
Bescheid!

Bild(er) des Monats
In dieser Rubrik finden Sie immer mindestens ein Bild
des Monats. Vorrangig präsentiere ich neue Bilder,
aber ich möchte Ihnen auch ältere Werke - die noch
zu haben sind oder gerade ausgestellt werden - in
Erinnerung rufen.

Tanja

2018
Öl auf
Leinwand
80 x 80 cm
(Referenzfoto:
HansJoachim
Reiter)
Dieses Bild
hängt in
Kürze im
Grand Salon
2019 (siehe
unten).

Anstehende Ausstellungen

Vom 12.01. bis 17.02.19
öffnet der >>Grand
Salon in der Villa
Berberich zum fünften
Mal seine Pforten. 46
internationale
Künstler*innen
präsentieren sich nach
Themen in den sieben
Räumen der Galerie mit

über 100 Kunstwerken.
Ich bin zum dritten Mal
dabei und stelle das Bild
"Tanja" aus (siehe oben).
Am 9. Jan. 2019
veröffentliche ich
im >>SommerKunstBlog
auch eine
Bildbeschreibung dazu.

Was ist passiert? Was ist neu?
Trotz meiner langen Krankheitsphase ist dennoch so
das ein oder andere passiert:

Bei einem
Netzwerk-Treffen
von XINGTeilnehmer*innen
stellte ich einen
Gratis-Gutschein
aus für ein Ohr
oder eine Nase in
Bleistift nach
einer
Fotovorlage. Hier

sehen Sie den
glücklichen
Gewinner
Thomas B.
Weihnachten ist
ja gerade erst
vorbei. Aber das
nächste kommt
bestimmt außerdem viele
Geburtstage!
Verschenken
Sie doch einen
Gutschein für
eine Nase oder
ein Ohr oder
einen Finger
nach eigener
Fotovorlage! Ich
mache Ihnen
gerne ein
Angebot!
Mein Bild "Tabitha" wurde von der in
Málaga/Spanien ansässigen >>Galería
Javier Román zunächst in einem großen
Hotel in Marbella/Spanien und später im
Palazzo Paolo V in Benevent/Italien
ausgestellt.

Bei der Organisation der >>5. Brücker Kunsttage
musste ich krankheitsbedingt irgendwann aussteigen.
Mich erreichten aber schöne Fotos:
Hier das erfolgreiche neue
Team: Heinz Heinrichs,
Britta Artel, Udo Funk,
Martina Günthner-Lange,
Eckehard Florin, die
wunderbare Arbeit geleistet
haben und wieder ein tolles
Programm auf die Beine
stellten. Im Hintergrund zu
sehen ist mein blaues Bild
"Delssa" in der
Gemeinschaftsausstellung.
Und hier ein Foto (von Lisa Schleich) vom
Kunstspaziergang, mit dem mir eine fröhliche Truppe
vor meinem >>Bild "Bernhard" bei Bestattungen
Koziol virtuelle Genesungswünsche schickte.

News aus dem SommerKunstBlog
Der >>SommerKunstBlog wird ab sofort wieder
regelmäßig erscheinen. Aufgrund meines derzeit
reduzierten Arbeitstempos werde ich jedoch bis auf
Weiteres keine weitere Sprachversion auf Englisch
anbieten.
An dieser Stelle im Newsletter finden Sie immer eine
Kurzübersicht der zuletzt erschienenen Artikel im
>>SommerKunstBlog. Zum Lesen eines Artikels
klicken Sie einfach auf das jeweilige Bild:

Wenn Sie regelmäßig direkt bei Erscheinen eines
neuen Artikels informiert werden möchten, registrieren
Sie sich >> auf der Startseite des Blogs mit Ihrer
Emailadresse.

Aktuelle Informationen und Ausstellungstermine finden
Sie auch immer auf meiner Webseite:
www.ateliersommerkunst.de
Ganz herzliche Grüße und bis bald

Seona Sommer
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