1. April 2021

Liebe Mitglieder von EngelsArt,
liebe Kunst- und Kultur-Interessierte,
heute kommt nun der dritte Newsletter von EngelsArt.
Mit dem Schwerpunkt-Thema
Wie präsentieren wir uns auf der Homepage?
Leider gab es - außer von Elisabeth Bruns - keine Rückmeldungen zur Namensnennung, daher verzichten wir
auf einen besonderen Namen.
Im Grunde ist es ja auch egal, wie es heißt Hauptsache es steht was drin …

Endlich haben einige Museen und Galerien wieder geöffnet – wenn auch mit Terminvereinbarung und
negativem Corona-Schnelltest. Aber die Reservierungen auf den Online-Portalen zeigen, dass doch
starkes Interesse an Kunst und Ausstellungen besteht.
Daher sollten wir engagiert daran arbeiten, auch auf der Homepage von EngelsArt die Kunst unserer
Mitglieder für ein größeres Publikum zu präsentieren. Denn wir wollen eine lebendige Homepage mit
abwechslungsreichen und farbenfrohen Seiten voller Kunst.

Eine erste Neuerung ist die Interview-Aktion
von Katja Gerlach unter der Rubrik:

Erste Schritte!

https://www.engelsart.de/2021/03/15/erste-schritte-intro/
Künstlerinnen und Künstler, die sich EngelsArt verbunden
fühlen, sind eingeladen zum Gespräch.
Wir möchten nicht nur das fertige Kunstwerk, die fertige Theaterproduktion oder das Konzert erleben,
sondern hinter die Geschichte schauen. Was war die Motivation zu einem Projekt, welche spannenden
Entwicklungen gab es auf dem Weg, worin besteht das eigene Vergnügen an der Kunst und welche
Rolle spielt das Publikum?
Elke Erben
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Entdecken Sie mit uns neue Facetten unseres reichen Kulturlebens! Lassen Sie sich anstecken mit
Vorfreude auf Kommendes, sinnen Sie schon Erlebtem nach – besuchen Sie unsere Seite regelmäßig!
Den Anfang der neuen Reihe macht Harry Cremer, der über die Pudding-Connection und seine Engels
Revue erzählt. Außerdem sind die Interviews mit Manuele Klein und Detlev Weigand schon online.
Schaut einfach mal hier: https://www.engelsart.de/erste-schritte/
Wer Lust hat, sich und sein Projekt auch mal auf der Homepage zu präsentieren, darf sich gerne bei
Katja Gerlach melden: k.gerlach1@gmx.net
Text: Katja Gerlach – Foto: Elke Erben

Umfrage zur Homepage
An dieser Stelle starten wir mal eine kleine
Umfrage, wie Ihr die Homepage von EngelsArt
wahrnehmt.
Wie oft besucht Ihr die Homepage? Was gefällt
Euch/nicht an der Seite? Welche Menü-Punkte
wünscht Ihr Euch - anders oder zusätzlich?
Gibt es Änderungswünsche oder -vorschläge
hinsichtlich Inhalt, Gestaltung, Text, Fotos
oder Farben?
Bitte schickt Eure Ideen einfach bis zum 18. April 2021 an Elke Erben unter visu-el@de-erben.de.
Ich freue mich über Eure zahlreichen Rückmeldungen … - bitte mit dem Betreff:
Homepage EngelsArt

Social Media
Gerne würden wir das künstlerische Schaffen unserer Mitglieder
noch transparenter machen. Wie wäre es, wenn wir auf der Homepage
von EngelsArt eine Liste mit Euren Web-Adressen oder den Facebookoder Instagram-Accounts publizieren? Dann könnten sich die
Künstler/innen im Web vernetzen und sind immer auf dem aktuellste
Stand. Und vielleicht ergeben sich so ja auch Ideen für gemeinsame
Projekte …
Wer Interesse hat, schickt seine Social Media-Daten einfach bis Ende
April 2021 an Achim Lahr: achim@lahr.at.
Mit der Einsendung ist der/die Künstler/in damit einverstanden, dass
seine/ihre Daten auf der Homepage von EngelsArt veröffentlicht werden.
Foto und Text: Elke Erben
Elke Erben
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Rubrik: Leserbrief

Einblick in ein Atelier
Zuerst hatte ich gedacht, was gibt es schon an Neuigkeiten
zu berichten in einem Jahr, wo Formulierungen wie ''findet
nicht statt, wird verschoben, fällt aus“ o.ä. an der
Tagesordnung waren. Immerhin wurde meine Ausstellung in
der Evangelischen Gemeinde in Steinenbrück (Leben ist
nicht genug..., Lyrikabend mit Poesie Musik und Kunst,
zusammen mit Edith Fischer), die im März drei Tage vor
der Eröffnung abgesagt wurde, gerade noch haarscharf
vorm nächsten Lockdown im November eröffnet. Der
Besuchszeitraum zog sich dann allerdings in die tote Zeit
hinein.

Aber hier bin ich, zusammen mit den anderen Kreativen von Engelsart. Es gibt uns noch. Was habe
ich gemacht in all den Monaten? Neben viel Lesen und in die Natur gehen habe ich viel gemalt und
gezeichnet. Es entstand die Reihe "Krone", an der ich immer noch dran bin. Auf der Staffelei ist ein
Ausschnitt aus der Reihe zu sehen.
Vielleicht haben andere auch Werke zum Thema "Corona" geschaffen, dann könnten wir eine
Ausstellung dazu im Baumwolllager machen.
Text und Bild: Sabine I. Hehmann

Rubrik: Dies & Das

Gefunden …

… habe ich im Internet eine spannende Seite zu Kunst und Fotografie: www.24notes.de. Steht bei mir
jetzt direkt als Start-Tab in meinem Browser. Präsentiert tolle Fotos und anregende Texte. Aus einem
möchte ich ein paar Zeilen zitieren:
Kunst kann bewegen
für viele ein Segen
Kunst kann sichtbar machen
lässt manchmal die Leute erwachen
Wir brauchen das Bild und gleichfalls das Wort
man nimmt es zur Kenntnis und fährt dann fort!
das Wort steht am Anfang
die Musik macht der Ton
Zusammen blasen sie den Marsch
auf zur künstlerischen Revolution!
Geri Barreti
Den ganzen Text gibt es hier zu lesen: https://www.24notes.de/die-krise-nimmt-kein-ende/
Schaut einfach mal rein! Ich finde es lohnt sich …
Skulptur: Renate Seinsch - Foto: Elke Erben
Elke Erben
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Künstler-Stammtisch
Der nächste Stammtisch ist für den 21. April 2021 geplant, wahrscheinlich wieder per Zoom.
Falls Ihr besondere Wünsche für die Tagesordnung habt, schickt diese doch bitte direkt per Mail
an Achim Lahr unter achim@lahr.at. Er wird dann rechtzeitig die Einladungen verschicken.
Achtet bei einer Teilnahme an der Video-Konferenz auf funktionierende Technik (Internetzugang,
Kamera und Mikrofon) und gute Ausleuchtung.
Text: Elke Erben

Rubrik: Dies & Das

Tipps

Das Kölner Museum Ludwig präsentiert noch bis zum 13. Juni 2021 die Ausstellung
„Andy Warhol Now“. Wer sich vor einem möglichen Besuch erst einen kleinen Eindruck
verschaffen möchte, findet hier einige Infos und einen etwa 30-minütigen Film:
https://www.museum-ludwig.de/de/ausstellungen/andy-warhol-now.html
Bei YouTube habe ich einen interessanten Kanal gefunden, wo unzählige Kunst-Dokus gezeigt
werden. Ich finde es lohnt sich mal reinzuschauen: https://www.youtube.com/user/moriundmori
Wer auch mal einen Ausstellungs-, Video- oder Event-Tipp hat, darf mir das gerne mitteilen …
Text: Elke Erben

Zum Schluss:
Der nächste Newsletter soll Anfang Juli erscheinen.
Ich würde mich wirklich freuen, wenn Ihr Euch aktiv
an der Gestaltung beteiligen würdet. Bitte schickt mir
Eure Anregungen, Tipps, Ideen, Texte und Bilder bis
zum 12. Juni 2021 als Word-Datei (max. 200 Worte)
und Fotos (als jpg) - alles im Anhang per Mail:
Elke Erben – visu-el@de-erben.de
Ich wünsche Euch einen farbenfrohen Frühling
mit vielen kreativen Ideen.
Und natürlich schöne, sonnige Ostertage …
Liebe Grüße

Elke Erben
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