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Um die Balance zu haltenUm die Balance zu halten
ist es wichtigist es wichtig

in Bewegung zu bleiben.in Bewegung zu bleiben.
 

Mit den besten Wünschen
für das neue Jahr,
herzlichst Gerhard
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Was ist Kunst?Was ist Kunst?
„Wüsste ich es, dann würde ich es nicht sagen“, meinte Picasso dazu.
An Kunstakademien findet sich die Erkenntnis:
„Kunst ist all das, was man nicht kann. Denn wenn man es erst einmal
kann, dann ist es keine Kunst mehr“.
Aber kommt Kunst nicht von Können?

Die Wahrheit liegt, wie so oft, dazwischen.
Das Können verschafft der Kunst die Möglichkeit,
die Idee auf die Welt und den Betrachter zum Träumen zu bringen.
Dabei sollte das Handwerk und die Virtuosität des Malers zwar spürbar
sein, aber nicht aufdringlich.
„Aufdringlich“ wirkt belehrend und „Klugscheißer“ mag niemand.

Ist ein Kunstwerk originell, dann wirkt es attraktiv,
und diesem Charme erliegt der Kunstsinnige ebenso
wie der kunstfremde Betrachter.

Kreativen Input gibt es auf meinem You-Tube-Kanal
www.youtube.com/@gerhard.marquard/videos

https://tb8b3e335.emailsys1a.net/c/95/6244025/0/0/0/1363443/5d31702b11.html


Mein neuer Blogartikel:

DailypaintingDailypainting
A painting a day – dailyartwork – Tagesbilder
 

„Dailypainting“ bedeutet „Tagesbild“. Die „Dailypainter“ malen täglich ein
kleinformatiges Bild, in der Regel mit Ölfarben auf eine Holztafel. Die
meist realistischen Motive zeigen Stillleben, häusliche Szenen und
Landschaften.
 
Ungefähr 2006 schwappte diese Malerbewegung aus den USA nach
Deutschland. Auslöser war, dass die Künstler neue
Vermarktungsmethoden suchten, um sich damit vom regulären
Galeriebetrieb unabhängig zu machen.

Auf meiner Website weiterlesen, klicke hier.

Kostenloser MalkursKostenloser Malkurs
Freitag, 20. Januar 2023 von 19.00-20.00 Uhr

Im 60 minütigen kostenlosen Zoomseminar
kannst du dich davon überzeugen,
wie gut ein Onlinekurs zu dir passen kann.

Interessiert?

Klicke hier zur Anmeldung:
www.gerhard-marquard.com/kontakt/

Am Donnerstag, 19. Jan. 2023, schicke ich dir den Zoom-Zugangslink.

Seminare & OnlinekurseSeminare & Onlinekurse
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Um die Hindernisse im neuen Jahr gut zu überwinden:Um die Hindernisse im neuen Jahr gut zu überwinden:
 

"Hürdenlauf""Hürdenlauf"
mit dem Tigerman

Grafik/LinolschnittGrafik/Linolschnitt
4-Farbendruck

Noch 3 Grafiken vorhanden/e.a., je 99,00 €

Ein Druck hat einen ungewollten Farbfleck,
daher nur 25,00 Euro zuzügl. Porto

Beziehbar über meinen ShopShop
MarquARTs BilderweltMarquARTs Bilderwelt

Folge mir ...

   

Gerhard MarquardGerhard Marquard
Maler und Dozent für Malerei
& Bildbetrachtung
contact @ gerhard-marquard.com
Mobil 0163/6922436
Tel. 08191/98 50 999
www.gerhard-marquard.comwww.gerhard-marquard.com
Landsberg, 6. Januar 2023

Kunst-geht-so!Kunst-geht-so! weiterempfehlenweiterempfehlen
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