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Liebe Freundinnen und Freunde,
ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit für meine Malerei nehmen.
In diesem Kunstletter möchte ich Ihnen zunächst von einer beeindruckenden
Erfahrung berichten und anschließend zwei weitere, aktuelle Arbeiten zeigen.
Herzliche Grüße
Jens Ochel
Wenn die Bilder in dieser E-Mail nicht richtig angezeigt werden oder Sie diese im Browser
ansehen möchten, bitte oben auf 'Online-Version anzeigen' klicken.

Vielleicht erinnern Sie sich? In der letzten Ausgabe zeigte ich lediglich ein
einzelnes Bild, das ich Ende Februar anlässlich der russischen Invasion in die
Ukraine gemalt hatte:

Ukraine is
bleeding
Acryltusche, Aquarell
auf Papier, 20 x
30cm, 2022

Nach dem Versenden des Kunstletters überlegte ich mir, wie ich dieses Bild
auch mit den Menschen in der Ukraine teilen kann, die vor Ort von diesem
furchtbaren Krieg betroffen sind. Ich wollte mein Zeichen der Solidarität
senden. Und, um ehrlich zu sein, einen Weg für mich finden, mit diesem
Thema umzugehen.
Ich kam auf die Idee, dass man bei Facebook und Instagram gegen Bezahlung
Beiträge/Fotos bei gewünschten Zielgruppen auf dem Handy, Tablet etc.
'bewerben' kann. Auf diese Weise liess ich dann mein Bild im März und im
April an insgesamt 15 Tagen mit den entsprechenden Bildangaben und
Gedanken bei der Zielgruppe Ukrainerinnen und Ukrainer im Alter zwischen
20 und 65 Jahren anzeigen.
Und die Reaktion hierauf hat mich überwältigt. Das Bild wurde rund 950.000
mal bei der gewählten Zielgruppe angezeigt, worauf hin 17.000

Ukrainerinnen und Ukrainer aktiv mit Like (=Daumen hoch) reagierten. Eine
Vielzahl postete zusätzliche persönliche Kommentare und bedankte sich für
diesen Post.
Dass wir über das Internet in Sekundenschnelle mit fremden Menschen
weltweit vernetzt sind und kommunizieren können, ist immer wieder
beeindruckend, aber nicht neu. Für mich neu und bewegend ist die Erfahrung,
dass Malerei in der Lage sein kann, fremden Menschen in Not Trost zu
spenden, Kraft zu geben, Solidarität zu zeigen, emotional zu berühren. Und,
dass mir dies mit meiner Kunst für einen Moment bei 17.000 Not leidenden
Menschen gelungen ist.

Im Folgenden sehen Sie zwei weitere Arbeiten auf Papier, die in Gedanken an
den Ukraine-Krieg in den letzten Wochen entstanden sind. Die TItel und
Farben sprechen für sich. Lassen Sie sie auf sich wirken.

Im Würgegriff der Schlange (Ukraine)
Tusche, Aquarell auf Papier, 30 x 20cm, 2020

Auf der Flucht (Ukraine)
Tusche, Aquarell auf Papier, 26 x 18 cm, 2020, 20 x 30cm, 2021

Wenn Ihnen dieser Kunstletter gefallen hat, leiten bzw. empfehlen Sie ihn
gerne weiter. Die Anmeldung hierfür erfolgt auf www.jensochel.de/newsletter. Dort finden Sie auch ältere Ausgaben.
Meine künstlerischen Arbeiten können Sie erwerben. Hierzu berate ich Sie
gerne (Auswahl, Preise, Kauf/Miete etc.). Ich freue mich immer sehr, wenn
meine Malerei an neuen Wänden hängt. So wie diese Malerei auf Papier seit
Kurzem in Köln-Junkersdorf:
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