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Liebe Freundinnen und Freunde,
wie schön, dass Ihr Euch wieder Zeit für meine Malerei nehmt.
Passend zu den aktuell tollen Sommertagen präsentiere ich zunächst drei
blumige Arbeiten, die ich mit verdünnten Lacken gemalt habe. Anschließend
eine Arbeit in Öl, frisch aus meinem Atelier.
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.

Blüte
Lack auf Leinwand, 100 x 100cm, 2016

Lilie
Lack auf Leinwand, 100 x 100cm, 2016

Mohn
Lack auf Leinwand, 100 x 100cm, 2016

Die folgende Arbeit stammt frisch aus meinem Ateiler. Man kann dies auch an
den einzelnen, noch etwas glänzenden Flächen erkennen.
DIese Art von künstlerischer Arbeit macht mir besonderen Spaß. Zunächst
ohne eine konkrete Vorstellung an ein bestimmtes Motiv beginne ich die
Malerei intuitiv. In einem (hier) mehrwöchigen Prozess zwischen Agieren also aktiv farbige, künstlerische Impulse setzen - und Reagieren entstehen
Strukturen, Gestalten etc., die ich immer weiter ausarbeite und
kompositorisch in Szene setze. So enstehen einzigartige, phantasievolle
Welten, die mich begeistern und zum Nachdenken anregen.

Crazy world (turn also 90)
Ölfarben auf Leinwand, 120 x 100 cm, 2022

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 des Kunstletters
zum Download (pdf).
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 die folgende auf Papier seit kurzem in Meckenbeuren am Bodensee:
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