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Liebe Freundinnen und Freunde,
wie schnell die Sommermonate vergangen sind, merke ich daran, dass ich
schon wieder an meinem nächsten Kunstletter schreibe.
Ich freue mich, dass ihr Euch wieder einen Moment Zeit für meine Kunst
nehmt.
Zunächst zeige ich eine etwas 'geheimnisvolle' Arbeit der letzten Wochen.
Eine Malerei auf Leinwand mit Ölfarben. Anschließend präsentiere ich zwei
ältere Arbeiten aus dem Jahr 2013.
Herzliche Grüße, bleibt gesund und zuversichtlich!
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.

La dame blanche

Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm, 2022

Wer ist diese Frau?
Geliebte? Freundin? Frau? Schwester?
Und wer ist der Mann?
(Wer sieht ihn? Er taucht im Spiel mit dem Fokus auf und verschwindet dann
wieder.)
Schaut sie ihn an, oder schaut sie weg?
Die Antworten liegen - wie immer - im Auge des Betrachters.

Die beiden folgenden Arbeiten unterscheiden sich im Stil deutlich von der
oben gezeigten: Die Malerei ist intuitiver, abstrakter, experimenteller.
Entstanden sind beide Bilder 2013 - einer anderen Zeit und künstlerischen
Phase.

Window view
Öl auf Holz, 54 x 56 cm, 2013

Der Blick aus dem Fenster - eine lebhafte Strasse, Leben und Trubel im
'Außen' ein Abend mit glitzernden Lichtern und spiegelnden Bildern.

Skyscrapers
Öl auf Holz, 81 x 125 cm, 2013

Das querformatige Bild ist auf einem großen Holzbrett entstanden. Nach einer
Reise nach New York im glühend heißen Sommer. Der Eindruck einer
flirrenden, lebendigen Stadt im Lichtertaumel und mit dem Widerschein des
strahlenden frühen Abendhimmels. Eine grell-bunte Erfahrung mit pastösem
Anstrich.

Wenn Euch dieser Kunstletter gefallen hat, teilt ihn gerne mit anderen
Kunstinteressierten. Die Anmeldung für den Newsletter erfolgt auf
www.jens-ochel.de/newsletter. Dort findet ihr auch ältere Ausgaben zum
Download als pdf.
Meine künstlerischen Arbeiten können erworben werden. Hierzu berate ich
gerne (Auswahl, Preise, Kauf/Miete etc.)!
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