
Liebe Freundinnen und Freunde,

 

ich grüße herzlich mit dieser ersten Kunstletter-Ausgabe in 2023.

 

Energiekosten bedingt liegt mein Atelier momentan im kalten Winterschlaf. Aus diesem

Grund habe ich in den vergangenen Wochen kleinformatig mit dem Medium Papier und

Schellack-Tusche im behaglichen Wohnbereich gearbeitet. Eine neue und spannende

Erfahrung, die mir zeigt, wieviel Potential für Neues auch künstlerisch in einer Krise

steckt. Im folgenden präsentiere ich eine kleine Auswahl dieser aktuellen Arbeiten.

 

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.

 

Geister die ich rief
 

Tusche und Aquarell auf Papier, 42 x 29 cm, 2023
 

 
Diese für mich sehr emotionale Arbeit bezieht sich auf den Spruch aus Goethes
'Zauberlehrling'. Dieser geht mir oft duch den Sinn, wenn ich das aktuelle weltpolitische
Geschehen betrachte. Haben wir diese Geister wirklich alle gerufen?

 

Ente beim Maskenball
 

Tusche und Aquarell auf Papier, 42 x 29 cm, 2022
 

 
Rechtzeitig zu Karneval sind auch die Phantasiegestalten wieder mit dabei. Alaaf!

 

Raus aus dem Kokon
 

Öl auf Leinwand, 29 x 42 cm, 2023
 

 
In dieser kleinen Arbeit, die ruhig begann, bricht sich plötzlich eine Energie Bahn,
welche die Hülle sprengt und auflöst. Mitunter bieten sich beim Betrachten noch andere
Assoziationen an?

 

Einen Rahmen geben
 

Tusche und Aquarell auf Papier, 42 x 29 cm, 2023
 

 
Die fließenden, blühenden Farben werden in eine Form gebracht durch die sie
eingrenzende schwarze Tusche. Der Verstand beginnt augenblicklich Assoziationen zu
entwickeln und dem Gesehenen einen Sinn zu geben.

Wenn Ihnen dieser Kunstletter gefallen hat, leiten Sie ihn gerne weiter bzw. teilen mit

diesen anderen teilen. 

Die kostenlose Anmeldung hierzu erfolgt auf www.jens-ochel.de/newsletter. Dort findet

sich auch ein Archiv mit älteren Ausgaben (pdf).

Alle meine Bilder sind verkäuflich! Hierzu berate ich gerne.

 

 

Jens Ochel

Gemarkenstr. 6, 51069 Köln

Tel. 0173 / 861 7294

info@jens-ochel.de

www.jens-ochel.de
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Dieser Kunstletter wurde an jens.ochel@netcologne.de versandt. Sie haben diesen per E-Mail erhalten, weil
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