
Newsletter  Oktober 2009 (Nr. 7/09)

Liebe Freunde der Kunst,

Die Septemberveranstaltung „Offenes Atelier“ war gut besucht. Zum ersten Mal waren 
auch samstags viele Besucher da. Natürlich spürt man schon, dass Keidelheim ein sehr ab-
gelegener Ort ist. So war ich besonders überrascht, dass Kunstinteressierte aus Mainz und 
Prüm (Eifel) hierher kamen. Leider habe ich versäumt repräsentative Fotos zu machen. So 
gibt das Foto nur ein leeres Atelier wieder (Die Besucher stehen alle hinter mir �). 

Viel Anklang fand das auf der Wiese vor dem Atelier ausgelegte Doppeltriptychon „Vogel der 
Nacht.

*********************************************************************************************************
Vier neue Gemälde möchte ich Ihnen anschließend vorstellen, davon sind drei wieder in dem 
üblichen quadratischen Format gemalt.



Das erste Bild heißt „Liebespaar mit Hund“. Das Gemälde stieß während des „Offenen 
Ateliers“ auf großes Interesse, wenn auch, nach dem Titel befragt, die Suche nach dem 
Hund oft erfolglos war.

*********************************************************************************************************

Das zweite Bild heißt „Traum von Freiheit“. In einer eiförmigen Zelle kauert eine an die Ei-
form angepasste Figur, abgekapselt von der Außenwelt und dennoch ein Teil von ihr. 
Weitere Interpretationen überlasse ich Ihnen.



Das dritte Bild heißt „Danse nu“. Es ist formal etwas andersartig, da die Farbflächen sich 
puzzleartig scharf begrenzt voneinander abheben.

*********************************************************************************************************

Das vierte Bild heißt „Weiße Frau mit Puppe“. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen ein 
abstraktes Bild zu malen. Sie sehen es noch im Hintergrund. Und dann erschien es mir doch 
zu leer und nichtsagend, obwohl die Komposition gar nicht so schlecht war, jedenfalls aus-
baufähig. Dazu hatte ich aber auch eine Woche danach noch keine Lust.  Mit wenigen 
Pinselstrichen entstand der Vordergrund und erst jetzt sah ich, wie flach das erste Bild war. 

*********************************************************************************************************



Das Sonderangebot dieses Newsletters ist ein Aquarell aus dem Jahr 1992 mit dem Titel 
„Ikarus“. Es ist in Pinsel-Feder-Technik mit Aquarellfarben und Tusche gemalt. Die Größe 
beträgt 51 x 33 cm. Es kostet 200.- €. Der zurzeit übliche Atelierpreis ist um ein Drittel 
reduziert.

In der Hoffnung, Ihnen wieder einen interessanten Newsletter geboten zu haben, verbleibe 
ich mit den besten Wünschen

*********************************************************************************************************

Ihr
Karl Kaul
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