Fotokunst malt Kinder
Malerei - Fotografie - Fotobuchgestaltung

Bachelor of Fine Art

www.facebook.com/msgruendet
Seit dem ich Mutter geworden bin, entwickelt sich ein neuer Blick auf das Leben, der sich auch in
meinem künstlerischen Ansatz widerspiegelt, in meiner Malerei und Fotografie. Das, was mich umgibt,
ist gleichzeitig meine größte Inspirationsquelle. Mich interessiert alles, was im Leben schön, wichtig
und existenziell ist, wie: Liebe, Freunde, Geborgenheit, Verbundenheit, Verwandtschaft, Familie.
Neben meiner freien Arbeit biete ich auch Auftragsarbeiten an:
Ich arbeite projektweise mit einem von mir gewählten Thema. Die entstehenden Bilder sind
Auftragsarbeiten von an dem jeweiligen Thema interessierten Menschen.
Jedes Projekt wird fotografisch dokumentiert und zum Abschluss in einer Ausstellung präsentiert. Zur
Ausstellung sind alle teilnehmenden Auftraggeber und andere herzlich eingeladen.
Mein künstlerischer Stil ist ein Spiel: zwischen plakativ und malerisch, farbig und schwarz weiß, ernst
und humorvoll. Ich arbeite nach fotografischen Vorlagen. Alternativ biete ich auch im Rahmen des
Projektes ein kreatives Fotoshooting an. Diese Fotografien bilden den Ausgangspunkt für zeichnerische
Entwürfe und eine malerische Umsetzung.
Haben Sie Lust auf ein einmaliges Bild Ihres Kindes? Sprechen Sie mich an!
Die Teilnehmer und der Zeitraum für jedes Projekt sind begrenzt.

Projekte
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In Kürze starte ich mit diesen Projekten:

„Kind und Mütze“
Bunte Kinder Mützen wirken wie Farbklekse bei diesem grauen Wetter und machen gute Laune. Die erste Mütze
von meinem Sohn Ben hatte Jamaica Farben: Grün, Gelb, Rot und wurde auf meinen Wunsch gestrickt. Er trägt
die Mütze von der Geburt an genauso gerne wie ich ihn darin sehe. Am liebsten hätte ich einen Schrank voller
Mützen für ihn und für mich. Diese Idee hat mich zu dem Projekt „Kind und Mütze“ und einer Ausstellung voller
Bilder mit Mützen inspiriert. Alle Mützenliebhaber können sich ab jetzt bei mir melden. Weitere Informationen
gebe ich Ihnen persönlich.

„Ein schlafendes Kind“
Immer wenn ich Ben schlafen lege, schaue ich ihm einige Minuten zu. So ein komplett verdrehter Körper und so
unbeschwert, in sich ruhendes, im tiefem Schlaf versunkenes liebes Gesicht. Die kleinen Händchen nach oben
gestreckt. Jetzt ist die Welt in Ordnung. Das kann nur ein Kind. Diesen Augenblick einzufangen, möchte ich als
ein Projekt mit einer Reihe von großformatigen Gemälden realisieren. Jeder wird im Schlaf zum Kind.

Der Preis ist vom Format und Aufwand abhängig.
* Format 30 cm x 30 cm
Sie haben ein Foto von Ihrem Kind, das Basis des Bildes sein soll?
Preis Format 30 x 30 cm = 200,- Euro
Sie wünschen sich ein Fotoshooting?
Preis Fotoshooting und Bild 30 x 30 cm = 290,- Euro
Das kleinste Format 30 cm x 30 cm für 200 Euro mit einem Fotoshooting für 290,* Format 200 cm x 160 cm
Preis Fotoshooting, Bild und Fotobuch = 1.850 Euro
Dazwischen andere Formate möglich. Bitte sprechen Sie mich an!
Mit einem Teil des Erlöses beabsichtige ich die schulische Ausbildung einer jungen Frau aus Jamaika, die ich dort
persönlich kennengelernt habe, zu unterstützen.
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