Begegnungen & Beziehungen:
Kunst berührt jeden - ob Jung oder Alt. Verbindet die
Emotionen des Betrachters mit dem Bild. Man fühlt in
sich, wird still oder gar wachgerüttelt. Nachdenklich.
Leise. Besinnlich. Ganz einfach - berührt. Begeistert.
Mit meiner Kunstserie „Begegnungen & Beziehungen“
hoffe ich, dass es mir gelingt Ihnen mitten ins Herz zu
treffen.

Denn

B&B

wurde

geschaffen

um

zu

„berühren“. Das Gefühl: „Schön, dass es uns gibt“ zu
vermitteln.
„aktiv zuhören –
aufeinander eingehen“

Bewusstsein zu schaffen: „Einander Gutes zu tun“ und „Füreinander da zu sein.“
Gerade in einer Zeit, wo die Welt oft gefühlskälter wird, möchte ich mit meiner Kunst
gegensteuern und hoffe, den Betrachter inspirieren zu können, wieder mehr Wärme
im Herzen zu spüren. Denn das Leben ist schön, wenn wir uns mit Freundlichkeit und
Liebe begegnen.
Die Philosophie:
Genau genommen ist B&B ist ein bildhafter Streifzug menschlicher Glücksgefühle.
Vor allem aber widerspiegelt meine Kunst, wonach wir uns am meisten sehen:
„Freundschaft, Harmonie, Wertschätzung, Liebe, Mitgefühl… “
Thematik:
„So stelle ich bildhaft glücklich erlebte Momente aus wertvollen Begegnungen &
Beziehungen dar.“ Der Betrachter wird dazu angeregt in sich zu gehen und derart
erlebte Momente aus seinem eigenen Leben sich noch einmal bewusst zu machen;
verstärkt das „Wunderbare“ an Begegnungen & Beziehungen zu erleben.
Die Thematik reicht weit über das allgemeine Thema der „Liebe und Harmonie“
hinaus. Obgleich meine Kunst sämtliche Nuancen der Liebe bildhaft ebenso darstellt,
hebt sie sich von einer Verkitschung dieses Themas deutlich ab.
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So behandle ich Themen wie:

Small Talk * offen aufeinander zu gehen können *
Verständnis zeigen * Zeit füreinander nehmen * aktiv
zuhören – aufeinander eingehen * füreinander da
sein * Ehrlichkeit * Rat einholen * verzeihen können
& neu anfangen * Selbstliebe * aus Liebe geben
können

*

Vertrautheit

*

Einzigartigkeit

Geborgenheit * Charisma * zueinander stehen

*
*

sich wertschätzend begegnen * Vertrauen * Freude *
Fröhlichkeit u.v.m.

„vollkommen glücklich“

„Es ist mir wichtig, den Menschen ein Gefühl von gegenseitiger Achtung, Respekt
und Menschlichkeit zu vermitteln.“
Bildnerische Elemente:
Zarte Pastellstriche zeichnen die Konturen verliebter, bzw. sich wertschätzender
Menschen. Meist in preusischblau gehalten bilden sie
den deutlichen Kontrast zu einer harmonischen, leicht
mediativ angehauchten Hintergrundfläche.
Die Umarmung
Charakteristisch für meine Linie ist, dass sich das
Element der Umarmung in fast jedem Bild wiederholt.
Dies wurde von mir ganz bewusst gewählt, denn die
„Umarmung“ gilt als Verbundenheits-Symbol. Ganz
gleich, ob wir sie einsetzen, um jemanden zu
„gratulieren“,
zu „trösten“, herzlich wieder in die Arme zu schließen.
Sie richtet den Menschen auf. Gibt Kraft.
„Momente genießen“
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Auf den ersten Blick
Auf den ersten Blick, vermutet man eine Serie
von sich wiederholenden Bildelementen – sich
umarmender Menschen. Ein Bild gleicht beinahe
dem anderen. Bei genauerer Betrachtung
erkennt man, dass die Strichführung den
entscheidenden Unterschied bildet. Jede
Umarmung unterscheidet sich und vermittelt
dem Betrachter im perfekten Zusammenspiel
einer bewusst gewählten Farbharmonie, ein
bestimmtes Gefühl.
„Small Talk“

Einen wesentlichen Punkt in meiner Kunst stellt auch der Titel dar, der die in mir
empfundene Emotion während des Malens unterstreicht und einen gelungenen
Abschluss bildet.
Intention
Meine Intention ist es

so viele Menschen wie möglich durch meine Kunst zu

inspirieren, dass sie sich gegenseitig wieder mehr schätzen.
Im Mittelpunkt meiner Kunst steht somit:
Die Wertschätzung des Menschen.
Der positive Umgang miteinander.
Freude schenken.

Tanja Baj
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