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Vera Boldt - Melancholie als Gemütsverfassung und ästhetischer
Zustand

Wissenswert
Wusstet ihr schon, was Schweine und
Schlittschuhlaufen miteinander zu tun haben?
Weiterlesen …

Marcel Wedow:
„Fußballzeitreise“ oder die
wertvollen Seiten des Sports

Marcel zu Besuch bei Ottmar Walter
Als ich mit Vera telefoniere, trifft rheinische Frohnatur auf hanseatische
Zurückhaltung. Bescheiden und freundlich, ein wenig scheu und dennoch
offen, spricht sie mit mir. Ich spüre instinktiv, dass ich mein eigenes
Temperament etwas im Zaum halten muss, sonst überfahre ich sie wie ein
D-Zug. Ich entdeckte Vera auf Facebook und war von ihren eigenwilligen
Werken sofort beeindruckt. Und sogleich hatte ich das Gefühl, diese Frau
stellt ihre Bilder nicht aus.

Hätte mir einst jemand erzählt, dass ich einmal
begeistert über ein Fußballthema schreiben
würde, ich hätte es nicht geglaubt. Aber das
Herzblut und Engagement, das Marcel Wedow
schon am Telefon rüberbringt, steckt mich
einfach an. Marcel ist fußballverrückt, er liebt
Menschen und mag nicht akzeptieren, dass
einige von ihnen einfach keine Chance haben
sollen. Diese drei Aspekte versteht er auf
wunderbare Weise zu verbinden.
Weiterlesen …

Liebe Leser!
Herzlich willkommen
bei NA KLAR! Ich habe
dieses Magazin
erfunden und
entwickelt, weil es
meiner tiefsten
Überzeugung
entspricht, dass ihr
wertvolle Inhalte
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verdient. NA KLAR! ist
meine Berufung und
ich mache sie mit
Leidenschaft und
voller Hingabe.
Weiterlesen …

Bei unserem Gespräch erfahre ich, meine Intuition hat mich nicht getäuscht.
Sie sucht das helle Licht nicht, hält sich lieber etwas bedeckt. Dabei ist sie
absolut genial. Sie malt nicht nur toll, sie entwirft auch Skulpturen und
schreibt Gedichte. Texte, die mich eigenartig berühren. Sie wirken absolut
authentisch, sind melancholisch, aber auch sarkastisch und witzig. Wobei
Melancholie nicht Trübsinn meint, sondern eher einen stillen Widerstand
gegen allzu Oberflächliches, Berühmtheit um jeden Preis und
konformistischen Frohsinn. Die Melancholie ist für die dreifache Mutter
erwachsener Kinder „eine Auszeichnung, ein 'Geschenk der Götter', die einen
Menschen aus der grauen Durchschnittsmasse heraushebt.“ .

Der König der Kinder

Am 05. August 1942, umstellen SS-Männer ein
jüdisches Waisenhaus in der Sliskastraße. „Alle
Juden raus!“, schreien sie. Noch schlaftrunken
kommen die Kinder die Treppe herab. Janusz
Korczak, ihr vertrauter „alter Doktor“, verlässt
als Letzter das Haus. Auf dem Arm hat er ein
kleines Mädchen.
Weiterlesen …

Hallo Zusammen!

Malen bedeutet für Vera auch Selbstverwirklichung. Unter der versteht sie in
ihrer stillen Art nicht – jetzt sind die Kinder aus dem Haus, da haut Mutti
mal ordentlich auf den Putz – sondern, in sich reinschauen und rausholen,
was sonst noch so an Schätzen da ist. Selbstausdruck, Gefühle und
Gedanken kreativ sichtbar machen. Das macht sie wunderbar, obwohl sie
doch allen Ernstes behauptet, sie könne eigentlich nicht malen. Hat erst vor
10 Jahren damit angefangen. Davor hat sie mit Kreiden und Farbpinseln
nichts am Hut gehabt. So möchte ich auch gerne mal „nicht malen können“!

Ich bin Lilli Launig und
die beste Freundin von
Irma Immerlustig und
Herrn SchlauBÄRger.
Ich wackele sehr
gerne mit den Zähnen,
zähle meine
Sommersprossen (im
Sommer dauert das
länger als im Winter), spiele Fußball, ärgere
meinen nervensägenden Bruder, esse Milchreis
und lache. Deshalb bin ich für die Witze
zuständig, denn Witze erzählen will gelernt sein.
Das kann nicht jeder!
Weiterlesen …
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Ich erzähle ihr eine Geschichte, die ich einst mit der Intendantin des Kinder und Jugendtheaters der Stadt Krefeld erlebte. Die hatte die Nase voll davon,
dass ich nur proben und spielen, aber nie auftreten wollte. Inge Brand sagte
damals zu mir: „Du bist so begabt und wenn du nicht auf die Bühne gehst,
dann enthältst du den Menschen etwas vor“. Ein bisschen schade finde ich es
nämlich schon, dass Vera die Öffentlichkeit so wenig sucht. Immerhin
können wir sie aber auf Facebook finden und sie stellt ihre Themen bezogene
Kunst auch gerne für Schulen zur Verfügung. Und ich zeige euch hier ein
paar ihrer Werke.

Gut möglich, dass sie gerade deshalb so echt und unverfälscht ist, weil sie
nicht darüber nachdenkt, jemandem zu gefallen oder wie ihr Werk zu
verkaufen wäre. Für mich war es ein weiteres spannendes und anregendes
Gespräch mit einer Künstlerin, die mehr vom Leben will, als bloße
Zerstreuung und die sich Ecken und Kanten erlaubt. Ich ende mit den Worten
der Frau, die mir in einer knappen Stunde telefonieren so viel Input gegeben
hat, wie manche Menschen mein halbes Leben lang nicht. Danke, Vera, das
war Bereicherung pur!
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es bin ich
es bin ich, der das geschah
die nach dem blassen nebel
das klare wasser eines regens sah
es bin ich, der das geschah
die nach all den gelben osterglocken
das bunte laub des herbstes sah
und das bin ich, der das geschah
was keineswegs der lebenstraum von vielen war
für mich jedoch das glück schlechthin
ich lebe lieber etwas abseits
und nicht so gerne mittendrin
© Vera Boldt
Webseite http:// www.atelier-vb.de
Die Titel der abgebildeten Werke der Reihe nach:
Demenz
Leipzig
Istar
Praying
HELLO GOODBYE
Offenbarung

Zurück

Einen Kommentar schreiben
Kommentar von kunstcarlo | 10.10.2012
Eine kunsthistorische Würdigung!
Kommentar von Ilse Schill | 10.10.2012
bravo ... großartige Arbeiten!
Name*
E-Mail (wird nicht veröffentlicht)*
Webseite
Bitte rechnen Sie 5 plus 9.*
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