Da ich wieder Gefallen an der bunten Kreativität fand wurde meine Latzhose schnell wieder mein liebstes Freizeitkleidungsstück, und so wurde die Wohnung im kleiner und meine Gesellschaft immer größer:
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ich
sympathisch, sorgfältig, sonnig

meine Bilder
sichtbar, stylisch, schön

Sie/Du
sehen, staunen, schätzen

O

originell, offenherzig, objektiv

offensichtlich, optisch

orientieren, ordern

L

lustig, lebendig, Latzhose

lässig, langlebig

liebäugeln, lieb gewinnen

B

bewusst, begabt

beeindruckend, bunt

betrachten, beeindruckt

A

achtsam, agil, albern

angesagt, ausdrucksstark

angetan, amüsiert

C

charmant, charismatisch

charakteristisch, cool

checken

H

höflich, humorvoll, herzig

handwerklich, handfest

hingezogen fühlen

K

klar, knallig, künstlerisch

kraftvoll, käuflich

kommunizieren

R

reflektiert, reizend

raffiniert

reagieren, reden

E

experimentierfreudig, ehrgeizig

einzigartig

entdecken, erfassen

A

Autodidakt

ausdrucksstark, anders

anlächeln, äußern

T

talentiert, take it easy

trendig

teilen, teilhaben

I

ideenreich, individuell

intensiv

interessiert

V

vielseitig, verlässlich

visuell, vollfarbig

verharren, verzaubert

2016: Clint Eastwood / David Bowie / Konrad Adenauer / Dreifacher Adenauer (gem. Projekt mit Fotograf Jens Unglaube) / Frida Kahlo / KunstArt Frida Kahlo

Brigitte Bardot / Marilyn Monroe (überarbeitet) / Uma Thurman / Romy Schneider / KunstArt Romy Schneider

Sylvester Stallone

2017: James Dean / Iris Apfel / Lady Di / Bob Marley / Bono

2018: Ronaldo / Mohammad Ali / Audrey Hepburn / Marlene Dietrich

DIE KLEINSTE GRÖSSTE WG
Vor ca. 5,5 Jahren bezog ich meine neue Wohnung im Dachgeschoß im wunderschönen
Bad Honnef. Die ca. 56 Quadratmeter teilte ich mir mit Albert und Marilyn. Beide
entstanden bereits vor 10 und 9 Jahren.

Nun, Sie können sich sicher vorstellen, dass es mit 20 Mitbewohnern, sagen wir mal, sehr kuschelig in meiner Wohnung
wurde. Den Dachschrägen geschuldet sahen Einige von Ihnen nicht einmal Tageslicht. Darum war es an der Zeit die Türen zu
öffnen, Ihnen frischen Wind zu gönnen. Im November 2018 machten sich meine Gefährten gemeinsam auf, zu Ihrem ersten
gemeinsamen Ausflug. Bis heute fanden Helmut, Konrad und Bob bereits ein neues und schönes zu Hause. Ein zu Hause in
dem sie sich frei entfalten können und die anderen sind nun bereit für einen neuen Umzug. Für eine willkommene
zwischenzeitlich folgende neue Mitbewohner ein, welchen ich es jedoch auch nicht vorenthalten mag, die weite Welt zu
sehen.

Unsere 3er WG nahm nach und nach Form an. Teils wurden neue Möbel gekauft, andere
Teile durch Flohmarktfunde ergänzt und das ein oder andere selbst gebaut, sodass es
immer wohnlicher wurde. Albert und Marilyn kannten sich nun schon einige Jahre und
da ich tagsüber arbeite und die Beiden sich nicht langweilen sollten, dachte ich, es
könnte etwas Gesellschaft her.
Ende 2015 stattete ich mich also wieder mit Leinwand, Pinsel
und Farbe aus, begann zu malen und so entstand in der Zeit
des Jahreswechsels 2015/2016 das Portrait von Helmut
Schmidt.

Steve Jobs

2019: Jimi Hendrix / Karl Lagerfeld / KunstArt Karl Lagerfeld

Wer weiß… möglicher Weise findet der/die eine oder andere von ihnen auch bald ein neues zu Heim. Liebe Betrachterin,
Lieber Betrachter, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim ansehen meiner Bilder!
Ihre Eva Solbach

