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Kunst 2012 und Facebook
Was hat Facebook mit WorldPress und der Kunst zu tun? Nun, Facebook ist ein weltweites, soziales Netzwerk in dem sich Künstler,
Künstlerinnen, Kunstliebhaber und Sammeler miteinander vernetzen. Sie geben sich auf den verschiedenen Seiten ein Stelldichein und
tauschen Erfahrungen, Bilder und sonstige Informationen aus. Sie tun dies einerseits im Chat, andererseits posten sie ihre Beiträge auf ihre
oder die Seite des anderen. Nachrichten werden weitergegeben und E-Mails geschrieben. Zusätzliche automatische E-Mails helfen dabei bei
der Koordinierung. In der Chronik erscheinen dann eine Vielzahl von Beiträgen, die nacheinander angeordnet sind. Aus diesem Material
erstelle ich kurze Zusammenfassungen, die auf die einzelnen Künstler und Künstlerinnen hinweisen und einen Einstieg in die Schaffenswelt
geben. Wenn Sie auf die Seiten auf öffentlich geschaltet sind, dann gelangen Sie direkt auf die Facebookseite des Künstlers. Ist die Seite
nicht öffentlich, dann haben Sie die Möglichkeit sich in Facebook einzuloggen und den Künstler zu kontakten. Ein anderer Weg ist dann den
Namen des Künstlers zu googeln. Im Laufe der Zeit entsteht an dieser Stelle ein Sammlung von URL’s, die ihnen die Suche und die Auswahl
erleichtern soll.

FACEBOOK ZUSAMMENFASSUNG I:

Meine Chronik entwickelt sich. In den geposteten Bildern will ich etwas Ordnung
schaffen. Deshalb kommt jetzt eine Zusammenfassung. Sammler und Kunstliebhaber sollen nicht mehr Chaos vorfinden, als unbedingt nötig.

•

Am Anfang stand Ruth Kissling Bâle-Suisse Malerin mit dem Werk: 1375 – Reigentanz. Öl auf Leinwand. 1996 in Basel. 120 x
140. Expressionismus der Gegenwart. Dann haben wir da noch eine Zeichnung von Ruth. Doch das Thema, ist an dieser Stelle zu
lang.

•

Dann haben wir Karl-Peter Merz vertreten mit einer Comutergrafik. Wobei ich bei seinen am Computer kreierten Werken eigentlich
nicht von Grafiken sprechen würde. Sie sind mehr als eine Graphik. Die Farbigkeit und hochinteressanten Lichtwirkungen in seinen
Bildern dürften vielen Kunstinteressierten ein Begriff sein.

•

Kommen wir zu Alasdair Urquhart, der ein Bild unter seinen Werken ausgesucht hat, welches eine junge Frau in einer blühenden
Umgebung darstellt. Ja, der Frühling kommt. Licht und Farbe im Herzen und in der Seele.

•

Die bildende Künstlerin Helga Berger weist ganz deutlich auf den Schöpfungsakt in der abstrakten Malerei hin. Der Weg in ihre
künstlerische Welt, kann über den Link jetzt auch von hier gefunden werden.

•

Angie Braun, hat den Link zu einem schönen Video eingefügt. Sie zeichnet den Kopf einer Katze. Für meine Begriffe, in einer
fantastischen Technik und Perfektion. Katzen sind für mich immer ein Thema.

•

Franz Plahs hat den Weg zu seiner artBox eingefügt. Betreten Sie seine Welt der Malerei. Nehmen Sie sich Zeit – es lohnt sicht.

•

Dann haben wir ein Interieur von Frankie Creaturo Jr.. Die Situation ist mit seinen malerischen Fähigkeiten perfekt beschrieben. Er
hat seinen Sil und seine Sujets.

•

Paul McCloskey Artist öffnet für Sie eine beeindruckende Welt aus Farbe, Licht und Schatten. Landschaften, die sich emotional
erfassen lassen.

•

Holly Fauzia Ibrahim hat nicht nur den schönen Rücken einer Frau dargestellt, sondern auch einen tiefgründigen Gesichtsausdruck
kreiert. Dies ist nicht nur eine schöne, dekoratives Acrylbild. Männer haben was zum diskutieren. Ich persönlich habe es
aufgegeben, in die Gedankenwelt von Frauen tiefgründig vordringen zu wollen. Ein Rätsel in der Welt kann bestehen bleiben.

•

Fedor Matejka ist vielseitig. Keramik und Malerei. Ja, ich weiß, viele Künstler machen und können weit mehr, als hier erwähnt. Es
soll ein Einstieg sein in die einzelnen Künstlerbiographien. Damit man/frau den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Wo fängt
die Abstaktion an und wo endet sie. Die Tiefe der geometrischen Formen. Linearität und Farbe.

Avalon Arte, Valdemar Castaneda Valdizon und Sybille Bruhn, möchte ich auch in diesem Zusammenhang danken, weil sie mit ihren
Beiträgen meine Motivation gesteigert haben.
Dieser Blog wurde im Zusammenhang mit polakowski on WorldPress erstellt.
Frank Polakowski
Berlin, den 13.03.2012

Art 2012 and Facebook
What Facebook has to do with World Press and the arts? Now, Facebook a worldwide social network where artists, linking artists, art lovers
and Sammeler together. They pretend to be a rendezvous on the various pages and share experiences, pictures and other information. They do
so on the one hand in the chat, they also post their contributions on their side or the other. Messages are forwarded and posted e-mails.
Additional automatic e-mails to help with coordination. The Chronicle appear a variety of posts that are arranged one after another. For this
material to create short summaries that refer to the individual artists and provide an introduction to the creative world. If you are connected to
the pages on publicly, please go directly to the Facebook page of the artist. If the page is not public, then you have the possibility to log into
Facebook and to contact the artist. Another way is then the artist’s name to google. Over time, arises at this point, a collection of URL’s that
will facilitate their search and selection.

FACEBOOK SUMMARY: My History develops. In the posted pictures, I want to get organized. So here’s a summary. Collectors
and art lovers will not find more chaos than necessary.

•

In the beginning, Ruth Kissling Bâle-Suisse painter had her work: 1375 – a round dance. Oil on canvas. 1996 in Basel. 120 x 140
Expressionism of the present. Then we still have a drawing of Ruth. But the issue is, at this point too long.

•

Then we have represented Karl-Peter Merz with a Comutergrafik. Although he’d created on his computer at work does not really
speak of graphics. They are more than a graphic. The colorful and exciting light effects in his paintings many art lovers are likely to
be a household name.

•

Let’s talk about Alasdair Urquhart, who has selected a picture of his works, depicting a young woman in a thriving environment.
Yes, spring is coming. Light and Color in the heart and the soul.

•

The visual artist Helga Berger has quite clearly to the creation of abstract painting. The road to her artistic world can be found via
the link from here now.

•

Angie Braun, has added the link to a nice video. It draws the head of a cat. To my mind, in a fantastic technique and perfection. Cats
are always an issue for me.

•

Franz Plahs added the path to his ArtBox. Step into his world of painting. Take your time – it’s worth view.

•

Then we have an interior of Frankie Creaturo Jr.. The situation is perfectly described his painting skills. He has his silver and his
subjects.

•

Artist Paul McCloskey will open for you an amazing world of color, light and shadow. Landscapes that can be captured
emotionally.

•

Holly Fauzia Ibrahim has shown not only the beautiful back of a woman, but also created a profound expression. This is not only a
beautiful, decorative acrylic painting. Men have to discuss something. I personally have given up trying to penetrate deep into the
minds of women. One puzzle in the world can remain.

•

Fedor Matejka is versatile. Ceramics and painting. Yes, I know many artists can do much more than mentioned here. There should
be an entry in the individual biographies. This man / woman of the forest for the trees no longer sees. Where does the Abstraction
and where it ends. The depth of the geometric shapes. Linearity and color.
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