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Swantje, die Malerin
Transkript
Hallo. Schön, dass ihr mich besucht!
Ich heiße Swantje und lebe und arbeite in der Altstadt von Lüneburg.
Wir befinden uns hier vor dem Eingang zu meinem Atelier.
Ein Atelier, da wundert ihr euch vielleicht. Das sollte ich wohl erklären, ich bin von Beruf Malerin.
Das bedeutet aber nicht, dass ich Hausfassaden anstreiche, sondern dass ich Bilder male.
Aber schaut euch ruhig erstmal um.
Ich habe erst hier in Lüneburg Kulturwissenschaften und dann im Anschluss an der Fachhochschule für Gestaltung
in Hamburg studiert.
Meine erste Ausstellung hatte ich schon 1996 und dieses Atelier habe ich seit dem Jahr 2001.
Hier arbeite ich die meiste Zeit des Jahres.
Allerdings bin ich jedes Jahr für ein paar Monate unterwegs, um an anderen Orten zu malen.
Gerade komme ich aus Frankreich zurück. Ich habe einen Monat in Saint-Tropez verbracht und dort 6 Ölbilder
gemalt.
Ich war aber auch schon zum Malen in Barcelona und in Kalifornien.
Natürlich habe ich auch schon in vielen Teilen Deutschlands gemalt.
Die Ölmalerei mag ich am liebsten, aber auch Zeichnungen und Skulpturen fertige ich an.
Hier seht ihr zum Beispiel eine Skulptur aus Ton. Sie stellt eine Figurengruppe dar.
Die meisten meiner Bilder male ich auf Leinwand, aber manchmal auch auf Papier oder auf Holz.
Ich bin durch den Kunstunterricht in meiner Schule zur Malerei gekommen.
Es ist nicht ganz leicht, als Künstlerin zu leben, man kann ja nicht jeden Tag ein paar Bilder verkaufen.
Man muss sich auch immer wieder um Ausstellungen bemühen, und versuchen Auftragsarbeiten zu bekommen.
Aber es ist wunderschön, wenn man es schafft, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen.
Tschüss. Jetzt werde ich mich mal wieder um meine Arbeit kümmern.
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