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M ALEREI

Rechtzeitig zum Weltuntergang haben wir es nicht mehr geschafft mit diesem Letter…
Damit das nicht wieder vorkommt, haben wir im Internet recherchiert und folgende,
sehr hilfreiche  Info gefunden:

stettner-letter 08
WOW – die Zuschriften auf unsere ExtraAusgabe haben mich und uns doch seeehr beeindruckt… Ich habe sogar eine Sammlung angelegt  Erstaunlich, so finden wir, was die bloße Ankündigung dass man / wir für eine Zeit in die Abgeschiedenheit gehen, für Reaktionen ausgelöst hat… Hier einige Auszüge:
Halllo, Ihr Lieben, in die Sille gehen ist toll nach all dem Großartigen. Ich muss nur über die Mitnahme von Mail und Mobil
schmunzeln. So still wird’s dann wohl nicht werden. … so einfach abseilen kann man sich nicht, man hinterlässt immer

Spuren. Zum Beispiel bei mir, der ich Dein literarisches und künstlerisches Schaffen zwar mehr aus der Ferne, aber
doch interessiert verfolgt habe … wenn ich es nicht im Unbewußten geahnt hätte... … Dein neuer Newsletter ist ja
wieder großartig geschrieben! Obwohl ein Abschied mit Rückblick auf den ersten Blick ängstigend wirkt. … ich
wünsche mir, dass es Dir gut geht. … Das hört sich ja ziemlich abgefahren an. … ich wünsche euch beiden auf eurem
aufbruch, reise - wie auch immer - alles alles liebe und gute. einerseits schade, dass so eine tolle schillernde persönlichkeit wie du, hannover verlässt … Alles Gute für Dich! …

Den neuen Lesern ein Herzlich Willkommen und die Information, dass man unter
www.stefan-stettner.de die Ausgaben 01 02 03 04 05 06 07XX „nach“ lesen kann.
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YO 62
Die Ausstellung no-mind hatte ich in unserem stetter-letter 06 bereits angekündigt…
Es geht um Gedanken, um die Identifikation mit dem Verstand. Die Unfähigkeit das
Denken anzuhalten. Der Philosoph Descartes glaubte er habe die fundamentalste
Wahrheit gefunden, als er seine berühmte Aussage machte: „Ich denke also bin ich.“ In
Wirklichkeit hat er damit den grundlegendsten Irrtum ausgedrückt, nämlich den, Denken mit Sein und Identität mit Denken gleichzusetzen…

Auch Josefine ist wieder mit dabei gewesen…

Mit Sabine Thatje-Körber in ihrer Rolle als Galeristin und Michael Stoeber Kunstpublizist
Zur Finissage habe ich vor einem wundervollen Publikum 
einige Geschichten aus meinem Buch JULIAS SILBER vorgelesen
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no-mind 2

ehrfürchtiges Staunen

no-mind 1

ehrfürchtiges Staunen

Die Frau und ihre Gedanken, ein wenig komplexer!? als der Mann und seine Gedanken.
Indem man die Aufmerksamkeit von den Aktivitäten des Verstandes löst, schafft man
eine Lücke von no-mind, in der man höchst wachsam ist, aber nicht denkt - die Essenz
der Meditation… Auf meinen Bildern ist dieser Zustand, links ein wenig filigraner, recht
etwas grober, kaum zu sehen (lesen) - hinter dem Wust von Gedanken…
Mehr Erklärungen hierzu an anderer Stelle… frei zitiert aus JETZT Eckhard Tolle
Konsequenterweise hängen die Bilder in der Ausstellung wild durcheinander über die
Wände verteilt. Diese Zooms von Bildausschnitten repräsentieren einzelne Gedanken.
Sie isoliert zu betrachten kann den ersten Schritt zum Fanatismus bedeuten?! Die Ausrichtung spielt dabei eine geringe Rolle…
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ENGEL DER STÄDTE
Nach der Ausstellung ENGEL DER STÄDTE im Rahmen des 2. Festivals der Philosophie in
der Marktkirche zu Hannover und einer Ausstellung unserer Engel in der Gartenkirche,
ebenfalls in Hannover, flogen sie weiter nach Stuttgart. Wie schon im stettner-letter 06
berichtet, hatten die hannoverschen Galeristen Frank & Sabrina Buchholz www.per-seh.de
die ENGEL DER STÄDTE zu einer Wanderausstellung gemacht und im Rahmen der STUTTGART NACHT gings dann im Oktober 2011 nach Stuttgart in die Leonhardskirche.

Pfarrer Christoph Hildebrandt-Ayasse

Die Sängerin

Digeredoo

Die Künstler

Die Galeristen

Mein Bild hing neben der Kanzel und Pfarrer
Hildebrandt-Ayasse hat, mit einem Augenzwinkern versprochen über meinen Antrag
nachzudenken, die Kanzel farblich auf das
Bild abzustimmen;-)))
Es war schön in Ihrer Kirche, vielen Dank
Christoph… und es war schön in „meim“
Städtle eines meiner Bilder zeigen zu dürfen
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MUSTERSCHAU 23

Ebenfalls noch im Herbst 2011 fand dann zum 23sten Mal die schon
lange traditionelle Musterschau im workshop hannover e. v. zentrum
für kreatives gestalten statt www.workshop-ev.de
Mein Beitrag DIE ILLUSION – so echt wie nur eine Illusion sein kann…

LUDWIG ZERULL
Obwohl ich zur Buchvernissage nicht in Hannover sein konnte, hat
dieses Buch den Weg in meine Abgeschiedenheit gefunden…
Ich danke Dir, Marianne, für diese liebenswerte Geste

5

MARKTKIRCHE 2

Im Rahmen des 3ten erfolgreichen Festivals der Philosophie, nach Hannover geholt von
Assunta Verrone www.studio-artistico.de und Prof. Peter Nickl gab es in der Marktkirche die
Ausstellung:
BILDER VOM JA UND VOM NEIN

Beim Aufbauen der Ausstellung
Frau Pastorin Kreisel-Liebermann
Zur Eröffnung hat Reinhard Knodt www.Reinhard-Knodt.de gesprochen, nachzulesen unter
www.knodt.blogspot.com Bilder vom Ja und Bilder vom Nein
Wir wissen über Ästhetik Bescheid wie kein anderes Zeitalter
sonst und leben doch in immer hässlicheren Umgebungen. Wir
konzipieren die sublimsten Medienkunstwerke und setzen uns
doch immer debileren Formen der Unterhaltung an eben diesen
Medien aus. Wir sehnen uns nach Naturschönheit und zerstören
sie gerade im Versuch, technisch über sie zu verfügen. Statt unser
Leben selber zur Kunst zu machen und uns reale Gegenwart zu
schenken, verlieren wir uns in dessen institutionelle und technische Substitution, deklarieren „Kunst“ zu einer Sonderbetätigung
und geben uns im Nachdenken vorzugsweise mit Kunstwissenschaft oder deren Geschichte ab.

mit Camila und Reinhard Knodt

Auszug Vorwort ÄSTETHISCHE KORRESPONDENZEN Reinhard Knodt
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Pastorin Kreisel-Liebermann

Eröffnungsrede Dr. Gerhard Stamer www.stamer-reflex.de

Der Katalog zur Ausstellung… Texte Michael Stoeber

mit Camelita Brunetti, die mir eine Ausgabe der Zeitschrift ARTE schenkte,
mit Assunta Verrone und Reinhard Knodt

PETER PRAHST

01
02
04
Peter war mein außergewöhnlicher Opernfreund, mein Freund… Sohn ruft an - Bild 01…
nicht lange - Bild 02… 2010 bei einer Ausstellung bei Josefine+Kunst - Bild 03…
Er war es, der mir das Gespräch mit Operndiva Leandra Overmann in ihrer Garderobe
organisiert hatte, so dass ich sie als Amneris, „meine“ Aida und den Radames malen
konnte. Ich danke Dir auch dafür lieber Peter… das letzte Bild von Peter Prahst - 04…
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LANDESMUSEUM

Mein erstes Bild in einem Museum  zur Ausstellung
SCHLAF DER VERNUNFT / IL SONNO DELLA RAGIONE
Landesmuseum Hannover
Danke Assunta

Carmelita Brunetti mit Assunta Verrone

mein DER HEILIGER SEBASTIAN in der
INSIDEART
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CARMELITA BRUNETTI

Besuch aus Rom in der Rückertstraße…

Spaß mit Josefine…

Ein Handkuss für Carmelita Brunetti, Chefredakeutin der italienischen Kunstzeitschrift
INSIDEART www.insideaer.eu die auch in der ARTE über mein Bild no-mind geschrieben hat,
ganz doll freu´… und ein Geschenkle mit Widmung zum Dank

ABGESCHIEDENHEIT

Vorgeschichte siehe stettner-letter 07X…

Josefine+Stefan packen…

Noch ´ne Zigarette mit Stefan, tausend Dank Dir, für Alles, immer wieder 
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Josefine winkt… steigt ein…

winkt…

BH verrutscht…

reisefertig…

Fast zeitgleich mit uns kommt ein Kätzchen ins Haus

Mein Atelier auf dem Dachboden… Mucki hat den Katzenbaum erobert…
dieses wunderschöne Schild, danke Katrin  hat (s)einen Platz gefunden,

Der Sommer am Fluß… Mucki mittlerweile schon mittelgroß… mein neues Malzimmer

MUCKI Acryl auf Leinwand 100 x 140 cm 2012
Hommage an das weise Lila, Symbol für Erleuchtung… das Grün der Natur die dem
Raum schafft … lebendiges Orange im Ostwind… Das Pink in der Luft… ein luftiges Blau
Das große Haus bereitet sich auf den Winter vor… Die Katze ist groß… Der Winter kam,
aber vorher:
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LÜBECK

Galerist Frank Buchholz www.per-seh.de holt mein Bild ENGEL STERBEN NICHT AUF EINEM FRIEDHOF IN PARIS hier ab, danke Frank  um es in den Lübecker Dom zu bringen, der nächsten
Station unserer Wanderausstellung ENGEL DER STÄDTE … Er eröffnet die Ausstellung

Die Galerie per-seh gibt für diese Ausstellung einen Katalog heraus…
Danke Sabrina und Frank
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CUT

Der Titel der 24sten Musterschau: CUT – symbolisch für den Einschnitt in die Aktivitäten
des Workshops www.workshop-ev.de weil der Pavillon umgebaut wird…
Camilas Mama hat mich zur Eröffnung begleitet… foi maravilha… obrigdo Angela

Der Pavillon

CUT

Acryl auf Leinwand 140x100 cm

mit Angela

INFA KREATIV

M3 www.menschenmachenmode.de zeigen auf der Infa kreativa Stickarbeiten ihrer Studentinnen mit Themen aus meinen Bildern… und den dazu gehörigen Bildpaten…
Danke Susanne, Ina, Eva, Marina und den lieben 10ern
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Josefine und die Bilder, und ich reisen nach Hannover

Der Messestand

Motive und ihre Umsetzung in Stickerei…mit Josefine / Susanne meiner „Ex-chefin“ 

JAHRESENDE
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Ganz herzlich

Mein Freund Carsten
zitiert - eine Passage aus stettner-letter 07X
antwortet - in der Sprache der Lyrik
"Seit Langem schon, hatte ich mich wieder, und immer wieder, aufgemacht, nach innen
zu schauen. Ein mitunter steiniger Weg. Wer schaut schon gerne in den berühmten
Spiegel? Gesteht sich ein, wer er/sie wirklich ist? Wer die anderen sind? Wie die Dinge
nun einmal - wirklich sind?"
meere möcht ich sehen
nicht nur sümpfe
weiten möcht ich sehen
nicht nur hügel
himmel möcht ich sehen
nicht nur wolken
funken möcht ich sehen
nicht nur sonnen
nächte möcht ich sehen
nicht nur monde
in einen klaren spiegel möcht ich schaun
Carsten Meyn www.carsten-meyn.de
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