Über mich - Doreen A. Raue
1969 in der ehemaligen DDR geboren, wuchs ich in zwei unterschiedlichen
Gesellschaftssystemen auf. Nach dem Abschluss der 10. Klasse absolvierte ich das
Abitur und erlangte somit Hochschulreife. In den nachfolgenden Jahren ging ich nicht
studieren, sondern erlernte zwei Berufe, lebte eine Zeit lang in Australien und war zehn
Jahre in Selbstständigkeit tätig.
Es gibt zwei Dinge, die ich schon von klein auf mochte. Das waren zum einen Tiere,
von denen ich bis heute nicht genug bekommen kann und zum anderen das kreative
gestalten beispielsweise von Wänden, selbstgemachten Geschenkverpackungen,
Blumenarrangements etc.
Das heißt, ich wusste schon sehr lange, dass eine gewisse Kreativität und
Gestaltungsfreude in mir wohnt. Was ich sehr lange nicht wusste, wie ich diese
Fähigkeiten dauerhaft leben und zum Ausdruck bringen kann.
Das Malen gab mir die Antwort und ist seitdem mit sehr viel Spaß und Freude zu einem
ständigen Begleiter meiner Freizeit geworden.
Ich fühle mich an keine Stilrichtung gebunden, sondern lasse mich beim Malen ehr
treiben und inspirieren, von dem was mich umgibt, was ich sehe, was ich höre, was ich
berühren kann, was mir vor die Füße fällt…
Oft ist es so, dass ich einfach anfange meine Leinwand zu „bearbeiten“ und am Ende
des Tages selbst kaum glauben kann, was sich im Tun für Formen, Farben und Bilder
entwickeln können.
So ist die Entstehung eines jeden Bildes, vom ersten Pinselstrich bis zur letzten
Besprühung mit Firnis wie eine kleine Abenteuerreise, die aufregend und spannend ist,
immer mal wieder Planänderungen mit sich bringt und bei der bis zum Ende keiner so
recht weiß, wo die Reise hingeht und wie das nächste Bild aussehen wird.
Ich werde mich noch auf viele kleine und vielleicht auch große Abenteuerreisen
begeben und hoffe, dass Sie mit mir reisen und ich Sie mit meinen Bildern und
Arbeiten ansprechen und begeistern kann.
Herzlichst Ihre
Doreen A. Raue

