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Kreativ-Blog
Künstler-Talk

"Künstler-Talk" - Interview mit dem Künstler 

Was sind deine Lieblingsfarbtöne?
HORADAM® AQUARELL und AERO COLOR® 
Professional. Einzelne Lieblingstöne sind auch Moden 
unterworfen. 
Hier drei, die immer gehen: 

•  Lasurorange (218), 
•  Neutraltinte  (782) und 
•  Chinacridongoldton (217).

Wie heißt du und wo lebst du?
Ich bin Gris, ich komme aus Berlin. 

In welcher Technik arbeitest du hauptsächlich?
In Aquarell.

Hast du Lieblingsthemen? Und was inspiriert dich?
Das unterliegt Moden. Was ich fast immer mag: Unaufgeräumtes,
Schmuddeliges und Menschen.

Wo malst du am liebesten?
In der Sonne. In einer orthopädisch fast korrekten Haltung.

Erinnerst du dich noch an deine erste Schmincke-Farbe?
An die erste, die ich benutzen durfte und an meinen ersten Kasten, ja. 
Sogar überraschend gut. Ich erinnere mich an mein erstes Aquarell, 
als wäre es gestern gewesen. Eine karminrote Weihnachtskugel 
und ein Weihnachtsbaum im Hintergrund. Der Kasten gehörte der 
damaligen Frau meines Onkels und wir beide haben nach einer 
Minute gewusst, was ich zu Weihnachten bekommen werde.
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Und was ist an ihnen so besonders?
HORADAM® AQUARELL ist das überzeugendste Farbsystem als Ganzes. Man kann 
damit nie falsch liegen. In der Gesamtheit unschlagbar. Und AERO COLOR® Professional 
ist das deckendste Weiß in flüssig, das ich finden konnte.

Wie kann man von dir lernen?
In Workshops im Grishaus in Berlin, auf vielen Tagesveranstaltungen im Handel und 
auf Malreisen mit artistravel oder privaten Malreisen, nach z.B. Frankreich und Italien.  
Und selbstverständlich zu Hause durch meine Onlinekurse bei teachable und arthustle:
www.gris.teachable.com/courses 
www.arthustle.org/de/course/urban-sketching

Wo kann man sich deine Werke anschauen?
Im Internet auf meiner Website www.gris030.de , bei Instagram @gris030.de, 
bei facebook @dergris oder bei mir im Atelier: Grishaus, Ebersstr.76a, Berlin Schöneberg

Welche Werke von dir sollen wir unseren Lesern unbedingt zeigen?


