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 (20.04.2014) Elianaa 

„Jáncsi“ leider kann ich euch dieses Jahr nicht an eurem Hochzeitstag besuchen. 

Zurzeit bin ich in Frankfurt und beruflich stark eingebunden, so dass mir die Zeit fehlt, 

den weiten Weg zu machen. 

Aber ich gratuliere Dir und Deiner Frau ganz herzlich dazu! 

Wenn ich das nächste Mal nach Ungarn komme, treffen wir uns auf alle Fälle wieder 

und ich lade Dich in ein Restaurant ein. 

Die Übersetzungen von Dir sollen ja auch belohnt werden. 

Jáncsi:  

Hier ist die Übersetzung. Der Name Jáncsi gefällt mir. Bisher hat mich allerdings 

noch niemand so genannt. 

Ab sofort ist es dein Privileg, mich so zu nennen. Möglicherweise hast du, als Person 

in der Fremde, deine Muttersprache etwas verloren? Vergleichbares habe ich bisher 

nur in dem Buch „Die Stachelburg“ gelesen, dort heiß die Hausdame Náncsi. 

Tschüß (Jáncsi) 

  Elianaa: 

  Was hat denn Náncsi in der Stachelburg gemacht? Ich erinnere mich 

  nur an den Holzflößer. Aber du hast das Buch wegen deiner Kinder ja 

  noch einmal gelesen und wirst es besser wissen als ich. 

  Sicher habt ihr es als Lesebuch gehabt... 

 Inzwischen bin ich eine berühmte Malerin geworden. Vergangenen  

 Monat habe ich drei (!)Bilder gemalt, zwei gingen nach Berlin und eines  

 blieb in Frankfurt. 

  Mein Ziel ist es, innerhalb von 10 Jahren die bestbezahlte Malerin zu 

  werden. 
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Brauchst Du vielleicht ein Bild? 

Wir könnten doch ein Geschäft abschließen. Das wäre für Dich eine gute Investition 

für die Zukunft. Es macht keinen Sinn, eine berühmte Persönlichkeit noch dem Tod 

zu sein, besser schon zu Lebzeiten.  

Mein großes Vorbild dafür ist Picasso. 

Aktuell arbeite ich daran, wieder im Gymnasium zu lehren. Mein Lehrerdiplom wurde 

hier in Hessen bereits akzeptiert. Jetzt muss ich noch das große Deutsche 

Sprachdiplom bestehen, um dann nach ein zweites Fach studieren zu können. Dann 

kann ich endlich meinen Traum zu unterrichten verwirklichen.  

Mein Geschäftsvorschlag wäre, dass ich euch ein Bild male und Du mir ab und Du zu 

ein paar Briefe ins Englische übersetzt, bis ich eine Agentur habe, die das für mich 

erledigt. Meine Pläne sind groß. 

 

"Jáncsi" 

"Das ist Super!" Du  machst deine Sachen sehr routiniert und hast Spaß an der 

Arbeit. Ich habe einen Vorschlag: Ich könnte für Dich kleinere Übersetzungen 

vornehmen, im Gegenzug könntest Du für mich ein persönliches Bild ausfertigen.  

Außerdem könntest Du konkret zur Martis 45. Geburtstag am 16.Mai ein Bild 

machen, das ihrem Geschmack entspricht? Am Ende kann ich beurteilen, ob es ihr 

gefallen wird. Nun?  

Meine Meinung nach wäre es übertreiben, jetzt ein komplett neues Bild zu malen und 

soviel Zeit dafür zu investieren. Du solltest mir besser eines deiner schon 

vorhandenen Bilder zur Verfügung stellen. 

Aber es könnt sein, dass ich mir das als armer Dozent an der Uni nicht leisen kann 

und deine Preise mit offenem Mund bestaunen werde. Du hast mir ja schon 

geschrieben, dass du die bestbezahlte zeitgenössische Malerin bist. 
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Elianaa: 

Alle meine Bilder, die du auf der Webseite siehst, sind bereits verkauft. 

Ich würde dir deshalb gerne einen neuen Denkansatz präsentieren, und zwar eine 

Komposition mit euch als Duo.  

Jáncsi:  

Aus meiner Sicht wäre das keine gute Idee, aber kannst du das überhaupt leisten? 

 

(28.Apr.2014)  

Elianaa:  

Ich kann heute das Bild anfangen, dafür habe ich eure Fotos ausgedruckt.  

Wir können über den Titel später diskutieren, hierzu hätte ich einen Vorschlag: 

„Der Wächter“. Der Titel ist momentan nicht wichtig.  

Im Laufe der nächsten Woche wird das Bild auf meiner Webseite erscheinen. 

Ich schreibe darüber noch mehr im Laufe des Abends. 
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(29. Apr. 2017) 

Elianaa:  

Schau bitte Mal, ob es Dir gefällt? 

 

 

 

Der Hintergrund des Bildes ist schwarz, dunkelblau und Silber, die Gloria ist 

dunkelblau und Silber mit Gold gemischt, weil ich mit dieser Technik die zwei Figuren 

verbinden kann.  

Die Bedeutung der Gloria und der Farben brauchte ich nicht weiter zu erklären, weil 

du intelligent genug bist, um sie zu verstehen.  
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Die Gloria wird nicht stark betont, sie erscheint auf dem Bild nur wie eine 

Morgendämmerung in Dunkel, aber ein bisschen erinnert sie an das Ende des 

Symbolismus und Jugendstill.  

Schreib mir bitte, ob ich das Bild anfangen soll?  

Den Rahmen des Bildes möchte ich mit wenig Silber behandeln, damit wird das Bild 

nicht zu Dunkel ist.  

Würde es Dir gefallen, wenn ich das Kleid deiner Frau mit den gleichen Gold -und 

Silberfarben wie sie im Hintergrund sind, malen könnte? 

Soll ich Deine Frau im Abendkleid malen, oder lieber so, wie sie auf dem Foto 

aussieht mit Rollkragenpullover?  

Deine Kleidung ist nicht kompliziert, weil es alles schwarz ist. 

Jáncsi:  

Habe heute Morgen geschaut: Es wird cool! 

Wie ich die Farbauswahl für das Thema sehe, habe ich das Gefühl von Gustav Klimt 

zu betrachten. Habe ich richtig gedacht? 

Elianaa: 

Ja, es ist dem Stil von Klimt ähnlich, aber in meiner Art gemalt. 

Es wird an die Werke früherer Künstler angelehnt sein und in die Künstlerische 

Vorgeschichte berücksichtigen. Er war ein ausgezeichneter Maler, aber ich möchte 

seinen Stil jeder in eine moderne Ansicht umsetzen.  

Ich finde Gustav Klimt ein ausgezeichneter Maler, aber ich möchte seinen Stil in eine 

moderne Ansicht umsetzen. 

 

Gut, dann geht es los! 
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Ein leuchtender Schmuck wird auf dem Kopf deiner Frau liegen.  

 

Jáncsi:  

Schon klar, dass Du einen eigenen Stil hast.  

Ich wollte deine Arbeit mit anderen Künstlern vergleichen.  

Ich könnte Dir auch keinen Lieblingsmaler nennen. Trotzdem freue ich mich, dass Du 

Dich für einen von mir geliebten Maler entschieden hast und der Stil Klimts in Dein 

Bild einfließt.  

Elianna:  

Gothica Atmosphäre mit Punk gemischt, vereint die früheren Stilrichtungen und 

erinnert ein Ende des Art Nouveau. Diese Aufgabe ist eine neue anspruchsvolle 

Herausforderung an mich.  

 

(02.05.2014) 

Elianaa: 

Dieses Gemälde von euch ist ein idealistisches Bild. Dein markantes Gesicht ist noch 

nicht ganz fertig. Die Augen von Martha brauchen auch noch Korrekturen. 

Das Kleid Deiner Frau möchte ich mit Dekolleté malen, weil ich mit diesem 

Rollkragenpullover nichts anfangen kann. Wenn Dir dieser Gold-Blau-Silber Mix . 

gefällt, dann möchte ich ihn gerne mit „Sfumato“ verfeinern, dadurch würde ich dein 

Gesicht lebendiger wirken. Sfumato kommt als letzte Pinselstriche auf das Bild. 

Nun hier ist erste Version. 

Was ist Deine Meinung? 
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(02.05.2017) 

Jáncsi: 

Es gefällt mir sehr! 

Ich habe keine wichtige Ergänzung, die ich dazu geben könnte. 

Nur ein paar Kleinigkeiten: 

Die Gloria ist fein geworden, dass sie kaum sichtbar. Es wird cool! (Ich habe Dir 

geschrieben, dass wir mit der Gloria aufpassen müssen!) 
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Das Kleid von Marti ist O.K.!Es wird von Marti  geliebt werden, da es den Eindruck 

eines Abendkleides erweckt.  

Könntest Du vielleicht meine Körperkontur verstärken, in dem Du  das Symbol von 

„Wildfleisch“- (Name der Rockpunkgruppe von Dekan "Jáncsi") im Profil etwas 

deutlich herausarbeiten würdest? 

Oder würde damit die symbolische Bedeutung des Bildes verlorengehen?  

Aber das kannst Du besser beurteilen! 

Es gefällt mir gut, dass die Darstellung der Gesichter nicht so idealistisch ist. In 

meinem Gesicht könnte die Nasenspitze allerdings etwas ausgeprägter sein und das 

Nasenbein ein wenig höher gewölbt?  

Vielleicht nimmst Du kleine Korrekturen vor, falls Du meiner Meinung bist.  

Aber ich vertraue Dir, wie Du mein Gesicht letztlich auf dem Bild darstellen wirst.  

Gerne würde ich Deine Bildvorlage sehen für die Hochzeitseinladungen verwenden.  

 

Das würde sehen toll wirken.  

Es wäre schön, wenn Du mir das Bild bis 16. Mai im Original und auf Deiner 

Webseite zur Verfügung stellen könntest.  

Dann hätte ich rechtzeitig das Geschenk für Marti. 

Elianaa:  

Es freut mich sehr, dass Dir das Bild gefällt und ich Euch damit eine Freude bereiten 

kann. Ich werde selbstverständlich das Bild bis zu dem von Dir gewünschten Termin 

fertigstellen.  

Die Deadline wird gehalten werden!  
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Es wird meine beste Arbeit werden und ich lasse Dir die überarbeitete Version zu 

kommen.  

Selbstverständlich kannst Du mein Bild als Plakat verwenden. 

Durch diese Arbeit können wir erinnern, an die ehemaligen großen Künstler wie 

Rodcsenko, Majakovszkij, die zusammen sehr kreativ waren.  

 

04.05. 2014 

 

Elianaa: 

Im Original sind die Farben etwas dunkler, als sie auf dem Computer sieht. Ich habe 

das Bild mit Photoshop bearbeitet, damit es heller erscheint.  

Die Lippen von Marti und Deine Nase werden von mir noch überarbeitet. Außerdem 

muss ich noch Martis Haut malen, aber danach ist es fertig.  

Für die Trocknungsphase und das Rahmen des Bildes brauche ich dann noch genau 

eine Woche.  

Also schreibe mir bald, ob Du das Werk so gut findest, oder ob noch etwas zu 

verbessern ist.  

 

Jáncsi: 

Nun, ich möchte gar nichts verändern. Das Bild gefällt mir sehr.  

 

05.05.2017 

Elianaa:  

 

Na dann ist ja nicht mehr viel zu tun. Das fertige Bild werde ich heute noch an den 

Grafiker weiterleiten, der es dann sofort auf die Webseite stellt. 

Du wirst dafür einen Link erhalten und Du kannst es am 15. Mai öffnen. 

Schreibe mir bitte noch auf Englisch, welschen Titel das Bild haben soll? 
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Der deutsche Titel ist "der Wächter". 

Nun hier ist "der Wächter"! Der englische Titel ist "The Watchman". 

Das Bild wird uns einerseits an den Film "The Watchman erinnern, der unser 

Lieblingsfilm ist. Anderseits gibt es ein Lied von Nephilim, das ich sehr mag. 

Du hast mir die Fields of the Nephilim 1988 Nephilim damals gezeigt und das Lied 

"The Watchman" war darauf zu hören. 

Link: http://dropboxusercontent.com/u/49102508/elianaa/hu/index.html 

 

 


