Light and Colors
Light - Messages - Colors
As friends and neighbors, we thought to bring our expressions together when we
realized that we work with the same thing: light
Behind the obvious, candles and paintings there is more. There is light. As we all know
the light is the part of the electromagnetic radiation that is perceived by the human eye.
As kids, probably we all looked fascinated through the triangular prism to see how it
disperses the light into the rainbow colors.
Both of us are fascinated by colors.
Each one of us expressing it in a different way, through a different medium. At the
same time both want to bring light in the people’s lives and houses: Birke through her
colorful candles and Ana through her paintings, both carriers of messages.
The messages are short sentences, bringing awareness - light into our day-to-day life.
Behind every object there is a meaning and every object has its energy and
vibration. We both are two beings which enjoy the nature, the simplicity of life, living in
the countryside, up on the Rehetobel hills.
Our vision is to bring and to transmit through our artworks what represents us, who we
are and what we believe in: Life is like a color pallet. Sometimes we can keep it simple,
sometimes we can make it complex and complicated. But there is always someone or
something that can bring clarity, through a word, a message, a hand, a hug. There is
always light. We both find our light and balance through nature and colors.
We hope our story and objects find inspiration, and they bring more light and colors
into everybody`s life.
Birke & Ana

Licht und Farben
Licht - Botschaften - Farben
Als
Freunde
und
Nachbarn
dachten
wir
unsere
Ausdrucksformen
zusammenzubringen, als wir feststellten, dass wir mit der gleichen Sache arbeiten:
Licht
Hinter dem Offensichtlichen, den Kerzen und den Gemälden gibt es mehr. Es ist Licht.
Wie wir alle wissen ist Licht der Teil der elektromagnetischen Strahlung welcher vom
menschlichen Auge wahrgenommen wird.
Als Kinder haben wir wahrscheinlich alle fasziniert durch ein dreieckiges Prisma
geschaut, um zu sehen, wie es das Licht in Regenbogenfarben streut.
Wir beide sind von Farben fasziniert.
Jeder von uns drückt es auf eine andere Art und Weise aus, durch ein anderes
Medium. Gleichzeitig wollen wir beide Licht in das Leben und die Häuser der
Menschen bringen: Birke durch ihre farbenfrohen Kerzen und Ana durch ihre Gemälde,
beide Träger von Botschaften.
Die Botschaften sind kurze Sätze, die Bewusstsein und Licht in unser tägliches Leben
bringen.
Hinter jedem Objekt gibt es eine Bedeutung und jedes Objekt hat seine Energie und
Schwingung. Wir beide sind zwei Wesen, die die Natur, die Einfachheit des Lebens
geniessen und auf dem Lande, oben auf den Hügeln von Rehetobel, leben.
Unsere Vision ist es, durch unsere Kunstwerke das zu vermitteln, was uns ausmacht,
wer wir sind und woran wir glauben: Das Leben ist wie eine Farbpalette. Manchmal
können wir es einfach halten, manchmal können wir es komplex und kompliziert
machen. Aber es gibt immer jemanden oder etwas, das Klarheit bringt, durch ein Wort,
eine Nachricht, eine Hand, eine Umarmung. Es gibt immer Licht. Wir beide finden
unser Licht und unser Gleichgewicht durch die Natur und die Farben.
Wir hoffen, dass unsere Geschichte und unsere Objekte Inspiration geben und sie
mehr Licht und Farben in jedermanns Leben bringen.
Birke & Ana

