Künstlerischer Lebenslauf Stefanie Haecks
Geboren wurde Stefanie Haecks am 21.05.1969 in
Hamburg-Barmbek.
Wie heute war sie schon als Kind voller Fantasie,
die sie schon von klein auf an mit Malen auslebte.
Tagträume und Erlebtes wurden auf Papier gebracht.
Da in der Familie gerne und viel gemalt wurde, gab es
schon vor der Einschulung eifrige Malwettbewerbe mit
der jüngeren Schwester. Später in der Schule hatte sie in Kunst immer eine 1,
hatte aber nicht den Mut als junges
Mädchen eine Grafiker-Ausbildung oder etwas Ähnliches
anzufangen.
Aber heute ist es anders…….
….1995 fing Stefanie Haecks an mit Öl zu malen.
Von Jahr zu Jahr wurde sie immer selbstbewusster und
zielstrebiger, ihre Gedanken, Fantasien und Emotionen,
überwiegend in positiver Form, an Andere weiter zu geben.
Sie malt nur in einem entspannten, positiven Zustand und
möchte diese Stimmung auch an andere weitergeben.
Dadurch sind die Bilder oft farbkräftig und voller Leben,
wie auch die Künstlerin selbst.
Sie möchte, das der Betrachter ein positives Erlebnis verspürt und
Erinnerungen in ihm wach werden, wenn
er vor ihrem Bild steht.
Irgendwann fiel Freunden auf, das auf den Bildern oft
Strudel zu sehen sind. Ihr selber war es anfänglich gar
nicht bewusst, bei der Suche nach dem Grund kam ihr ein
Buch über Traumdeutung zu Hilfe. Dort stand folgendes:
Ein Strudel bedeutet etwas Positives, er ist ein langer Weg,
mit einem Anfang und einem Ende, welches nicht eindeutig
sichtbar ist. Geh diesen Weg und erlebe Neues im Leben.
Seid 2012 angagiert Sie sich unterstützend im therapeutischen Sinne mit
Kunst und Kreativität bei Alsterdorf in Hamburg.
Dadurch entstand die Malgruppe Dulsberger Painters.
Um dies noch professineller ausführen zu können, absolviert Sie 2018 eine
Weiterbildung zur Kunst und Kreativtherapeutin in Berlin.
" Ich brauche diesen Umgang mit Menschen invidueller Art,
es stimmt mich glücklich und macht mich zufrieden zu sehen,
wie Sie langsam bereit sind, ihre Welt zu öffnen und was Neues
anzunehmen, was auch Sie Zufrieden stimmt."
"Kein Mensch ist perfekt...nur das Leben ist es manchmal."

