In St. Gallen sind die verrückten Hühner los!

Die Serie CRAZY CHICKEN ist die ultimative Quelle für alle Hühnerfreunde und
solche, die es werden wollen! Und eines ist schon mal klar: Jede/r wird nach dem
Geniessen der Crazy-Chicken-Show ein Fan. Nur ein paar wenige Eindrücke werden
hier bei ostschweizerinnen.ch gezeigt, doch mit Sicherheit werden diese Lust auf
mehr generieren.

«Die Bilder und dieses Büchlein sind 2021/22 aus einer spontanen Laune heraus und
dem Bedürfnis entstanden, mich in diesen herausfordernden Zeiten von positiver
Energie zu umgeben. Ich wünsche mir, dass diese positive Energie und die
Fröhlichkeit sich auch auf dich, liebe Betrachterin, lieber Betrachter überträgt.

Möge sie dich einen Moment aus dem Alltag entfliehen lassen und in die bunte Welt
der Kunst entführen», schreibt die Künstlerin, Alexandra Oestvold, zu ihrem Werk.
Gewidmet hat sie es ihrer Tochter Caroline und dem heiss erwarteten Enkelkind.
Die gute Freundin und Journalistin, Elke Baliarda, vervollständigte das lustige Werk
mit humorvollen Worten. So entstand nicht nur ein wahrer Leckerbissen und
Aufsteller, sondern auch ein tolles Geschenk – gerade für die Osterzeit. Was
Schöneres können wir Menschen schenken als ein herzhaftes Lachen?

Die Hühnerbilder in ihrer ganzen gefiederten Pracht sind in der Grösse 20 x 20 bis 30
x 30 cm realisiert und wurden in Druck- und Schablonentechnik auf Leinwand oder
Pavatex erstellt. Alexandra Oestvold übermalte sie nachträglich mit Öl und Acryl –
eine Spezialität der ausgebildeten Künstlerin in Form, Farbe und Raum an der Schule
für Gestaltung in St. Gallen.
Seit Beginn ist Journalistin, Elke Baliarda, bei ostschweizerinnen.ch an Bord und
überrascht regelmässig mit Texten und Blicken hinter die Kulissen der Ostschweizer
Kultur. Ihr Humor ist legendär, das weiss jede/r, der sie kennt. Ihre Beiträge zur CrazyChicken-Show ergänzen die Broschüre geradezu perfekt. Sie ist übrigens unter
https://www.art-alex.ch bestellbar.

Haben Sie nun Lust auf eine Begegnung mit dem crazy Hühnerwerk erhalten? Die
Ausstellung im Creativ Floristik / Blumen und Café an der Davidstrasse in St. Gallen
dauert vom 1. bis 30. April, mit der Vernissage am 1. April ab 18.00 Uhr (kein
Aprilscherz!). Nehmen Sie ihre Kinder, ihre Eltern, ihre Freunde mit und erleben Sie
einige Augenblicke der Freude!

