über das Tal und die Hektik der
vielen Menschen, die eifrig ihren
Aktivitäten nachgehen. Von der
Frische der Berge kommst du
abends mit frischen Gedanken und
Weitblick nach Hause, kommst
wieder in die geschäftige Stadt und
wirst wieder Teil des Ganzen. Bis
zum nächsten Besuch in der
Einsamkeit der Berge mit ihrer
Ruhe und Gelassenheit auf den
Gipfeln von Salt Lake City.
In Between Myself 1
Die gurgelnden Wellen, glitzerndes
Wasser und eine leichte Brise, die
über dich hinweg weht. Der Geruch
von Sonne auf der Haut. Die
Wolken ziehen vorbei und die
untergehende Sonne erinnert dich
daran, dass es Zeit ist nach Hause
zu gehen.

In Between Myself 6
Sommerzeit, Natur pur und lange
Tage am See verbringen.

Leider ist das Wasser oft so kalt,
dass man sofort wieder
rausspringen möchte. Und dann
taucht man tapfer unter und
schwimmt los. Das Wasser trägt
dich und die Wellen platschen in
dein Gesicht. Endlich! Das ist
Freiheit für mich. Ein Gefühl von
unglaublicher Tiefe.

Pia van Nuland:
Instagram Account:
San Diegeo / USA
Das Beste am Meer ist die Aussicht.
Wenn du deinen Blick schweifen
lässt, vergisst du schnell alles
andere um dich herum. Von Zeit zu
Zeit sollte man sich das gönnen.

In Between Myself 8
Ich habe dieses Mädchen heute an
der Bushaltestelle getroffen. Sie
sagte, sie mag es, in unentdeckte
Gebiete zu reisen.
Gute Reise.

Ich nehme meine Schneidermesse
und Linolplatten auf all meinen
Reisen mit. Die Stimmung der
Umgebung erfasst man am besten
sofort.

Umgebung. Die Farben des Pazifiks
sind einzigartig.
Schöne kleine Drucke von der
Westküste. Ich habe sie in diesem
Frühjahr gemacht, als ich einige
Zeit in San Diego verbracht habe.
Ich habe diese Druckstöcke direkt
am Strand geschnitzt. Das war so
cool. Ich habe es sehr genossen.
Wenn ich mir die Drucke anschaue,
habe ich sofort wieder dieses
Strandgefühl.

Einige Strandresorts in Kalifornien
haben etwas von einem VintageLook. Es fühlt sich an wie einer
dieser großartigen amerikanischen
Farbfilme aus den 50er Jahren.
Man würde sich nicht wundern,
wenn Marilyn Monroe vorbeiläuft.
Unglaublich. (Coronado Beach)

In Between Myself 10

Steiner / SLC / USA

Wochenende - Zeit zum
Entspannen und Genießen. Jeder
macht es auf seine Weise. Manche
bleiben einfach im Bett und
schlafen, schlafen, schlafen ... Dann
wird das Bett zum Wohnzimmer und
Mittelpunkt eines Wochenendes.
Filme schauen,

Es ist einer dieser unerträglich
heißen Tage im Tal. Eine
Erfrischung im Freibad ist daher
genau richtig. Aber es ist so hell
dort draußen. Also ziehe ich nie
meine Bahnen, ohne meine
Sonnenbrille anzusetzen. Die
Sonne scheint auf mich und du
willst nie mehr aus dem Wasser

Ich versuche die Stimmung hier auf
meiner Druckplatte einzufangen. Ich
mache, winzige Linolschnitte der

kommen. Wenn du Glück hast,
triffst du einen Freund. Dann stehst
du im Wasser, am Rand des Pools,
redest ein bisschen über das und
das, bis es Zeit ist nach Hause zu
gehen...

Einmal an die Wand gehängt,
durchströmt das Zimmer sofort ein
sommerliches Sonnenscheingefühl
auf der Haut und man riecht den
Duft von frisch gemähtem Gras.

silberblauen glitzernden Wimpeln,
die im Wind flattern und
schreienden bunten Reklametafeln
die aktuellen Angebote
herausschreien, ziehen sie an.

Endlos überziehen diese kleinen
Bäume die Berglandschaft. Die
Sonne verzaubert alles in eine
glitzernde Welt mit Licht und
Schatten, wenn man hindurchläuft
fällt manchmal Schnee von den
Bäumen auf einen hinab. Man
möchte immer weiter wandern und
Spuren im Schnee hinterlassen.
3300 South / SLC / USA
Twin Peaks / SLC / USA

Es macht großen Spaß, eine Serie
zu drucken. Dieser Druck wurde mit
6 Farben erstellt. Ich mag das
leuchtende Grün und das
schimmernde Blau. Das dunkle
Blau verleiht dem Bild zusätzlich
Tiefe.

Diese beiden Bilder geben einen
guten Eindruck von Salt Lake, den
ich gewonnen habe. Ich lebe seit
fast einem Jahr hier, aber diese
Berge faszinieren mich jeden Tag.
Im Winter und im Sommer sehen
sie, je nach Tageszeit,
unterschiedlich aus.

Solitude / SLC / USA

Selbst während des Betrachtens,
kann es sein, dass sich die Farbe
ändert. Und man ist immer wieder
überrascht, welche Farbvariationen
möglich sind. Ich kann nicht genug
davon bekommen.

Absolute Stille und unglaubliche
Weite. Das hat mich hier besonders
fasziniert. In den Bergen von Salt
Lake kann man das finden. Die
Espen stehen dicht an dicht und
werfen bizarre Schatten auf den
frisch gefallenen Pulverschnee.

State Street - Innenstadt / SLC. Wo
viele Gebrauchtwagenhändler der
Stadt nach Kunden fischen. Mit

Ich bin fasziniert von den Bergen in
Salt Lake City. Sehr präsent und
massiv. Man kann fast immer die
Berge sehen, aber immer aus
einem etwas anderen Blickwinkel.
Die Farben variieren von hellem
Ocker über Zinnoberrot bis hin zu
Indischgelb und Pink. Abhängig von
der Perspektive des Betrachters. Ist
das nicht immer das Wichtigste?
Das neueste Bild von der aktuellen
Ausstellung in der Innenstadt von
Salt Lake City. Diese großartigen
Berge umgeben Sie überall in Salt
Lake und begleiten Sie überall dort,
wo Sie sich im Tal bewegen.

Wenn du dorthin gehst, gehst du in
eine andere Welt und findest dich
schnell in einem dieser Hinterhöfe,
die das Glitzern der Front komplett
vermissen. Wenn Sie sich in einem
Hinterhof verirren, in dem Autos
verkauft werden, die lange niemand
gefahren ist, finden Sie in der
schimmernden Sommerhitze der
Wüste eine unglaubliche Stille und
ihre eigene Schönheit.

Manchmal lauern sie hinter einem
hohen Gebäude und manchmal
sind sie imposant vor einem in ihrer
ganzen Pracht. Entlang der
Autobahn beeindruckend und
ehrwürdig schieben. Wenn im
Sommer eine Brise weht, ist es
schön, auf einer der Dachterrassen
zu sitzen, um die Aussicht zu
genießen. Aber es ist viel schöner,
hoch in die Berge zu fahren. Dort
oben hat man einen herrlichen Blick

