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Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,

in meinem Winter-Newsle,er geht es um sinnvolle und schöne

Weihnachtsgeschenke :), einem neuen Interview mit Frau Luise S. und

einer besonderen krea�ven Idee, die ich gerade umsetze. Dazu brauche ich Euer

Feedback und konstruk4ve, aber natürlich ne,e Kri4k und ganz wich4g:

neue Fotografien aus meinem Atelier, die Ihr hier auf meinem Blog findet:

--> h,p://www.fotodesign-spaeth.de/fotoblog/

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch und Ihnen

Andrea Späth

 Besucht mich auch auf Facebook!

---------------

Aber zuerst das Naheliegendste: es ist schon wieder soweit!

Die allseits beliebte Jahreszeit ist da! Und damit auch schon die

Vorweihnachtszeit. Um anderen TierbesitzerInnen eine große Freude machen zu

können, lege ich Euch wieder den Tipp eines Gutscheins für ein

Tierportrait-Shoo�ng in meinem Atelier ans Herz. Den Gutscheins gestalte

ich mit den persönlichen Namen der Beschenkten und die Höhe ist natürlich

individuell wählbar.

Wenn Ihr für Euch selbst bzw. für Euer Tierchen noch vor Weihnachten einen

Fototermin bei mir buchen möchtet, dann solltet Ihr das möglichst die nächsten

zwei Wochen tun, damit es zeitlich auch noch rechtzei4g klappt.

Und nun zum Interview mit Frau Luise S.
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  Frau Luise S., Außenkorresponden4n

 

Heute unterhält sie sich mit Herrn Hund über Katzen und Hunde in Malerei und

Literatur. Frau Luise S. möchte Herrn Dr. Hund nachweisen, dass wesentlich

mehr gemalt und geschrieben wurde über Katzen, als über Hunde. Frau Luise S.

treibt diese Frage schon sehr lange um. Wir werden sehen!

Die Grundsatz-Frage von Frau Luise S. lautet:

Sind Katzen oder Hunde häufiger vertreten in Malerei und Literatur?
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  Dr. Hund, Allrounder in Sachen Kultur

Luise S.:

"Herr Dr. Hund, es freut mich Sie hier bei mir begrüßen zu dürfen. Eingangs

möchte ich Ihnen dieses Zitat vorstellen, was Sie wahrscheinlich nicht kennen

werden. (kichert verhalten, aber die Schnurrhaare wackeln, ich kann das als

neutrale Beobachterin ganz genau feststellen).

Es lautet folgendermaßen:

Der Hund denkt: "Sie lieben mich, sie fü"ern mich, sie kümmern sich um mich - sie

müssen Gö"er sein!"

Die Katze denkt: "Sie lieben mich, sie fü"ern mich, sie kümmern sich um mich - Ich

muss ein Go" sein!"

Dr. Hund:

(Dr. Hund reagiert höchst konsterniert)

"Also Frau Luise, ich hä,e mehr Intellekt von Ihnen erwartet! Dieses Zitat kenne

ich NATÜRLICH und es hat schon einen ewig langen Bart! (ist bemüht höflich)

Ich glaube, das ist doch heute auch nicht das Thema, oder? Ich würde sagen, Sie

haben das Thema bereits jetzt schon verfehlt..."

Luise S.:

"Herr Dr. Hund, ich hä,e etwas mehr Humor und Ironie von Ihrer Seite erwartet,

aber das ist ja wieder typisch Hund, vertragen einfach keinen Witz!" (Ohjeh,

gleich ist es wieder soweit, Frau Luise peitscht sehr wild mit dem Schwanz, was
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Herr Hund nun dummerweise als gutes bzw. versöhnliches Zeichen wertet!)

Dr. Hund:

"Dann kennen Sie doch bes4mmt auch die These, dass man Katzen nachsagt, sie

seien faul und träge, immerhin schlafen sie bis zu 15 Stunden am Tag. Ich glaube

zuviel Schlaf schadet dem Geiste, nicht wahr? Upps, haben Sie Ihren

Schönheitsschlaf schon hinter sich heute? Ist doch immerhin erst Mi,ag! (Herr

Hund schü"elt sich nun vor Lachen!)

(Und das war nun zuviel für Frau Luise S. - wieder einmal bricht sie ein Interview

ab, weil sie nun einmal sehr impulsiv reagiert und im Umdrehen auf dem Weg zur

Türe ru3 sie Herrn Hund noch zu:)

Luise S.:

"Herr Dr. Hund, Ihr Niveau ist unter meiner Katzenwürde, in der Wüste hä,en

Sie meine Vorfahren schon längst als kleines Hors d'Oevre verspeist, aber zum

Glück ha,e ICH eine gute Kinderstube und werde nicht unflä4g. Für mich ist das

Interview hiermit beendet! Ihr flegelhaKes Benehmen kann und will ich nicht

akzep4eren!"

(... und die Türe fällt laut ins Schloß!)

Nun liebe LerserInnen, das eigentliche Thema wird mit Sicherheit irgendwann

zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen. Ich bi,e höflichst um Ihr

Verständnis.

-------------------

Und zu guter Letzt eine neue krea4ve Idee aus meinem Atelier. Ich habe ein

Foto in zwei Varianten gegenüber gestellt und möchte nun gerne wissen,

ob Euch mein neu gestalteter Comic-S�l gefällt, der sich übrigens auch auf Euer

Tier anwenden lässt (nach einem Foto-Shoo4ng bei mir):
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  Variante 1 im Comics9l
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  Variante 2 im Original

Über Eure Anregungen und Kommentare freue ich mich.

Und nun wünsche ich Euch warme Füße, Pfoten und Tatzen in der kalten

Jahreszeit

und lasst es Euch gut gehen. Bis bald.

Es grüßt Euch herzlich

Andrea Späth

Besucht auch meinen Blog! Hier gibts neue Tierfotografien zu sehen!  

--> h,p://www.fotodesign-spaeth.de/fotoblog/
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