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Ursika Beck aus Waldenbuch
gestaltet künstlerische Grüße

Die Künstlerin Ursika Beck aus Waldenbuch
entwirft virtuelle Postkarten, die als Kunstgruß
per Email verschickt werden.
„Wie ereiche ich die Herzen der modernen
Menschen“, überlegte sich die junge Designerin Ursika Beck aus Waldenbuch. Viele
Geschenke, die Leute einander machen,
seien oft „seelenlos“, ohne Wertschätzung,
meist recht unpersönlich. Deshalb kreierte sie den „Artgruß“. Das ist ein virtueller
Gruß, der auf künstlerische Art das Passende sagt und per Email verschickt wird.
Und damit beim Empfänger direkt ins
Herz trifft.
Den ersten Artgruß gestaltete die
Designerin, die ihr Büro in Waldenbuch hat, für einen Freund,
der fern von ihr in Lübeck weilte.
Es war im Mai 2009 und die
Sehnsucht erfüllte ihr Herz. „Ich
wollte ihm etwas Nettes schicken, ihn
ganz ohne Worte erreichen, mit einem
Symbol meine Liebe ausdrücken“, erinnert sich Ursika Beck. Der Gruß mit dem
Spruch „Du bist meine perfekte Welle!“
verfehlte seine Wirkung nicht und seitdem
hat die Designerin schon unzählige Artgrüße verschickt und entworfen. Alle sind
handgemalt in Strichtechnik, mit bunten,
fröhlichen Farben unterlegt und besitzen
einen ganz eigenen Witz. Sie bedient sich
dabei allgemein gültiger Symbole, einer

universellen Sprache, die jeder Mensch,
jedes Herz versteht. „Ohne Schnickschnack direkt ins Herz – ein Blick, ein
Schmunzeln und das Wichtigste
ist begriffen, das
ist es, was ich
möchte“,
erklärt sie.

Humor und Kreativität waren von jeher wichtig für die junge Künstlerin, die in Hayingen
auf der Schwäbischen Alb aufwuchs und
bereits viele verrückte
Projekte und unkon
ventionelle Ideen
in die Tat umgesetzt hat.

„Das Herz muss brennen, dann fühlt es
sich gut an“, lacht Ursika Beck und zeigt
eine Auswahl ihrer besten „Artgrüße“.
„Das Schönste ist, wenn ich meine Kreativität ausleben kann, dann kommt alles in
Fluss und ich bin glücklich.“ Sie hatte in ihrem Leben aber nicht nur Höhen, sondern
auch schon viele heftige Tiefen, arbeitete
am Fließband, legte Fliesen im Akkord, war ein
aufregend langes
Jahr in Amerika.
„Als ich zurückkam,
habe
ich
mich
endgültig
für die Kunst
entschieden“,
verrät Ursika
Beck. Seitdem
malt sie großformatige, kraftvoll
bunte Bilder mit sehr
viel Ausdrucksstärke und
bombastischer Ausstrahlung.
Und versendet ihre Artgrüße.
Diese kann man im Internet
unter www.artgruss.de ansehen.
Gerlinde Ehehalt

