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Ein Gastbeitrag von Ochu
Mein richtiger Name ist Athuman Hamis. Aber ich habe auch
einen Künstlernamen, Ochu. Ich lebe und arbeite in Dar es
Salaam. Ich wurde am 31. März 1996 in Tansania geboren. Mein
Talent liegt in der realistischen Kunst, was ich bereits 2002
wusste, als ich 6 Jahre alt war. Ich bin vor allem auf die
realistische Malerei und Zeichnung von Tieren, Personen,
Landschaften und auch anderen Objekten spezialisiert.
Ich strebe immer nach Verbesserung meiner Qualität und möchte
gern auch international arbeiten. Vor allem möchte ich neue
Künstlerinnen und Künstler unterrichten.
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Offiziell bin ich seit 2012 Künstler. Ich arbeite derzeit in
Mwenge in Dar es Salaam, ganz in der Nähe der Kunsthandwerker
der traditionellen Ebenholzschnitzkunst (Anmerkung d. Red.:
Mehr Informationen über diese Schnitzkunst kannst du in einem
früheren Gastbeitrag von Walter Rausch nachlesen). In der
Zukunft möchte ich gerne Kunst an einer Schule unterrichten.
Ich rufe daher auch unsere Regierung und andere
Unterstützer*innen dazu auf, unsere Jugend und unsere harte
Arbeit zu unterstützen!

(Übersetzung ins Deutsche von Seona Sommer)

Weitere Informationen über Ochu

Foto: Seona Sommer
Ich, Seona Sommer (Bloginhaberin), habe Ochu im Sommer 2019

auf einer Tansania-Reise kennen gelernt. Er war mir sofort
äußerst sympathisch und auch seine Kunst gefiel mir gut. Wir
sind daher in Kontakt geblieben und ich möchte seine Arbeit
weiterhin unterstützen. Die Möglichkeiten für Künstler*innen
in Tansania sind sehr beschränkt. Jede Art von Unterstützung
ist somit willkommen.

Foto: Seona Sommer

So kannst du Ochu unterstützen
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Ochu spricht Englisch, verfügt über ein Smartphone und nimmt
Auftragsarbeiten an. Wenn du ihm dein digitales Foto schickst,
kann er es für dich nach deinen Wünschen malen. Vielleicht
malt er auch ein Motiv aus Tansania für dich. Sprich ihn an!
(Ochus Kontaktdaten findest du weiter unten, scrolle etwas
weiter)
Das Bild kann per internationalem Versand zu dir nach Hause
geschickt werden. Evtl. findet sich auch mal eine Möglichkeit,
dass ein*e Tansania-Reisende*r das Werk im Koffer mit nach
Deutschland bringt. Hierzu kann ich – Seona vom
SommerKunstBlog – dir vielleicht einen Kontakt vermitteln.
(Schreib mich an.)

KONTAKT:

WhatsApp: +225785186358
Instagram: ochuboo_modelz
Email: athumanh42@gmail.com
Ochu spricht Englisch.

>> Hat dir dieser Beitrag gefallen? Teile diesen Beitrag mit
anderen! Hinterlasse uns einen Kommentar!

>> Zurück zur START-Seite.

Original English text:
My real name is Athuman Hamis but call me OCHU in my art as
artwork name. My work based in Dar es Salaam. I was born 31st
march 1996 in Tanzania. I am realistic artist painter by
talent and I realized my talent since I was 6 years old in
2002. My art specified in realistic paintings drawings of
people animals, environment and various structures etc. I
intend to extend my talent to an higher level and
internationally by teaching other new coming artists
(especially the staff of their professional). I officially
started painting in 2012. Currently my base is at Mwenge (wood
craft market) in Dar es Salaam and my wishes is to teach arts
in schools. Finally I urge and request the government and
others to promote the youth in our endeavor hard working.

