Die phantastische Welt der
Patience Brewster

Vor sechs Jahren entschied
Patience Brewster, bekannt als Illustratorin
von Kinderbüchern, etwas Neues zu
versuchen. Heute skizziert Patience in
ihrem Atelier die ausgefallenen Charaktere
der Krinkles, welche von Department 56 in
dreidimensionale Figuren und
Gebrauchsgegenstände umgesetzt werden.

Patience’

Flair für Farbe und Stil ist
offensichtlich. Kräftige, leuchtende Farben
machen ihre Werke lebendig, während
leichte, feine Details wie Federn, Schleifen
und Stoffe ihren Figuren die notwendige
Leichtigkeit verleihen!
„Ich mag Leichtigkeit“ erklärt Patience
Brewster. „Nicht nur die Leichtigkeit im
Humor, sondern auch diese, welche in
alltäglichen Dingen auf unserer Erde steckt.
Wenn Haare vom Wind zerzaust werden
oder der Wind Federn durch die Luft
fliegen lässt. Diese Eindrücke verleihen
meinen Figuren Leichtigkeit, Zierlichkeit
u n d
M a g i e .
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“Patience’ Vision von Weihnachten ist
ansteckend. Ihre Werke betteln danach,
berührt, angeschaut und aufgestellt zu
werden. „Ich begann, die Eindrücke der
Jahreszeiten in meinen Figuren zu
verarbeiten, Spannung und Tradition in
diese hinein zu projizieren“ erklärt
Patience. “Es war eine phantastische
Überraschung für mich, dass meine
Fi g u r e n a n d e r e n M e n s c h e n d i e s e
Eindrücke wiedergeben konnten.”

I hr eigenes Weihnachten dekoriert
Patience auch mit ihren Produkten,
allerdings kombiniert sie diese mit
traditionellen Stücken. „Ich mag keine
Themenbäume“ verrät sie. „Ich denke, die
schönsten Weihnachtsbäume werden mit
viel Liebe und Emotion geschmückt, in
welche die Menschen ihre Persönlichkeit
mit einbringen können.“
Dieses

Jahr wird Patience ihr Haus auch
mit ihren entworfenen Möbelstücken
schmücken. Der Tisch mit den gestreiften
Beinen und den hochhackigen goldenen
Schuhen wird einen besonderen Platz in
ihrem Haus finden. Sie plant ihn für ihr
Weihnachtsbuffet. Danach wird er seinen
Platz auf der Veranda vor ihrem Haus
finden. Auch der Wandschrank wird einen
gebührenden Ort finden und eventuell mit
weiteren Krinkles geschmückt werden?!

Patience

Brewster war Künsterlerin vom
ersten Moment an, in dem sie einen Bleistift
in die Hand nahm. „Das ist das, was meine
Mutter mir immer gesagt hatte“ erzählte
Patience uns mit einem Lachen. „Natürlich
dachte sie von allen ihren sechs Kindern,
d a s s d i e s e i n a l l e m b e g a b t w a r e n“

Ihr Zeichenstil ähnelt dem eines Kind, das von
den Tieren und Insekten inspiriert wird,
welche es auf seinen Streifzügen durch die
Felder und Teiche von Plymouth und
Massachusetts entdeckt. Das Talent liegt in
der Familie. So war ihre Großmutter eine
Künstlerin, welche ein Kochbuch illustrierte.
Ihre Mutter entwarf und fertigte Möbel und
Schmuck. Das Haus, in dem sie aufwuchs, hat
i h r
V a t e r
e n t w o r f e n .

Der künstlerische Erfolg kam früh. „Ich war in
der ersten Klasse, als mich eines Tages ein
Mädchen namens Judy Smith fragte, ob sie
eines meiner Bilder mit nach Hause nehmen
dürfte. Von da an wusste ich, dass meine
Bilder und Ideen anderen Freude bereiten.“
… und das ist auch noch heute so!
Patience ist bekannt als Illustratorin von
K i n d e r b ü c h e r n w i e z . B .
„Bear and Roly-Poly“ und „Too Many Puppies“.
Ihre Zeichnungen schmücken Grußkarten und
Bordüren und werden in dreidimensionale
Figuren umgesetzt. Bei Galerien sind ihre
Gemälde und Zeichnungen sehr gefragt.

Obwohl sie andere Berufe in Betracht zog wie
z.B. Tierärztin oder Schriftstellerin,
führte sie ihr Herz an das College of Art in
Philadelphia. Ihr Entschluss, an dieser
Universität zu studieren, brachte verschiedene
Nebenjobs mit sich wie z.B. Köchin oder
Teddybär-Verkäuferin, verriet sie uns mit
Bedauern. Doch sie blieb ihrer
Leidenschaft, dem Malen, treu.

Ihr

Ehemann Holland Gregg, den sie 1977
heiratete, heiterte sie auf. Er überzeugte sie,
mit ihren Zeichnungen und Entwürfen nach
New York zu kommen, um dort ihr Glück zu
versuchen. Nach Monaten der Zweifel und
ständigen Präsentationsterminen, bekam sie
einen Vertrag, ein Kinderbuch zu illustrieren.
Zu diesem Zeitpunkt war Patience 25 Jahre.

Der kommerzielle Erfolg war zuerst wunderbar,
doch brachte er auch einen gewissen Verlust
v o n K r e a t i v i t ä t m i t s i c h .
„Ich hatte zu viel zu tun. Ich lebte von einem
Abgabetermin zum nächsten und wollte es
allen recht machen“ bemerkte Patience.
„Ich hatte meinen Anstoß, Künstlerin zu
w e r d e n ,
v e r g e s s e n . “

Die

Lösung? Mehr Arbeit „allerdings Arbeit
aus eigenen Stücken. Ich musste mich wieder
daran erinnern, wie es sich anfühlt, aus purer
Freude zu zeichnen. Es war das Beste, was
ich je tat. Meiner Seele tat es gut und meine
Arbeiten inspirierte es.“ Von da an nahm sie
sich Zeit für kreative Projekte. Sie arbeitete
mit Wachskreide, Blattgold und Farben.
Mit diesen Hilfsmitteln fertigte sie Entwürfe
und Collagen an. Mit ihrer Schwester
zusammen, der Künstlerin
Maleen Brewster Brockmann, veranstaltete
sie diverse Ausstellungen.

Patience und ihr Mann Holland haben zwei
Kinder, Holland Jr. 25 Jahre und Mariette
23 Jahre alt. „Sie sind die wichtigsten
Menschen in meinem Leben“ bemerkte
Patience sichtlich stolz. Holland Jr., welcher
einen Abschluss als Maschinenbau-Ingenieur
besitzt, arbeitet im Familienunternehmen.
Mariette besitzt einen Abschluss in
Internationalen Angelegenheiten „Dieser
Abschluss ist uns sehr hilfreich, sofern
wir unsere Produkte auch außerhalb
der Vereinigten Staaten verkaufen oder
produzieren lassen.“ Beide Kinder leben in
Kalifornien, während Patience und ihr Mann
in „Upstate New York“ mit einer Menagerie
von einem Hund, zwei Katzen und
mehreren Chinchillas wohnen.
Trotz ihrer disziplinierten Arbeitsauffassung,
Geduld und viel Kreativität gab ihr eine
befreundete Künstlerin, Margot Datz, ein
Hilfsmittel auf den Weg. „Sie trug mir auf,
an eine Person zu denken, die ich liebe, die
Person vor meinem geistigen Auge zu sehen
und dann anfangen zu zeichnen“ verriet uns
Patience „Es funktioniert! Die Ideen sprudeln
einfach so aus mir heraus!“

