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Liebe Kunstfreunde,
den ersten Newsletter im neuen Jahr möchte ich mit einem Rätsel beginnen. Der Text
stammt nicht komplett von mir, doch die Inhalte haben mich so begeistert, dass ich sie
Euch nicht vorenthalten möchte.
Wer ist „SIE“?
Einladungen kann SIE beharrlich ignorieren und wenn SIE ungeduldig gerufen wird,
zeigt SIE garantiert die kalte Schulter. Nur SIE selbst bestimmt den Ort und die Stunde
des Wiedersehens. Wenn SIE auf Dauer fern bleibt fühlen wir uns wie ausgepowert
und gelähmt.
SIE zeigt sich bei Nacht oder am Tage und fast immer nur dann, wenn wir SIE am
wenigsten erwarten.
SIE klopft nicht an, kommt aber gern ganz plötzlich aus der Deckung. Beim Spaziergang
etwa, beim Lesen oder Briefe schreiben, bei einer Diskussion, bei der Betrachtung
eines Gemäldes oder einer Blume, bei einem Telefonat oder beim Vor-sich-hinträumen, beim Rasen mähen oder Brot backen, beim Reparieren einer alten Uhr, beim
Spielen oder beim Klang einer vertrauten Melodie.
Manchmal kommt SIE leichtfüßig daher wie ein laues frühlingshaftes Lüftchen und
manchmal bricht SIE herein wie ein Orkan, der mit seiner Kraft das Meer aufpeitscht
und Bäume entwurzelt.
Erst einmal präsent zeigt SIE unverhohlen ihren Charakter: Ihr Auftritt ist immer
unberechenbar, fast schon rebellisch. SIE hasst Schubladendenken, Vorurteile,
Ideologien und jede Form von Enge und Ängstlichkeit. SIE hat große Freude daran
Gewohnheiten in Frage zu stellen und manchmal macht es ihr sogar Spaß, in unseren
Köpfen Grenzen zu verschieben.
Gern richtet SIE ihren Blick über die Hindernisse hinweg, denn das Land jenseits von
Zäunen und Mauern ist ihr Lebenselixier. SIE liebt das Fremde, Unbekannte und scheut
nicht die beschwerliche Reise immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen und
Begegnungen.

Alle Infos auch auf www.inamalt.de

Zu ihren wichtigsten Eigenschaften gehört die Leidenschaft. Einmal in ihren Fängen,
lässt SIE erst wieder los, wenn SIE sich am Ziele glaubt.
Ihre Lebendigkeit wirkt ansteckend, ihre Erzählungen sind spannend und fesseln. SIE
macht aufmerksam auf das, was wir mitunter übersehen oder gar geleugnet haben. SIE
schätzt die alltäglichen Dinge des Lebens – aber immer mit Blick auf das Neue, Innere,
Wesentliche und Individuelle.
In einem Punkt ist SIE unbeugsam: SIE verlangt bei jedem Rendezvous die unbedingte
Beteiligung von Körper, Geist und Seele. Immer wieder fordert SIE uns auf ins
Ungewisse zu springen…. Ohne Sicherheit!
Wie alles im Leben kann der häufige Umgang mit ihr auch süchtig oder abhängig
machen. Deshalb ist auf jeden Fall auf ausreichend Abstand und schöpferische Pausen
zu achten.
Immer, wenn SIE unsere Nähe sucht, ist das ein magischer, glücklicher Moment. Dinge
scheinen leicht zu fließen und sich zu verwandeln.
Wir fühlen uns mutiger und leidenschaftlicher. Gemeinsam mit ihr sind wir in der Lage,
diese Welt etwas bunter und unkomplizierter zu machen und auf ganz persönliche Art
und Weise zu gestalten.
Und nun die Auflösung des Rätsels:
Diese geheimnisvolle SIE ist die KREATIVITÄT, die wir alle in uns tragen.
Meiner Meinung nach eine wunderbare Beschreibung dessen, was unser Leben
lebenswert und facettenreich macht. Also sucht Eure „SIE“ und lasst Euch von
niemandem einreden es gäbe Menschen, die SIE nicht besitzen.
Doch eines vielleicht noch als Tipp: Wird SIE allzu oft abgewiesen oder verdrängt, kann
es sein, dass wir lange darauf warten müssen, bis SIE wiederkommt.
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Damit bin ich bei den tollen Kreativ-Terminen, die jetzt gleich im Mai noch anstehen:
Wer eine Einladungskarte per Post möchte, bitte melden!
Kunstmarkt am Muttertagswochenende
13./14. Mai 2017 in der Villa Eugenia, Hechingen

Alle Infos auch auf www.inamalt.de

Gemeinschaftsausstellung regionaler KünstlerInnen in der Tonnenhalle, Mössingen

Alle Infos auch auf www.inamalt.de

Beim Schaffen im Atelier hat man auch große Chancen SIE zu treffen.
Hier meine Termine:
27.04./ 06.07./21.09./26.10./23.11. jeweils 16h-18h
Workshop „Fahnen fürs Leben“
Ein Projekt für alle, die direkt oder indirekt von Krebs betroffen
sind, kommt aus Kalifornien und heißt dort „Hope Made Visible“
(Hoffnung sichtbar machen). Es geht um weltweite Vernetzung, um Mut, Hoffnung und
Solidarität. Wir gestalten Fahnen in der Größe 15,5 cm x 20,5 cm.
Zur Ausstellung von ca. 600 Fahnen im Hechinger Rathaus (2016) ist ein Bildband als
kleine Auflage handsignierter Exemplare entstanden. Darin enthalten ist die
Beschreibung des Projekts mit vielen tollen Bildern aus den Workshops und von
Ausstellungen und liebevoll ausgesuchten Fahnenfotos. Exemplare sind über mich
bestellbar. Preis 30 € davon 10 € für den Verein Sonnenstrahlen e.V. in Reutlingen, der
sich um Kinder krebskranker Eltern kümmert.
20.05./ 22.07./ 14.10., jeweils 16h-18h
„meiner Seele Ausdruck geben“
offene Malgruppe
Wir folgen unserem Impuls…….2 Stunden „abtauchen“
17. Juni 2017, 11h-17h – „Auszeit - Yoga & Malerei“
Wenn Körper, Geist und Seele im Einklang stehen fühlen wir uns wohl und
ausgeglichen. Die Zeit steht still und man genießt den Augenblick, der uns
Raum für Kreativität bietet und zu Neuem inspiriert. Die Elemente Yoga
und Malen erfolgen im Wechsel.
8. Juli 2017, 14h-17h - Workshop „Aktmalerei mit Modell“
Der menschliche Körper hat schon immer die Künstler fasziniert und
inspiriert. Dieser Einstieg ist für Anfänger und interessierte Zeichner
geeignet.
5. Aug. 2017, 15h-18h – „Malen ohne Pinsel…wir spachteln“
Wir „Malen ohne Pinsel“ , folgen den entstehenden Strukturen, nehmen
die Impulse zu neuen Wegen auf und gestalten abstrakt.
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15. und 16. Sept. 2017, 19h-22h und 15h-19h
beschäftigen wir uns mit dem „Körpergefühl“
Wie sehen wir unser Erscheinungsbild? Wie gehen wir mit unserem
Körper um? Vielleicht ergründen wir unser Selbstbild......? Im weiteren
Verlauf beginnen wir mit dem „Bau“ einer Nana.
03. Nov. 2017, 15h-18h - „Großeltern mit Enkeln im Atelier“
Oma/ Opa und Enkel bilden an diesem Nachmittag ein tolles Team. Es
wird gemeinsam und individuell gearbeitet. Begeben Sie sich zusammen
mit Ihrem Enkelkind auf einen schöpferischen Ausflug in die Farbe.
Ferienangebote für Kids (6J-12J) mit unterschiedlichen Themen.
12.,13.,14. Juni Pfingstatelier (Schwerpunkt Druckverfahren), jew. 10h-12.30h
07.,08.,09. Aug. Sommeratelier, jew. 10h-12.30h
Im offenen Kinderatelier geht es um die Selbstentfaltung und das Kennenlernen
verschiedener Materialien in der Kunst.
Kursbeschreibungen sind nachzulesen auf meiner Webseite www.inamalt.de.
Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen für Kurse sind dort ebenso zu finden.
Bei den meisten Kursen gibt es noch ein paar freie Plätze. Trotzdem bin ich froh über
jeden, der rechtzeitig ( 2Wochen) vor dem Kurs zumindest kurz per email sein
Interesse meldet. Zum Verschenken eignen sich auch Gutscheine für einen Kurs.
Nun wünsche ich Allen ein frohes Osterfest, ein energiereiches Frühjahr und häufige
Begegnung mit der eigenen KREATIVITÄT.

Eure

Simone Petri
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