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Isabelle’s Farbkleckse 

 

 

 

 

 

Liebe  Freunde und Kunstinteressierte 

Mein erster Newsletter, Isabelle’s Farbkleckse, ist geboren. 
Ich hoffe, er wird euch ein klein wenig Farbe und Abwechslung in euren 
„stayathome-Alltag“ bringen.  
 
 
2019/2020 mein beruflicher Wechsel 
 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge habe ich Ende Jahr meine 
Praxisräumlichkeiten übergeben. Die Freude, mich jetzt voll und ganz meiner 
Kreativität zu widmen aber war riesen gross. Und ich war froh, dass ich diesen 
Break mit einem Vollzeit-Auslandsemester an der Haller Akademie der Künste 
in Schwäbisch Hall beginnen konnte. Mit der Vorfreude kam auch der Hunger 
nach mehr: mehr Vielfalt, neuen Techniken, nach viel Zeit, um ungestört 
dranzubleiben und abzutauchen und nach Lernen. Also hiess es packen und das 
Atelier aufzuräumen, denn vieles nahm ich mit. 
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Start ins Vollzeit Auslandsemester 
 
Nach dem Einrichten in meiner Ferienwohnung und dem Verabschieden 
meines Mannes ging es los in der Akademie. Hier eine Kurzfassung, wie diese 
Akademie seit über 30 Jahren aufgestellt ist.  
 
Einerseits bietet sie intensive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in 
Einzelkursen oder innerhalb eines Vollstudiums oder/und ein zweisemestriges 
Vollstudium, ein sogenanntes Mappenjahr an.  
 
Ich bin für ein Semester als Vollzeitstudentin eingeschrieben, was bedeutet, 
dass ich alle Kurse besuchen sollte, einen eigenen fixen Arbeitsplatz und einen 
Schlüssel zum Haus habe, um jederzeit arbeiten zu können. 
Unterrichtet werden folgende Fächer: 

 Gestaltungsgrundlagen/Konzeptuelle Gestaltung 

 Aktzeichen/Aktmalen 

 Kunstgeschichte 

 Plastisches Gestalten, besonders mit Ton und Holz 

 Malen 

 Zeichnen 

 Radierung 
Siehe mehr unter www.hallerakademie.de  

                                                                             
 
 

     
 
 
 
Alle Dozenten sind auch freiberufliche Künstler und mit viel Herzblut 
unterrichten sie hier jeweils 1 x pro Woche. 
 

http://www.hallerakademie.de/
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Zur Zeit sind wir 10 Vollzeitstudentinnen. In jedem Kurs kommen dannn die 
KursstudentInnen dazu, mal mehr, mal weniger. So arbeite ich von Montag bis 
Freitag immer auch mit anderen Menschen zusammen. 
 
Das Herzblut der Dozentinnen und Dozenten war schnell spürbar und schon in 
den ersten Wochen entstanden Projekte für dieses Semester: 

 Ausstellung zum Thema Künstlerbücher-Skizzenbücher etc. über 
Pfingsten.  

 Ausstellung zur Premiere des Jugendtheaters mit unseren Skizzen aus 
dem Theaterzeichnen. 

 Und in Konzeptuelle Gestaltung die Möglichkeit den Fotokalender 2021 
für ein Freilandmuseum (wie Ballenberg) zu gestalten.  

Im Augenblick ist dieses Projekt leider das einzige, welches noch steht.  
 
In den ersten 5 Wochen (regulärer Unterricht) wurde ich extrem gut gefördert 
und gefordert. Ich durfte viel Neues lernen, experimentieren und mich selber 
immer wieder überraschen. Aber es war auch streng, jeden Tag ein anderes 
Fach und trotzdem vernetzte es sich gut mit meinen anderen Fächern und 
Erfahrungen.  
Als grobes Überthema für mein Semester wählte ich:  
„Mensch-Menschengruppen, der einzelne Mensch als Sozialwesen“ 
 
 
 

 
 
 
Und dann kam Corona…. 
Seit dem 16. März gibt es keine Kurse mehr. Die meisten Vollzeitstudentinnen 
arbeiten von zu Hause aus, da sie auch ausserhalb wohnen. Ich arbeite im 
Augenblick unter der Woche jeweils ein paar Stunden in der Akademie (5 Min 
zu Fuss entfernt). Ich bin dann meist alleine in einem riesen, dreigeschossigen 
Gebäude, toll ausgrüstet und arbeite dort. Zu Hause setze ich mich mit dem 
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Thema Fotografie und Fotobearbeitung auseinander, auch was Neues was ich 
hier gelernt habe.  
 
Coronamässig bin ich hier gut isoliert, fühle mich aber wohl mit mir und 
entscheide mich täglich aufs Neue: wie weiter - bleiben oder zurück. 
 
Vernetzt sind wir Studentinnen und Dozenten über social media und grad in 
Fotografie wurde uns auch ein Webinar empfohlen, dem ich folge.  
 
Es wäre natürlich wunderbar, wenn ich noch ein paar Wochen regulären 
Unterricht hätte bis Ende Semester, mal schauen, die Hoffnung stirbt zuletzt. 
So oder so war es die richtige Entscheidung und ich kann’s allen nur empfehlen.  
 
 

              
 
 
 
Aussichten Atelier im 2. Halbjahr  
 
Ich hoffe, dass bis dahin wieder eine gewisse Normalität möglich ist und 
möchte unbedingt weiter ein offenes Atelier in Sursee anbieten. Neben dem 
Malen könnte ich mir vorstellen auch einige andere, spezifische Kurse 
auszuschreiben, wie z.B. Holzdruck, eigene Karten kreieren etc. Bis dahin ist’s 
noch lang und ich lasse mich von den Ideen, die da noch kommen überraschen. 
Im Sommer werde ich dir meine Angebote mitteilen. 
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Hinweise / Aktuelles 
 

 Hast du Lust dein/euer zu Hause, Büro etc. zu verändern? Das Angebot 
von Bilder kaufen und/oder Bilder mieten besteht weiterhin, egal ob 
Corona oder nicht, egal ob ich in D oder in der CH bin. Es wird auch in 
dieser eingeschränkten Zeit Möglichkeiten geben, frischen Wind 
reinzulassen. Schaue dich auf meiner Homepage um, du findest da Vieles 
und für Fragen und Ideen bin ich immer offen..  
art.myschmitt.net oder rent-art.myschmitt.net 
 

 Brauchst du gerade jetzt für zu Hause neue Ideen und Anregungen wie 
du/ihr, eure Kinder oder ihr als Familie den Alltag weiterhin kreativ 
gestallten könntet?  
 

 Oder willst du diese Zeit für dich nutzen und deine Themen mal anderst 
angehen? 

 
 Arbeitest du und möchtest besser abschalten und regenerieren können? 

 
Dann melde dich per Mail, WhatsApp oder Telefon bei mir, ich habe da 
einen Kopf voller Ideen und Anregungen und dazu musst du nichts können. 

 
art@myschmitt.net, WhatsApp Isabelle Schmitt, Tel 076 455 44 65 

 
Ich würde mich freuen, euch ein paar Farbkleckse weiter geben zu können. 
 
 
„… leider habe ich dazu keine Zeit!“  
 
Wie oft haben wir das in den letzten Jahren gesagt, wie oft habe ich das gehört. 
Ein Teil „dieser Sachen“ wären jetzt möglich. Habe den Mut und die Neugier 
dazu, dies jetzt zu machen, denn es wird dir gut tun und daher auch dein 
Immunsystem stärken. Nutze diese Zeit auch als Chance. 
 
In diesem Sinne wünsche ich dir und deinen Lieben Vertrauen, eine kreative, 
farbige und gesunde Zeit mit ganz viel Lachen.  
 
Herzlich 
 
 
Isabelle Schmitt-Bucher 
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