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Newsletter 2 

 

Isabelle’s Farbkleckse 

 

 

 

Liebe Freunde und Kunstinteressierte 

Die vielen positiven Feedbacks zu meinem ersten Newsletter haben mich riesig 

gefreut. Danke nochmals herzlich! 

 

Vieles ist passiert in den letzten 3 Monaten, und einiges steht bevor. Davon 

werde ich euch hier kurz berichten: 

 

Schwäbisch Hall ade 

Anfangs April habe ich meinen Aufenthalt in Schwäbisch Hall abgebrochen. Da 

war für alle klar, dass die Akademie über längere Zeit geschlossen bleiben wird. 

Ich kann jederzeit die fehlenden Wochen nachholen. Mit schwerem Herzen und 

vollem Auto bin ich zurückgefahren, z.T. war’s fast gespenstig leer auf dieser 

doch meist übervollen Autobahn. 

Zu Hause habe ich mich entschlossen, nicht zu warten, bis die Akademie wieder 

aufgeht, sondern mich hier wieder einzurichten, was auch hiess, mich neu 

auszurichten. Denn ab jetzt bin ich beruflich „nur“ noch als Künstlerin 

unterwegs. Zudem habe ich gemerkt, wie vollbeladen ich aus Schwäbisch Hall 

zurückkam. Nicht nur habe ich viel Neues gelernt, dieser Aufenthalt hat mir 

auch meine eigenen Türen zu meinem Künstlersein weit geöffnet. Zum Teil kam 

es mir vor, als wenn einzelne aufgeschnappte Sätze bei mir eine Reihe von 

Dominosteine zum Fallen brachten. Einfach wunderbar.  
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Corona Zeit 

Nach dem Neueinrichten im Atelier verarbeitete ich als erstes das 

allgegenwärtige Thema. Die Serie Lockdown entstand. 

                                   

Es geht um Grenzen und Menschen, um Menschenmassen und um jeden 

Einzelnen. Wie kann sich das Eingesperrt sein anfühlen? Was macht es mit mir?  

 

In derselben Zeit durfte das Bild FRAUEN-PERLENKETTE zu seinem 

Bestimmungsort, zu den Frauen der Gruppe „The Female Collective“ 

www.thefemalecollective.org 

Auch ein weiteres Bild wurde zu einem runden Geburtstag erstanden und 

verschenkt. 

                  

 

Faltkarten TOGETHER 

In dieser Zeit habe ich auch die Faltkarten TOGETHER für eine 2. Auflage 

drucken lassen. Ich glaube die passen genau in diese Zeit. Mit ihnen kann man 

die Nähe zu andern, die uns weiterhin manchmal fehlt, kreativ überwinden.  

Noch habe ich ein paar Sets à 4 Karten zum Verkauf. Ich könnte auf Wunsch 

auch nur ein einzelnes Motiv in einer grösseren Anzahl drucken lassen.

             

 

http://www.thefemalecollective.org/
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1 Set à 4 Karten inkl. Kuverts kostet Fr. 12.- 

Versand + Fr. 1.50 

Preise anderer Mengen auf Anfrage. 

Bestellen unter: 

art@myschmitt.net oder 076 455 44 65 

 

NoA  

(Network of Arts / networkofarts.com) 

Als ich erfuhr, dass ich die Aufnahme ins Netzwerk von NoA geschafft habe – 

und das als Quereinsteigerin! – hatte ich eine riesige Freude. Ab sofort werde 

ich von NoA vertreten und ich hatte das Glück, dass ich bereits über NoA 1 Bild 

verkaufen konnte und eine Anfrage für eine Auftragsarbeit bekam. So darf es 

weiter gehen. 

  

Bye bye  „SOMMERWETTER IV“ 

 

 

 

 

Recyclewall     recyclewall.ch 

Diese junge Firma in Horw erstellt die nachhaltigsten Trennwände der Schweiz. 

Sie sind in Sekunden zusammengesetzt und 100% recyclebar. 

In einer von der Firma organisiert und gesponserten Aktion bemalen 

Künstler/innen solche Trennwände. Diese werden im Juli von recyclewall.ch 

öffentlich ausgestellt und verkauft. Der Erlös geht 100% an den/die 

Künstler/inn. Das Projekt hat mich begeistert, eine riesen Wand wurde von mir 

bereits beidseitig bemalt. 

Sobald der Ort und die Vernissage bekannt sind, werdet ihr die Angaben auf 
meiner Facebook oder Instagram Seite sehen, aber auch auf meiner 
Homepage. 

Mein Thema für die Wand: AUS NEU MACH ALT MACH NEU                                
Die letzten Monate haben nicht nur mich sondern uns alle auf uns selbst 

mailto:art@myschmitt.net
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zurückgeworfen und vielleicht die einen oder anderen Gewohnheiten 
verändert oder hinterfragt. Was steckt dahinter, darunter? Welche Schönheit 
liegt verborgen? 

Die beiden Landschaftsbilder sind so dargestellt, als wären sie unter einer 
weissen Farbschicht wiederentdeckt worden. Neugierig mal die oberste Schicht 
wegputzen und sich überraschen lassen. Da gibt es viel zu entdecken. 

Die Wände sind auch von nah sehr spannend und das Auge darf 
herumwandern und Sachen entdecken, für jeden was anderes. 

   

 

Erste Ausstellung nach Corona 

Zuletzt die neusten News. Am 27.6.2020 findet für mich die erste Ausstellung 
nach Corona statt. Am 20.6.2020 gab der Bundesrat das OK für 
Veranstaltungen von über 300 Personen und das Wetter soll gut sein.  

Auf der wunderschönen Sissacherfluh stellen 27 Künstler und Künstlerinnen 
aus. Diejenigen mit Skulpturen zum Teil unter freiem Himmel, die anderen in 
individuellen Pavillions. 30 % des Erlöses aus den Verkäufen gehen an den 
Gastrobetrieb auf der Sissacherfluh. Es ist also ein gegenseitiges Unterstützen 
von Gastronomie und Kultur. Beide haben sehr gelitten unter der Corona Krise. 
Wir alle freuen uns über viele neugierige und interessierte Gäste. Ich freue 
mich auf interessante Gespräche, auf Austausch und natürlich auf das eine 
oder andere Wiedersehen.  

Danke für deine Unterstützung!  

Detailliertere Angaben findest du auf meiner Homepage 

http://art.myschmitt.net/index.php/ausstellungen?start=1 
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Vermietung 

Einmal mehr durfte ich mit der Vermietung meiner Bilder das Sitzungszimmer 
der Gewerbe-Treuhand AG in Sursee gestalten. Wäre das auch was für dich? 

               

Egal ob für privat oder für’s Geschäft, ich berate dich gerne. Siehe auch unter 
rent-art.myschmitt.net  

   

 

Blick in die Zukunft 

➢ Nach den Sommerferien geht mein offenes Atelier wieder auf unter 
Einhaltung der Richtlinien gemäss BAG. Daher kann ich höchstens 2 
Personen (oder 3 aus dem gleichen Haushalt) aus Mal nehmen. 
Anmeldungen, Fragen, Wünsche unter art@myschmitt.net oder      
Telefon 076 455 44 65 

➢ Ein Besuch in meinem Atelier ist mit Voranmeldung immer möglich, Tee 
oder Kaffee inbegriffen;) 

➢ Bis nach dem Sommer möchte ich ein neues Outfit für meine Arbeit, lass 
dich überraschen. 

 

Jetzt wünsche ich euch allen einen tollen Sommer, bleibt gesund und vielleicht 
bis bald 

Herzlich  

Isabelle Schmitt 

 

Möchtest du den Newsletter abbestellen, kein Problem. Schreib mir kurz ein Mail. 

mailto:art@myschmitt.net

