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Kunst-Begegnung 

 

Isabelle’s Farbkleckse 

 
Liebe Freunde und Kunstinteressierte 

„Was für eine intensive Zeit!“ Ja, das können in diesem Jahr glaub alle sagen. 

Ich bin in der glücklichen Lage, dies für mich in einer äusserst freudigen 

Stimmung zu verkünden. Obwohl die Welt Kopf steht, öffneten sich in dieser Zeit 

für mich viele Türen und grosse Träume gingen und gehen in Erfüllung. Dafür bin 

ich von Herzen dankbar und daran möchte ich euch teilhaben lassen. 

 

Logo 

Diesen Sommer habe ich mir und meiner Arbeit ein neues Outfit (Brand Identity) 

verpassen lassen. Mir gefällt es einfach super! Dazu gehören natürlich auch die 

neue Mailadresse, den Homepagenamen und bald auch die Homepage. Alles 

läuft jetzt unter dem Namen Isabelle Schmitt wie oben im Kopf des Newsletters 

zusehen. Dazu gehört der Begriff Kunst-Begegnung. Dies soll als Einladung 

verstanden werden, vorbei zu kommen, neugierig zu schauen was ich da mache 

oder gemacht habe. Kunst ist für alle da. Jeder kann für sich selber spüren und 

erfahren, ob ihm was gefällt oder nicht, berührt oder kalt lässt etc. Alleine das 

zählt und die Neugier, dies heraus zu finden. Vielleicht wächst ja der Wunsch, 

auch selber mal zum Pinsel zu greifen, auch dazu werde ich noch was erzählen. 
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Neues Atelier 

Mit der neuen Ausrichtung meiner Arbeit kam auch der Wunsch nach einem 

grösseren und besser zugänglichen Atelier. Kaum gedacht, spazierte ich an 

meinem Traumatelier vorbei und überraschenderweise war es noch nicht 

vergeben. Unfassbar wie schnell sich mein Wunsch verwirklichte. Ich bin einfach 

glücklich. Ab sofort ist mein neues Arbeits-Daheim an der Luzernstr. 36 in der 

Überbauung Ypsilon in Oberkirch. Dort richtete ich mich in einem Loft ein, mit 

grossem Schaufenster und „Kunst-Begegnung“ kann ganz einfach stattfinden. 

Die Migros und ein Coiffeur sind meine Nachbarn, ein Café sollte noch folgen, 

Parkplätze und öV sind direkt vor der Tür und dies nur 5 Min. zu Fuss von 

meinem eigenen Daheim entfernt, einfach toll.  

Mit einem lachenden und weinenden Auge nehme ich Abschied vom 

gemütlichen Dachatelier und freue mich, dass es dort weiter geht mit einem 

reinen Keramikatelier. 

Mein wunderschönes Atelier möchte ich „offiziell“ eröffnen mit einer kleinen 

Ausstellung meiner neueren Werke. Zudem habe ich zurzeit neben den Bildern 

einige Kunstkarten und auch die kleinen Keramikplatten (Kleinformat) im 

Verkauf, ideal als Mitbringsel oder für unter den Weihnachtsbaum. 

Da eine Vernissage im Augenblick nicht erlaubt ist, möchte ich euch einfach 

einladen zur: 

 

OFFENEN TÜR 

Freitag 27. und Samstag 28.11.2020 
(kurzfristige BAG angepasste Änderungen findest du unter: isabelle-schmitt.ch) 

 

Über diese 2 Tage wird sich das Kommen und Gehen sicher gut verteilen und es 

sollte nicht zu Wartezeiten kommen. Die Anzahl Besucher im Raum wird 

kontrolliert, ansonsten wird es dasselbe sein, wie sonst in einem Geschäft: mit 

Maske, Desinfektion und Abstand. 

Möchte jemand lieber ausserhalb dieser beiden Tage vorbei kommen gibt es die 

Möglichkeit, sich für einen privaten Besuch anzumelden. Auch darauf freue ich 

mich. isch@isabelle-schmitt.ch oder  Tel. 076 455 44 65 

mailto:isch@isabelle-schmitt.ch
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Atelier Eröffnung 

Freitag 27.11.2020 

von 14 – 19.30 Uhr 

Samstag 28.11.2020 

von 10 - 18 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich auf euren Besuch. 

 

Und wie bisher: alle Bilder können erstanden, aber auch gemietet werden. Egal 

ob für’s Büro oder für Privat. Mehr Infos unter: rent-art.isabelle-schmitt.ch 

Neu habe ich folgende Öffnungszeiten:  

Dienstag und Donnerstag jeweils von 9 -12 Uhr und 14 – 18 Uhr 

...und immer wenn ich sonst noch dort bin;) 

 

Malkurse 

Im neuen, grösseren Atelier biete ich seit anfangs November 2020 auch 

Malkurse an. 

Ich glaube gerade in dieser nicht ganz einfachen Zeit ist dies eine gute 

Möglichkeit, die Probleme für ein paar Stunden bei Seite zu schieben und uns 

selber mit Kreativität, Lust und Freude zu stärken. Wir malen mit Schutzmasken, 

welche uns aber nicht einschränken in unserem Tun und Wirken. 

Mehr Infos findest du im beigelegten PDF und unter: isabelle-schmitt.ch 

Einstieg ist jederzeit möglich, einfach melden, ich freue mich. 

Weiterhin biete ich auch Einzelkurse, Gruppen-, oder Familien Mal-Happenings 
an.  
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Ich freue mich, dass ich jetzt damit starten konnte, ein richtiger Aufsteller. 

Ausstellungen 

Und hier ein Rückblick auf den Sommer mit der Ausstellung 
„Kunst hilft FLUH hilft Kunst“ auf der Sissacherfluh. 

Die erste grössere Ausstellung nach dem Lockdown war ein voller Erfolg für die 
KünstlerInnen, die BesucherInnen und den Veranstalter. Bei schönstem Wetter 
kamen viele Besucher, die Stimmung war toll, alle genossen die Möglichkeit, 
Kultur zu geniessen. Es gab wunderschöne Begegnungen, Gespräche und 
Anfragen. Auch das Bild „Steinernes Meer“ fand ein neues zu Hause. 

 

 

Die Ausstellung von Recyclewall: „die Trennwand wird zur Trendwand“ war 

grossartig.  

Die junge Firma steigerte den Verkaufsevent der von Künstlern gestalteten 

Corona-Trennwände von Woche zu Woche in grössere Dimensionen. 

Schlussendlich fand der Event am 14. August im Hotel Schweizerhof in Luzern 

statt. Gut 2 Wochen vorher startete schweizweit eine Onlineauktion für alle 

Wände. Das war für uns Künstler sehr spannend, hatten wir doch keine Ahnung, 

wer da alles mit bot, Bekannte oder Unbekannte? Und bei allen kletterten die 

Preise in die Höhe. Bei einigen sogar in extreme Höhen. 

Für die letzten Stunden der Auktion konnte man die Wände dann im 

Zeugheersaal im Hotel Schweizerhof bewundern und auch weiter online bieten. 

Andy Wolf interviewte einige KünstlerInnen, es war spannend im wahrsten Sinn 

des Wortes. Nach der Auktion konnten die Künstler beim Organisator den 

Namen des Käufers, der Käuferin erfahren. Und siehe da, meine Wand ging nach 

Schaffhausen! 

Für das Übergeben der Wand fuhr ich nach Zürich und traf mich dort mit dem 

Käufer. Das war fast wie ein Blind-Date, ein sympathisches!  
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Meine Wand steht schon für’s   Beim Interview  

Interview bereit 

 

Auch meine „ELLE“ fand diesen Herbst                                                

ein neues Zuhause, toll, danke! 

 

 

 

 

Und zuletzt noch diesen Weihnachtstipp: 

Verschenke dieses Jahr doch einmal ein Bild, eine Skulptur oder ein Handwerk zu 

Weihnachten! 

Kaufe echte Kunstwerke bei Künstlern aus der Region und unterstütze die lokale 

Kunst- und Handwerkerszene. 

Echte Kunstwerke sind Unikate und machen viel Freude. Dabei sind sie oft 

günstiger, als man vielleicht denkt. 

 

In diesem Sinne wünsche ich dir ein gesundes und farbiges Jahresende, ich 

melde mich gerne wieder im kommenden Jahr.  

Herzlich 

 

 

Keine Lust mehr auf den Newsletter? Einfach kurz ein Mail an: isch@isabelle-schmitt.ch 


