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Kunst-Begegnung 

 

Isabelle’s Farbkleckse 

 

Liebe Freunde und Kunstinteressierte 

Mittlerweile bin ich gut 5 Monate in meinem neuen Atelier in Oberkirch. Ich 

fühle mich pudelwohl dort, bin kreativ unterwegs und obwohl Corona noch 

immer unseren Alltag bestimmt, konnte ich viele Ideen umsetzen und das Echo 

dazu ist toll. 

 

Eröffnungsausstellung  

Ich hatte immenses Glück mit meinem Ausstellungstermin und konnte am 27. 

und 28.11.2020 meine Ateliertüren öffnen. 

An beiden Tagen hatte ich die ganze Zeit BesucherInnen, trotzdem musste 

niemand draussen warten und ich konnte mit allen kurz auch persönlich ein 

paar Worte wechseln. Es gab viel Lob und Bewunderung für den tollen Raum 

und auch für meine Werke, ich war sehr berührt.  

Die Aktion mit den Aktskizzen aus Schwäbisch Hall (alle BesucherInnen durften 

sich bedienen wenn sie einen freiwilligen Betrag zu Gunsten der  

LZ-Weihnachtsaktion gaben) war ein voller Erfolg, ich konnte 240 Franken 

einzahlen.  

An diesen beiden Tagen durfte ich auch kleinere und grössere Werke, 

Keramikplättli-Bilder und viele Kunstkarten verkaufen. Letztere musste ich sogar 

am Freitagabend noch nachproduzieren, damit es für den Samstag auch noch 

eine Auswahl hatte.  

Allen Besuchern, Käufern, Spendern, Interessierten und „Gwundrigen“ ein 

herzliches Dankeschön! 

 

 



  Seite 2/5 

Malkurse 

Meine Malkurse sind super angelaufen. Alle drei Kurse ab Januar 21 waren voll… 

doch dann kam der Lockdown! 

Da die Angemeldeten sich ja im Voraus für diesen Halbtag freigenommen haben, 

stellte ich für alle Interessierten 4 „Kreativ Inputs“ zusammen, welche ich jeweils 

montags per Mail verschickte. Diese benötigten keine Malutensilien etc. Ich war 

überrascht und begeistert über die vielen Rückmeldungen, Fotos der Arbeiten 

etc. Einfach toll. Hier eine kleine Auswahl. 

 

  

    

 

Die Inputs waren: Frottage, Blind-Portraits, blind nach Musik und mit Wörter 

malen.  

Hast auch du Interesse an diesen Inputs, ein Mail an mich genügt, ich sende sie 

dir gerne zu. 

Mittlerweile sind die Malkurse wieder am Hochfahren. Nach Ostern beginnen 

wieder neue Kurse, ich bin froh, dass diese in kleiner Grösse erlaubt sind. 

Die neuen Daten nach Ostern für alle Kurs stehen auf meiner Homepage und 

wie immer wird alles der jeweiligen Covid-Bestimmung angepasst.  

https://isabelle-schmitt.ch/atelier/ 

Hast du Interesse mit einem Malkurs in den Frühling zu starten?  

Egal ob Anfänger/in oder Fortgeschrittene/r, ich unterstütze und begleite dich 

individuell. 

Anmeldung ab sofort unter: isch@isabelle-schmitt.ch 

Ich freue mich auf dich! 

Bereits konnte ich auch erste Mal-Events durchführen. 

Hast du Lust mit Familie oder Freunden einen Mal-Event von ca. 3 Stunden zu 

geniessen, dann melde dich jederzeit bei mir. 

mailto:isch@isabelle-schmitt.ch
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Aus dem Atelier 

Der Lockdown gab mir viel Zeit, mich uneingeschränkt im Atelier auszutoben. 

Ich hoffe, auch du konntest für dich etwas Gutes tun in dieser nicht ganz 

einfachen Zeit. 

Im Februar verbrachte ich 3 Intensiv-Tage im Atelier. Nach der Idee von Georg 

Kleber zeichnete und malte ich während 3 Tagen 30 kleine A5 Bilder, spontan 

und ohne gross zu überlegen. Dies ist eine Methode zur Bildfindung und hat mir 

enorm viel Spass gemacht. Ich konnte viele Techniken und Materialien neu 

kombinieren und staunen ob der Vielfalt und Stärke der verschiedenen Bilder. 

Chaos, Freude, Müdigkeit und Power, einfach toll. Hier einen kleinen Einblick: 

 

                        

 

Einige der kleinen Werke were ich gerahmt an der nächsten Ausstellung 

präsentieren -> siehe Anhang 

Daraus sind auch 3 grosse Werke entstanden. 

 

Im Augenblick beschäftige ich mich vor allem mit den Farben Schwarz und 

Weiss. Es ist sehr spannend, ich bin am Experimentieren und neugierig wohin 

die Reise geht. Zugleich erfreue ich mich am zaghaften Frühling.  

Und die Werke aus dieser Kombination sehen dann zum Beispiel so aus. 
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Das Blumenmuster gibt’s mittlerweile in den verschiedensten Varianten und 

Bildergrössen. 

 

Schaufenster 

Jeden Monat stelle ich neue Bilder ins Schaufenster, entweder themenbezogen 

oder ich präsentiere meine Schaffens-Vielfalt. 

Diese grosse Fensterfront hat sich auch wärend des Lockdows bewährt. Viele 

Leute spazierten vorbei und betrachteten neugierig die ausgestellten Werke. 

Es gab auch den Zufall, dass sich gleich 2 Interessenten für dasselbe Bild bei mir 

meldeten. Deshalb konnte zusätzlich ein „Schwesterbild“ malen, ein wenig 

angepasst in den gewünschten Farbtönen. 

 

 

Einen Teil der Bilder, die in den letzten 5 Monaten 

ein neues Zuhause fanden.  

Ich wünsche allen BesitzerInnen viel Freude daran. 

 

 

 

Nach Ostern wird es im Schaufenster blühen … lass dich überraschen!  

 

Ausstellungen 

Zurzeit laufen die „Open Calls“ für die verschiedensten Ausstellungen und 

Projekte, mal schauen wo ich reinkomme und was durchgeführt werden kann. 

Ich halte dich auf dem Laufenden. 



  Seite 5/5 

Bereits fix ist die Ausstellung vom 29. April bis 9. Mai 2021. In dieser Zeit stelle 

ich zusammen mit 8 anderen KünstlerInnen in Reinach/AG im Museum 

Schneggli aus.  

Den Flyer mit allen Angaben findest du angehängt am Newsletter.  

Nur so viel; das Museum ist wunderschön restauriert und zurecht gemacht und 

mein Raum im 1. Stock gefällt mir sehr … 

Ausser am 6. Mai solltest du mich dort antreffen können, ich würde mich riesig 

freuen, dich dort zu sehen. Es werden meine neusten Werke aus diesem Jahr zu 

sehen sein. 

 

Kunst Begegnung 

 

Ich versuche, meine Homepage relativ à jour zu halten.  

Aber einen noch besseren Eindruck von meiner Arbeit und meinen Werken 

bekommst du, wenn du mich im Atelier besuchst. Mein Raum ist Atelier, 

Kursraum und Laden in einem. Ich freue mich über jeden Besuch, den 

Austausch, die Neugier oder einfach einen gemütlichen Schwatz über Gott und 

die Welt. 

Dienstag, 9 - 12  / 14 - 18 Uhr und Donnerstag 14 - 18 Uhr bin ich sicher im 

Atelier, aber auch sonst bin ich oft da anzutreffen. (Anruf oder auf gut Glück 

reinschauen) 

 

Sei herzlich willkommen!!! 

 

Jetzt wünsche ich dir frohe Ostern und einen farbigen Frühling. 

 

Blib gsond und hoffentlich bis bald, 

 

 

Atelierferien vom 26.3. - 6.4. 

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

mailto:isch@isabelle-schmitt.ch

