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Kunst-Begegnung 

 
Isabelle’s Farbkleckse 

 

Liebe Freunde und Kunstinteressierte 

Endlich Sommer! Darauf haben wir gewartet und sicher auch auf die 

Lockerungen der Covid-Bestimmungen. 

Auch die Kunstszene ist wieder am Aufatmen, die grossen und kleinen Museen 

sind wieder offen mit vielen großartigen Ausstellungen, Events finden statt -  

einfach wunderbar.  

Als Künstlerin hatte ich in den letzten Monaten und Wochen immer mehr 

Möglichkeiten, mich für Ausstellungen / Open Calls zu bewerben. Und siehe da, 

Einiges hat geklappt. 

 

Surprise Box, Luzern 

Was für eine Freude, zusammen mit 3 weiteren Künstler*Innen habe ich den 

Open Call der Kath. Kirche-Stadt Luzern mit Network of Arts (NoA) gewonnen. 

Das hiess für mich, dass ich 50 Minikunstwerke machen durfte. Jedes einzelne 

ist jetzt in einem kleinen «Truckli» und kann für 5 Franken gekauft werden. 

Die Surprise Box steht in Luzern bei der Peterskapelle und ist gefüllt mit den 

Mini-Kunstwerken der 4 Künstler*innen. 

                 … und hier meine Minis in Arbeit 

 

Also: Wenn du in Luzern unterwegs bist, gehe vorbei und erstehe ein kleines 

Werk, egal von wem gemacht, eine Überraschung wird es sein. 
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ARTe Kunstsalon Konstanz 

Auch da habe ich mich erfolgreich bewerben können. Vom 23. - 25. Juli 2021 bin 

ich im Bodenseeforum Konstanz am ARTe Kunstsalon und freue mich auf 

internationale Begegnungen und hoffentlich auch interessierte Kundschaft. 

Es werden über 60 Galerien und Künstler 

anwesend sein. 

Ich freue mich riesig, wieder mal im Ausland meine Bilder 

zu zeigen.  

Mehr Infos dazu findest du auf meiner Homepage  

www.isabelle-schmitt.ch 

 

Kunstkaufhaus Stein am Rhein 

Auch da kann ich vom 27. August bis 19. September 2021 meine Bilder in der 

Ausstellung: OHNE KUNST WIRD ES STILL 2021 zusammen mit 40 weiteren 

Künstlern zeigen. Dazu werde ich dann im August noch genauere Unterlagen 

aufschalten und verschicken. 

 

Sommer - Malkurse Juni bis August 21 -> du wählst ganz spontan 

Meine Malkurse im Frühling sind sehr gut gelaufen. Es war eine 

Freude, mit so vielen verschiedenen Menschen in die Farbenwelt 

einzutauchen. 

Weil wir alle oft durch den Sommer durch weniger feste 

Verpflichtungen möchten, habe ich für die Sommermonate etwas 

ganz Individuelles und Spontanes kreiert. 

In dieser Zeit kannst du deine Mal-Daten individuell zusammenstellen – auch 

kurzfristig.  

Egal ob Anfänger*innen oder Fortgeschrittene, in Kleingruppen hast du die 

Möglichkeit zu schnuppern, auszuprobieren von neuen, evtl. auch 

unkonventionellen Techniken wie: malen ohne Pinsel, drucken und vieles mehr. 

Hauptsache unkompliziert, mit Spass und in Sommerlaune. Möchtest du 

dranbleiben, kannst du spontan noch weitere Daten buchen. «Es het solangs 

het» Ich habe viele Ideen und freue mich, diese euch zu zeigen. 

Auf meiner Homepage, www.isabelle-schmitt.ch findest du die einzelnen Daten  

http://www.isabelle-schmitt.ch/
http://www.isabelle-schmitt.ch/
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und alle Infos zum Anmelden. Vielleicht hast du auch Lust, mit deiner 

Partnerin/deinem Partner oder sonst jemanden zusammen was 

auszuprobieren?  

Ich bin gespannt und hoffe auf viele spontane Anmeldungen. 

 

Rückblick und Ausblick 

Die erste Ausstellung in diesem Jahr fand Ende April im Museum Schneggli in 

Reinach/AG statt. Allen Besuchern ein herzliches Dankeschön.  

Die nächste Ausstellung in meinem Atelier ist Ende Oktober 2021. Geplant ist 

eine Ausstellung der Malkurs-Teilnehmer*innen. Das heisst, alle die für kurz 

oder lang Kurse bei mir in Oberkirch besucht haben, können ihre Werke einem 

interessierten Publikum zeigen. Alle Details dazu werde ich den 

Teilnehmer*innen nach den Sommerferien zu schicken.  

Freuen tue ich mich aber jetzt schon, und wie. 

 

Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer mit viel Freiheiten und 

Möglichkeiten, mit Sonne und Freunden, Genussmomenten und lauen Nächten. 

Und vielleicht sehen wir uns ja spontan an einem der Mal-Daten oder sonst im 

Atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelierferien vom 16.7. – 8.8.21 

 

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

mailto:isch@isabelle-schmitt.ch

