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Kunst-Begegnung 

 
Isabelle’s Farbkleckse 

 

 

 

Liebe Freunde und Kunstinteressierte 

Ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid und euch genauso 

freut auf ein kreatives, farbiges und freudiges 2022 wie ich. 

 

Rückblick 

Schaue ich zurück, merke ich einmal mehr, dass ich antizyklisch unterwegs war 

im letzten Jahr. Obwohl die Welt draussen verrücktspielte, blicke ich nach gut 

einem Jahr am neuen Standort stolz und zufrieden auf mein Atelier «Isabelle 

Schmitt Kunst-Begegnung». Viele meiner Malkurse sind voll, der Kunstverkauf 

und die Kunstmiete waren und sind erfreulich und auch die Malevents erfreuen 

sich grosser Beliebtheit. Was mich besonders freut, die Leute kommen wie von 

mir gewünscht für einen Schwatz vorbei, zum Schauen was grad so läuft, zum 

Austauschen, Fragen und natürlich auch ab und zu zum Kaufen oder Anmelden. 

So habe ich mir Kunst-Begegnung vorgestellt und ich bin glücklich, dass das so 

auch immer mehr passiert. 

Toll waren auch die Ausstellungen im In- und Ausland im letzten Jahr, dabei 

konnte ich neue KüntlerInnen und GaleristInnen kennenlernen und mich 

inspirieren lassen. Eine Ausstellung für kommenden Herbst in der Galerie 

UnsereArt in Bad Zurzach durfte ich so schon fixieren.  

Das alles ist nicht selbstverständlich und ich möchte mich dafür herzlich bei 

allen, die dazu beigetragen haben, bedanken. 

Und so geht es auch im neuen Jahr gleich mit einer Ausstellung weiter … 

 

 



 

2 
 

Clarity 7.2.22 – 10.4.22     im Barbatti Haus Luzern 

 

 

Die erste von vier Gruppenausstellungen von Network of 

Arts (NoA) im Jahr 2022 widmet sich dem facettenreichen Thema «Clarity». 

Es freut mich sehr, dass ich an dieser Gruppenausstellung dabei bin. Dabei 

bespiele ich einen Raum im ersten Stock mit meinen Vliesbildern. 
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Ich lade dich herzlich ein zur Vernissage am Freitag, 11.02.22 

 

18:00 Eintreffen 

18:30 Begrüssung durch die Kuratorin Vivienne Heinzelmann 

19:00 Performance 

Anmelden unter: events@networkofarts.com  

Die Berner Tänzerin und Choreographin Rena Brandenberger setzt sich 

mit dem Ausstellungsthema «Clarity» anhand einer Performance auseinander. 

Die Performance beginnt um 19:00 an der Töpferstrasse 10 in Luzern (Raum 

2.03). 

Ich werde sicher an der Vernissage vor Ort sein und sonst spontan mal oder 

auch gerne auf Anfrage. Und du? 

Die öffentlichen Ausstellungen befindet sich im wunderschönen Barbatti Haus in 
der Luzerner Altstadt. 

NoA benützen diese Räumlichkeiten in Partnerschaft mit SmartTalk – Sprachen 
und Kommunikation. 
 
FÜHRUNGEN  auf Anfrage an: aniko.koltai@networkofarts.com 

ÖFFNUNGSZEITEN 

Montag – Donnerstag      8:30 bis 12:30 und 13:30 bis 18:30 
Freitag                                8:30 bis 12:30 und 13:30 bis 17:00 

Samstag und Sonntag     Auf Anfrage 

ADRESSE  Network of Arts AG,  Töpferstrasse 10, 6004 Luzern 

KONTAKT  +41 (0) 41 508 24 43  info@networkofarts.com 

 

            beim Aufhängen   

https://www.smarttalk.ch/
https://www.smarttalk.ch/
mailto:aniko.koltai@networkofarts.com
mailto:info@networkofarts.com
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Bologna  «little treasures» vom 28.5.2022 – 8.6.2022 

Bereits zum zweiten Mal kann ich in Bologna ausstellen, was für eine Freude! 

 

Die vier kleinen Bilder für Bologna zu malen wird mein nächstes Projekt sein, ich 
lasse mich überraschen. 

 

Malkurse 

Dienstag und Donnerstag geht’s kreativ zu und her im Atelier, dann finden die 
Malkurse statt. Ob auf grossen Leinwänden, auf Steinpapier oder HDF-Platten, 
ob neu beginnen oder übermalen, es entstehen die wunderbarsten Werke und 
oft überraschen sich die TeilnehmerInnen selber damit.  
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Die Geräusche von Kratzen mit Sand und Asche, dem Tropfen des Wassers, das 
Lachen, Seufzen und vor sich hin Murmeln, das Begutachten, Diskutieren und 
Austauschen, die Fröhlichkeit und Begeisterung, all das gehört dazu und ich 
liebe es einfach. 

Danke euch allen dafür. 

 

Dies ein kleiner Ausschnitt der aktuelleren Arbeiten in den Malkursen, die einen 
schon fertig, die andern noch in Arbeit …  

Die neuen Kurse starten voraussichtlich ab dem 22. März 2022. Bei Interesse, 
bitte melden.  

 

Euch allen wünsche ich noch einen guten Winter-Ausklang, schöne 
Fasnachtstage und bis bald mal wieder, 

 

 

 

 

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


