
MENTORINGPROGRAMM 

MUSENKUSS – AUF DEM WEG  
ZUR KÜNSTLERIN IN DIR 

VON UND MIT REGULA STUCKI 

JANUAR – SEPTEMBER 2021 IN BERN 

 

 

„Was ist es und was bringt es mir?“ 

Lässt der Satz «Ich bin eine Künstlerin» dein Herz schneller schlagen, weil er das 
ausdrückt, was du fühlst und nicht zu denken wagst? Fühlst du dich ganz nahe bei 
dir selber, wenn du am Gestalten und Kreieren bist? Möchtest du dir in deinem Alltag 
mehr Raum und Zeit für dich selber zugestehen? 

Ab August 2020 nehme ich in meinem Atelier in Bern für den Zeitraum von neun 
Monaten wieder vier Frauen «unter meine Fittiche». Diese Frauen müssen die 
unbändige Sehnsucht haben, die Künstlerin in sich zum Leben zu erwecken, ihr 
genügend Raum zu geben, ihre eigene artistische Seite zu verfeinern und damit nach 
aussen zu treten.  

 
Deine innere Künstlerin wartet darauf, wachgeküsst zu werden. 
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Auf dem Weg zu deiner inneren Künstlerin  

• weckst du eine Leidenschaft in dir, du fühlst dich lebendig; du stärkst  
dein Selbstvertrauen und damit deine Ausstrahlung 

• fliesst in alle deine Lebensbereiche mehr Kreativität ein; du kommst  
auf neue Ideen, wirst risiko- und lösungsfreudiger 

• beginnst du, zu deiner Kunst zu stehen und sie weiter zu entwickeln; 
dein Lebensraum füllt sich mit deinen eigenen Werken 

• wirst du während 9 Monaten von einer authentischen und begeisterten 
Mentorin begleitet und unterstützt. 
 

Warum jetzt und weshalb DU damit gemeint bist 

Du spürst seit längerer Zeit, dass da etwas ist, das entdeckt und belebt werden will. 
Gerade in Zeiten der Veränderung, sei dies bei einem Jobwechsel, nach einer 
Krankheit oder Trennung, wenn die Kinder selbständig werden, bei der Pensionierung 
usw. ist die Voraussetzung gegeben, in Kontakt mit der eigenen inneren Künstlerin 
zu kommen. Wenn wir verletzlich und sensibel sind, sind wir bereit, innerlich zu 
wachsen. Die Künstlerin in uns will jetzt endlich zum Leben erweckt werden und ihre 
ganze kreative Kraft zum Ausdruck bringen.  

 

 
Deine innere Künstlerin braucht Nahrung! 
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„Wie merke ich, dass ich eine innere Künstlerin habe?“ 

1. Du hast sie nicht, du bist sie. Hattest du in deinem Leben nicht immer wieder das 
Gefühl, dass eine Sehnsucht in dir steckt? Dass es etwas zu entdecken gibt, von 
dem du ahnst und doch nicht weisst? 

2. Du fühlst dich jeweils am Lebendigsten, wenn du mit Kindern spielst, am 
Gestalten bist, von einer Idee gepackt wirst, dich für etwas begeistern kannst, dich 
in der Natur bewegst. In diesen Momenten vergisst du Raum und Zeit. In diesen 
Momenten fühlst du dich ganz. 

3. Du gibst deiner Wohnung, deinem Garten, deinem Aussehen beinahe mühelos 
und mit wenig Mitteln eine persönliche Note. Deine Mitmenschen bewundern deine 
Kreativität. Du liebst alles Schöne. Hast du das schon einmal als Talent anerkannt? 

 

 
Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.  

 

„Ich denke, dass es im Leben nicht darum geht, Perfektion zu erlangen, sondern vielmehr 
darum, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, daran zu wachsen und in 
Bewegung zu bleiben. Unsere Kreativität hilft uns, Träume zu visualisieren, Lösungen zu 
finden, Entscheidungen zu treffen und eine wunderbare Spur durch unser Leben zu 
legen.“ Regula Stucki 
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Was bekomme ich mit dem «Musenkuss»? 

• Ausrüstung an Grundmaterial (im Wert von mind. Fr. 200.--), um zu Hause 
sofort mit Arbeiten fortfahren zu können 

• ein Journal, um deinen individuellen Weg festzuhalten und zu reflektieren. 
Dieses Buch wird zum dauerhaften Begleiter im künstlerischen Alltag und 
somit zur nachhaltigen Dokumentation des eigenen Schaffens 

• ein Zeichenheft für deine visuellen Notizen 
• an 6 Kurstagen resp. in 5 Module werden Techniken vermittelt und 

Projekte zu folgenden Themen ausgeführt: Mixed Media/Collage, Zines 
(Faltbücher), Art Journaling (Kunst-Tagebücher), Miniatürchen und 
Storytelling (Geschichte im Bild) 

• an 5 gestalterischen Trainingsabenden und 1 Trainingstag wird das 
Erfahrene ausgetauscht und vertieft, sowie der Prozess intensiviert 

• ich biete persönliche Gespräche an zu Analyse und Bildinterpretation / 
Transfer von Kunst in den Alltag. Wichtiges Kriterium ist die persönliche 
Entwicklung und Entfaltung des eigenen Stils 

• du erhältst eine gedruckte Auflage von 250 Ex. eines deiner Werke als 
Postkarte. Damit unternimmst du einen ersten Schritt, deine Kunst zu 
veröffentlichen. Die Vorgehensweise dazu wird vermittelt. 

• alle im Kurs entstandenen Bilder (bis Format A3) werden als jpg-Dateien 
eingescannt und für dich zugänglich gemacht. Du bekommst die 
Möglichkeit, ausgewählte Werke weiter zu bearbeiten oder nach Wunsch in 
den sozialen Medien zu veröffentlichen. 

• Im September 2021 findet eine gemeinsame Abschlussausstellung in 
einer Berner Galerie für Familie, Freunde und Bekannte statt. Dazu werden 
die Themen «Öffentlichkeitsarbeit» und «Ausstellungsorganisation» unter die 
Lupe genommen und umgesetzt. 

• jede Teilnehmerin erhält einmal pro Woche eine Mail mit Motivationen und 
Anregungen von Regula Stucki, also total 36 mal. Beispiel einer Montagsmail 
am Ende dieses Dokumentes. 

• Begleitung und Unterstützung durch die Gruppe 
• unzählige Tipps, Techniken, Ideen und individuelle Unterstützung in deiner 

Kunst sowie Kaffee, Getränke und Knabbereien im Atelier 
• und nicht zuletzt deinen „persönlichen Kunst-Coach“ für die Dauer von 9 

Monaten. Ich unterstütze dich individuell, engagiert und mit Begeisterung. 
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Was du bekommst, erkläre ich hier noch etwas ausführlicher: 

Ausrüstung Grundmaterial und Notizbuch:   
Mit dem Grundmaterial, das es für die Mixed Media/Collagen-Technik braucht, kannst 
du dein Gestalten zu Hause fortsetzen und auch unterwegs arbeiten. Für Frauen ohne 
festen Platz zum kreativen Arbeiten stellt dies das erste kleine mobile Atelier dar. 

Mixed Media/Collage, 2 Tage:  
Einführung in die Techniken, arbeiten mit Schichten, Serie entstehen lassen, loslassen 
von Vorstellung und Zieldenken, experimentieren mit dem eigenen, intuitiven 
Schaffen. Entwickeln von Strategien für mehr Kreativität im Alltag.  

Miniatürchen, 1 Tag  
Wir knüpfen an den 2-tägigen Workshop an und widmen uns den kleinen und 
kleinsten Formaten. Dabei suchen wir auch immer wieder nach mehr Einfachheit in 
unserem Ausdruck.  

Art Journaling (Kunst-Tagebücher), 1 Tag:  
Unsere innere Künstlerin will sich nicht nur in der Aussenwelt präsentieren. Sie 
beschäftigt sich mit inneren Vorgängen und dem Alltagsgeschehen. Sie hilft uns bei 
der Verarbeitung und will immer wieder einfach nur spielen. 
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Zines (Faltbücher), 1 Tag:  
Mit den erlernten Techniken gestalten wir kleine und grössere Wunderwelten voller 
Überraschungen. Unser Fokus richtet sich auf das überwall gegenwärtige Material, 
mit dem wir uns im Alltag künstlerisch ausdrücken können. 

Storytelling (die Geschichte im Bild), 1 Tag:  
Die Geschichte in den eigenen Bildern zu erkennen und mit Worten zu formulieren ist 
ein anspruchsvoller Vorgang. Als Journalistin und Autorin stehen mir hier hilfreiche 
und spannende Techniken und viel Erfahrung zur Verfügung. 

5 Trainingsabende und 1 Trainingstag zum Vertiefen und Dranbleiben:  
Wir lernen nicht nur vom eigenen Arbeiten, sondern auch von den anderen 
Künstlerinnen in der Gruppe. Die Trainingsabende dienen zum Austausch, zum 
Präsentieren der neuesten Arbeiten und vor allem auch zum lustvollen und freien 
Experimentieren und Gestalten.  

36 Motivationsmail am Montag:  
Jede Woche begleitet uns ein Thema. Sei es ein gestalterischer Input, eine Methode 
zur Stärkung unserer inneren Künstlerinnenpersönlichkeit, Reflektionen und 
unterstützende Texte. Beispiel eines Motivationsmails am Ende dieses Dokuments. 

Persönliche Gespräche «Analyse/Bildinterpretation» und «Transfer in den Alltag»  
Ein Gespräch mit dir und deiner Künstlerin zeigt auf, wo du im Moment stehst und 
welches deine Wünsche oder Herausforderungen sind. Wir betrachten gemeinsam 
das Kreierte. Auf Wunsch erhältst du eine intuitive Bildinterpretation von mir. Wie 
bleibt deine innere Künstlerin lebendig? Wie kannst du sie in deinen Alltag 
integrieren? Gibt es Möglichkeiten, deinen Arbeitsalltag mit ihr zusammen zu 
gestalten? 

  
Je mehr du deine Kreativität annimmst und nutzt, umso kreativer wirst du. 
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Postkarte, gedruckte Auflage von 250 Ex.  
In der Halbzeit des Prozesses wählst du eines deiner Werke aus, welches ich 
einscanne, bearbeite und als Postkarte für dich drucken lasse. Du kannst diese zum 
Verkauf auf meiner Homepage anbieten. So machst du einen ersten Schritt, deine 
Kunst öffentlich zu machen und zum Verkauf anzubieten. 

Deine Werke als eingescannte Dateien:  
Deine während dieser Zeit entstandenen Bilder (bis Format A3) werden von mir 
eingescannt und dir als jpg-Dateien zugestellt. So kannst du deine Werke weiter 
verarbeiten und auf Wunsch für kommerzielle Projekte oder Social Media nutzen. 

Abschlussausstellung, 2 Tage:  
Deine innere Künstlerin will zeigen, was sie geschaffen hat. Wir machen gemeinsam 
eine öffentliche Ausstellung in einer Galerie in Bern. Wer weiss, vielleicht verkaufst 
du an diesem Anlass dein erstes Werk? 

 
Weitere Vorteile dieser Prozessbegleitung für Frauen: 

Zwischen den einzelnen Trainingsteilen begleiten uns die Themen weiter, wir führen 
das Entdecken im Alltag fort. Das kann Veränderungen in Gang setzen. Innere wie 
auch äussere. Es kann sein, dass du dein Arbeitspensum reduzierst, sich dein 
Kleidungsstil ändert, dass du Gewicht verlierst ... Auf alle Fälle wirst du mehr Raum 
für dich beanspruchen und dich selber als Künstlerin wahrnehmen. 

Es kann sein, dass du dein Leben und deine Wohnung entrümpelst, vergessen 
geglaubte Träume plötzlich wieder lebendig werden. Müdigkeit vergeht und 
Lebendigkeit zieht ein. Du kommst in Berührung mit deiner inneren kreierenden Seite. 
Dies führt zu mehr Lebendigkeit, Energie, Freude und Inspiration.  

 
Kreativität ist Intelligenz, die Spass hat. Albert Einstein 
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Du erhältst Einblick in das künstlerische Schaffen von Regula Stucki und darfst sie 
kopieren, um so zu lernen und Neues auszuprobieren. Ziel des Prozesses ist es, dass 
du deinen eigenen Stil erforschst und entwickelst. 

Du lernst, was dich davon abhält, kreativ zu sein oder die eigenen Wünsche in die 
Tat umzusetzen.  

Du kannst das Erfahrene mit Kindern/Grosskindern/Freundinnen/Schülern usw. 
teilen. Du entwickelst deine Qualitäten als Leaderin. Innere Künstlerinnen sind stark 
und setzen ihre Visionen in die Tat um.  

 
Eine einmalige Investition in dich und deine Kunst 

Bist du bereit, in dich selber und deine Kunst zu investieren? Es reichen dazu schon 
einige Minuten am Tag. Hauptsache, du machst es zu einer selbstverständlichen und 
regelmässigen Praktik, mit deiner inneren Künstlerin zu spielen und im Austausch zu 
sein.  

Und ein weiterer Pluspunkt: Die finanzielle Investition nimmst du als Gegenwert von 
deiner in meinem Atelier kreierten Kunst wieder mit nach Hause. 

 

 
Und plötzlich ist da ganz viel Leichtigkeit ... 
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Informationen und Kursdaten: 

Kursort: Atelier(t)raum, Weihergasse 11, 3013 Bern 

Kursleitung: Regula Stucki, Dalmazirain 30, 3005 Bern (CV anbei) 

Vorkenntnisse: sind keine nötig. Du benötigst lediglich 100 Prozent Bereitschaft, das 
eigene kreative Schaffen zu entfalten und zu fördern. 

Teilnehmerinnen: es nehmen max. 4 Frauen teil. Bei mehr Anmeldungen 
entscheidet die Dringlichkeit des Anliegens jeder Teilnehmerin.  

Kosten: das ganze Paket mit Workshops, Trainingsabenden, Gesprächen, 
Postkartendruck, Ausstellung, Bereitstellen von digitalen Daten, wöchentlicher 
Motivation, Unterlagen und Material sowie künstlerischem und persönlichem 
Mentoring während 9 Monaten kostet Fr. 3’900.—(zusätzlich Fr. 350.—für Material). 

Zahlbar: der Kursplatz ist mit der ersten Teilzahlung reserviert. Zahlkonditionen 
folgen mit der Reservationsbestätigung.  

Auskunft und Anmeldung: info@regulastucki.ch / 079 325 94 57 
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Daten 3. Zyklus «Musenkuss» 2021: 

Dezember 2020: individuelles Log in-Gespräch 

Januar 2021: Workshop Mixed Media/Collage, 9.30 – 17 Uhr 

Februar 2021: Workshop Zines, 9.30 – 17 Uhr 

Februar 2021: kreativer Trainingsabend, 18 – 21 Uhr 

März 2021: Workshop Miniatürchen, 9.30 – 17 Uhr  

April 2021:  kreativer Trainingsabend, 18 – 21 Uhr 

Mai 2021: Workshop Storytelling, 9.30 bis 17 Uhr 

Juni 2021:  kreativer Trainingsabend, 18 – 21 Uhr 

Juni 2021: Workshop Art Journaling, 9.30 – 17 Uhr 

Juli 2021:  kreativer Trainingsabend, 18 – 21 Uhr 

August 2021:  kreativer Trainingsabend, 18 – 21 Uhr 

August 2021: kreativer Trainingstag, 9.30 – 17 Uhr 

An einem Wochenende im September 2021: Abschlussausstellung, Datum 

wird gemeinsam festgelegt. 

September 2021: individuelle Gespräche und Abschluss 
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Sei einzig – nicht artig! 

Ich danke dir herzlich für dein Interesse. Wenn du dich noch nicht für eine 
Teilnahme entscheiden kannst hilft dir vielleicht deine innere Künstlerin dabei. Halte 

Augen und Ohren offen, was dir von der Aussenwelt in der nächsten Zeit 
entgegenkommt. Meistens entscheidet sich alles von selber. 
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Mehr als 150 Frauen sind meiner Einladung seit 2012 gefolgt und haben einen 
Workshop in meinem Atelier besucht. Ich durfte die Teilnehmerinnen in ihrer 
Kreativität bestätigen und unterstützen. Immer wieder fand und finde ich es schade, 
den Prozess nach zwei Tagen zu beenden. Da ist so vieles, das noch entdeckt und 
belebt werden möchte. Für mich ist klar: Die Zeit ist reif, den Teppich für unsere 
inneren Künstlerinnen auszurollen und ihnen ihren Platz in der Welt zu bieten. 

Die Welt braucht mehr Künstlerinnen! 

Die Welt braucht unbedingt mehr Künstlerinnen. Denn Künstlerinnen sind 
Wegbereiterinnen, die sich an das Neue wagen und mit ihren Ideen Veränderungen 
in Gang setzen. 

„Dein ganz persönlicher Kraftort ist deine innere Künstlerin“. Diese Aussage gefiel mir 
zwar, aber ich hatte als junge Frau keine Ahnung, wie ich zu dieser Künstlerin 
kommen konnte. Kunst war etwas Unerreichbares, das nur wenigen, super 
talentierten Individuen vorbehalten schien. Heute fühle ich, dass ich angekommen 
bin und verstehe, was die weise Frau, die mir den Rat mit auf den Weg gegeben hat, 
meinte.  

Es hat viele lange Jahre gedauert. Ich habe in dieser Zeit oft an mir und den 
Produkten meiner Kreativität gezweifelt. Ich bin aber drangeblieben und gerade nach 
Rückschlägen oder bei Krisen spürte ich die Künstlerin in mir wachsen und mir den 
Weg zeigen.  
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KURSLEITUNG:  
 

 

1977 Ausbildung zur Verlagskauffrau in Bern, daneben Schauspiel bei Ruth Maria 
Burri. 1987 Besuch der School of Fashion Design London und zwei Jahre später 
Lehrgang am MAZ Luzern mit Abschluss in Fachjournalismus. «Beruflich fand ich 
weder im Verlag noch in der Werbung oder bei einer Zeitung meine wahre Erfüllung. 
Ich zog nach Dublin, um mich dem kreativen Schreiben und der Illustration zu 
widmen. Darauf erhielt ich ein Stipendium der literarischen Kommission der Stadt 
Bern für einen 6-monatigen Werkaufenthalt in New York. 1994 durfte ich im Haus 
von Linda Geiser arbeiten und entdeckte dabei meine Leidenschaft für die Collage. 
Dieser Werkaufenthalt beeinflusste mein Selbstbewusstsein als Künstlerin nachhaltig. 

Zurück in der Schweiz realisierte ich literarische Projekte, organisierte Ausstellungen, 
kreierte 3 Kabarettprogramme und entwickelte die Figur «Yvette». Ich besuchte 
während zwei Jahren einen Studiengang «Kunsttherapie» am ITP in Bern und wurde 
Erwachsenenbildnerin. Dann machte ich die Clownausbildung bei Yve Stöcklin in 
Basel. Von 2006 – 2019 arbeitete ich als Spitalclown «Dr. Trallalla» im Auftrag der 
Stiftung Theodora und besucht regelmässig Kinder in Spitälern. Mein Herz gehört 
auch meinem eigenen künstlerischen Schaffen mittels Mixed Media und Collage. Ich 
habe im Berner Marzili-Quartier mein Atelier, nehme an Ausstellungen teil und 
bestärke andere im Finden ihrer inneren Künstlerin. 

 Es geht mir darum, mit Menschen zu gestalten, an ihre Essenz zu gelangen, also zu 
dem, was ihr Menschsein ausmacht. Und dann die Verwandlung zu verfolgen die 
passiert, wenn sie ihr kreatives Potenzial entdecken und befreien. Ich liebe es, eine 
Situation, einen Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen und ihn an seine innere 
künstlerische Kraftquelle zu führen.» 

Regula Stucki, Künstlerin und Autorin, geb. 
1960 in Luzern. Lebt und arbeitet in Bern. 
Visionäre Seele voller Optimismus, Mut und 
Ausdauer. Liebt die Kraft der Kreativität, den 
Austausch mit anderen Menschen, die Schönheit 
in den kleinen Dingen, das Lachen. «Das 
Wahrnehmen und Wiedergeben von inneren 
Bildern mit Hilfe von Ausdrucksformen der Kunst 
berührt Menschen und setzt Neues in 
Bewegung.» Wichtig ist dabei die Verbindung von 
Kreativität und Humor. 
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Dokumentation bisheriges künstlerisches Schaffen: 
 

Pressebeiträge, Radiosendungen und Kurzfilm auf: 
www.regulastucki.ch/persoenlich/ 

 

Instagram: www.instagram.com/regulastucki/ 

 

 
 

Vor 1994 Schreiben und bildnerisches Gestalten, Autodidaktin in 
London und Dublin 

Aug 1994 – Jan 1995 Werkaufenthalt in New York, Stipendium der literarischen 
Kommission der Stadt Bern 

seit 1994 künstlerische Arbeiten, Schreiben, Collagen und Mixed Media,  
Art Journals und Zines 

1995 – 2012 Lesungen, Poetry Slams, Kabarett „Samt & Sonders“ mit 2 
eigenen Programmen, Musikkabarett Frank & Yvette: „Zero 
Points“ 

Dez 1996 – Aug 1997  Frauen-Kunstforum Bern, Mitarbeit bei sechs Ausstellungen, 
Organisation, Geldbeschaffung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Kunstvermittlung 
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Mai 1997 Idee, Konzept und Organisation „from Underground to 
Underwear“, 14 Comic-Künstlerinnen im FKF in Bern 
 

Aug 1996 – Okt 1997 Idee, Konzept und Organisation des Kulturanlasses „Bern goes 
New York“ in der Dampfzentrale Bern  

seit Dezember 2003 Komödiantin Yvette Hänzi-de Breton, 
www.yvette-hdb.ch 

Jan 2006 – Mai 2019  Spitalclown Dr. Trallalla für Stiftung Theodora, Referate und 
Workshops zu den Themen Humor und Kreativität 

seit Januar 2007 Eugène & Yvette www.zauberhafte-augenblicke.ch 

2010 - 2012  „Da war doch dieser Traum“, 8-monatige, kreative 
Prozessbegleitung für Frauen 

seit 2013 „Kreativität macht schön“, Workshops kreative Animation  

2013 – 2020  Teilnahme am Kunst Supermarkt in Solothurn 

März – Juni 2018  Ausstellung Galerie des Arts, Kilchberg ZH 

Aug 17 und Juni 18 kunstvermittelnde Projektwochen mit Behinderten 

seit April 2019  Idee und Durchführung Mentoring-Programm Musenkuss 

März 2020  Einzelausstellung Kultur Mühle Lyss 
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Musenkuss 

Motivationsmail am Montag #9 

 

Bitte nicht stören: Work in Progress! 
Wenn wir vor einer fertigen Bilderserie stehen oder ein Zine durchblättern, das rund und 
gefüllt ist, atmen wir auf. So fühlt sich Genugtuung an. Geschafft. Und schliesslich haben wir 
ja auch gelernt, ein Ding sauber zu beenden bevor wir in ein neues Projekt starten. Nun lasst 
uns das mal schön auf den Kopf stellen: 

Ab sofort schenken wir unsere Liebe auch den unvollendeten Werken, unserer Arbeit in 
Entstehung - Work in Progress. Diese bietet uns die Möglichkeit, in unterschiedlichen 
Stimmungen zu arbeiten und auch kurze Zeitsegmente, die uns zur Verfügung stehen, für 
unsere Kunst zu nutzen. 

Die neue schwarze Schuhschachtel, die Black Box kurz BB genannt, beheimatet ab sofort 
unsere unfertigen Hintergründe, angefangenen Serien, halbausgeschnittenen Schnipsel und 
halbvollen Zines. Die BB wird zu einer geschätzten Begleiterin. Wir können uns mit ihr in den 
Garten, vor das TV-Gerät oder an den Ateliertisch setzen. Beim Stöbern durch die unfertigen 
Werke stossen wir garantiert auf eines, an dem wir spontan weiter arbeiten möchten. Das 
können zum Beispiel folgende Schritte sein: 

- mit schwarzem Fineliner eine Schrift ausmalen 
- ein paar Schnipsel exakt ausschneiden 
- mit Stickgarn oder Faden ein paar Stiche sticken 
- Streifen malen 
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- einen Vordergrund fertig aufkleben 
- mit weissem Gelstift ein paar Kringel oder Muster zeichnen 
- an einer neuen Zines-Falttechnik düfteln 
- ein paar Schnipsel arrangieren und die Komposition fotografieren usw. 

 
Vorteil davon: für unsere tägliche Portion kreativen Schaffens benötigen wir nicht jedes Mal 
einen neuen Einstieg und eine neue Idee. Wir können dort weiter arbeiten, wo es uns gerade 
Freude macht, wo wir uns inspiriert fühlen und wo uns der Prozess gerade interessiert. 

Kunst machen heisst nicht, den direktesten und schnellsten Weg vom Start ins Ziel zu gehen. 
Es heisst eher: irgendwo den Faden aufnehmen, weiter spinnen, anhalten, einen Umweg 
nehmen, ein paar Schritte zurück gehen und eine Pause einlegen. Nicht aufgeben, nächsten 
Versuch starten, Fehler machen, ruhen lassen und plötzlich: angekommen sein!  

Mit unserer Work in Progress üben wir das Dranbleiben und das Arbeiten in kleinen Etappen. 
Wir haben keinen Druck, alles möglichst schnell und perfekt zu einem Ende zu bringen. Dafür 
üben wir uns im Nichtaufgeben und Dranbleiben. 

Klebe an dieser Stelle eines 

deiner unvollendeten 

Miniatürchen ein. 

 

 

 

Als ich ein Kind war gingen wir am Samstag oft auf die Eisbahn. In einem abgetrennten Feld 
war eine liegende 8 ins Eis gekratzt. Diese mussten einzelne Kinder nachfahren, eines ums 
andere Mal. An einem bestimmten Punkt drehten sie sich mit Schwung und fuhren rückwärts 
weiter. Ich fand das ziemlich öde. Aber eigentlich ist das ja logisch. Das Fusswerk muss sitzen 
bevor auf die grossen Sprünge und Pirouetten losgegangen wird. So ist es wohl auch beim 
Kunstmachen. Üben üben üben. Achten drehen mit Schwung und in die Rückwärtslage - 
hopp, wieder nach vorne schauen und die nächste 8 in Angriff nehmen. Und plötzlich hebt 
es dich wie von alleine in die Luft und du vollführst deine erste Drehung, fast schwerelos. 

Der Weg ist das Ziel. Setze deine Energie also nicht dafür ein, möglichst schnell ans Ziel zu 
kommen. Setze deine Energie dafür ein, aufmerksam zu sein, im Moment zu wirken und in 
liebevoller Auseinandersetzung mit deiner Kunst zu sein. 

©Regula Stucki, Juni 2019  


