Los - Schreiben
An der Quelle zur Inspiration
drei Frauen malen abstrakt
„Weltempfänger“ titelt das Lenbachhaus und lädt dazu ein, sich mit dem Werk von drei bisher
weitgehend unbekannten Malerinnen vertraut zu machen. Gemeinsam ist allen drei, dass ihre
Bilder gegenstandslos wirken. Dabei war sie auf der Suche nach dem Geheimnis hinter dem
Schleier, nämlich der inneren Ordnung von allem Lebendigen.
Georgiana Houghton, Hilma af Klingt, Emma Kunz – jede von ihnen entwickelte eine ganz
eigene Formensprache und Farbgebung, mit der sie ihr Sehnen, ihr Staunen, ihre
Bewunderung für den Zauber des Universums ausdrückte. Sie malten abstrakt, und schon das
war modern, ja revolutionär. Drei Malerinnen, die unbeirrt vom Zeitgeist ihre Sicht auf das
Geheimnisvolle ins Bild fassten.
‚Schreiben zur Kunst’ heißt, sich vom kreativen Ausdruck der KünstlerIn inspirieren zu lassen,
berührt zu werden von dem tiefen Empfinden, das aus den Bildern spricht, um dann die
eigenen inneren Bilder und Gefühle in Worte zu fassen. So entwickelt sich ein Dialog zwischen
Bild und Text.
Einerlei, ob Sie schon Erfahrungen im kreativen Schreiben haben oder etwas Neues für sich
ausprobieren wollen, hier sind Sie herzlich willkommen. Denn für das LOS–Schreiben braucht
es nicht mehr als Papier und Stift sowie die Bereitschaft, sich überraschen zu lassen.
Unsere Schreibwerkstatt ist offen für alle, die als Betroffene oder Angehörige zur Zielgruppe
der Bayerischen Krebsgesellschaft zählen.
Leitung:

Ilse Baumgarten, Schreibpädagogin M.A.

Termine:

24./25. November 2018
Zum Auftakt und Abschluss schreiben wir in den Räumen der Bayerischen
Krebsgesellschaft; zwischen drin besuchen wir die Ausstellung im Lenbachhaus

Zeit:

Samstag, 15:00 – 18:00, Sonntag, 10:00 – 17:00 h

15 €
Unkostenbeitrag:
Die Angebote Schreibwerkstatt werden freundlicherweise unterstützt von der
BARMER GEK und können deshalb so günstig stattfinden.
Anmeldung:
Psychosoziale Krebsberatungsstelle München
Nymphenburger Straße 21 a, 80335 München
Tel. 089 / 54 88 40-21/-22/-23; Fax 089 / 54 88 40-40
kbs-muenchen@bayerische-krebsgesellschaft.de

