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Ich wurde 1948 in einem kleinen Dorf in Österreich an der damals Tschechoslowakischen Grenze geboren,  

und bin in einer Grossfamilie aufgewachsen. Schon in der Grundschule wurde mein Talent zum Malen und 

Zeichnen entdeckt. Wo immer ich Papier und Stifte fand habe ich begeistert drauflosgezeichnet, und gemalt. 

Mein Schuldirektor wollte mir ein Studium an der Kunstakademie in Wien mit einem Stipendium 

ermöglichen. Für mich wäre das die Chance gewesen mein Talent zu fördern. Leider hat mein Vater mit einer 

für damals klassischen Reaktion das verunmöglicht. Er fand Mädchen brauchten nicht zu studieren, sondern 

heiraten und Kinder bekommen. Damit war mein Wunsch mich künstlerisch zu verwirklichen erstmal 

ausgeträumt. 

Ich bin sehr jung nach Wien gezogen und habe da gearbeitet. An einem Fest mit Freunden habe ich mich in 

einen Schweizer verliebt und bin so in der schönen Schweiz gelandet. Seit 1971 bin ich hier zu Hause,  bin 

Mutter von einem Sohn und zwei Töchtern und habe 9 Enkelkinder. Meine Familie war und ist mir das 

Wichtigste in meinem Leben. Für mich ist es eine grosse Freude dass meine Kinder und Enkel ihre Talente 

und Begabungen auf vielfältige Art ausleben können und wir inspirieren uns gegenseitig. 

Da ich von Jung auf bis zur Pensionierung berufstätig war, blieb damals kaum Zeit mich der Kunst zu widmen. 

Ich habe viele Jahre im Gastgewerbe gearbeitet. Habe mit 43 Jahren in Aarau die Ausbildung zur  

dipl.Pflegefachfrau  gemacht und beide Tätigkeiten mit viel Freude ausgeübt. Mit fast 60 Jahren habe ich in 

Zürich eine dreieinhalb jährige Ausbildung zur Maltherapeutin gemacht. Da stand die therapeutische Arbeit 

mit Einsatz von Farben im Vordergrund. Meine Leidenschaft für Farben habe ich auch in jeder Wohnung in 

die wir gezogen sind ausgelebt. Farbige Wände und selbstgestaltete Wand Tattoos waren ein Muss für mich. 

Als meine Enkel im Kindergarten und  Schulalter waren haben wir zusammen oft gemalt, und ich habe 

angefangen sie mit Bleistift und Kohle zu porträtieren. Vor ein paar Jahren habe ich mit Neocolor Stiften und 

Kreide in Mischtechnik eine Serie von 12 Schmetterlingen  gemalt. Mein Drang zum kreativ sein war immer 

stark, hatte aber wenig Zeit sie so auszuüben wie ich es gerne getan hätte. Und da ich jetzt pensioniert bin, 

habe ich endlich Zeit um meinen Traum eigene Kunstwerke zu schaffen zu verwirklichen. Vor fast drei Jahren 

habe ich mir spontan Acrylfarben gekauft und mit Bilder malen angefangen. Inzwischen habe ich mir 

verschiedene Techniken angeeignet. Studiere Werke bekannter und auch weniger bekannter Künstler. 

Hilfreich sind für mich auch die Künstler die im Internet ihre Techniken zeigen. Alles was ich gelernt habe, 

habe ich mir im Eigenstudium beigebracht. Ich male unterschiedliche Motive aber meine Leidenschaft sind 

vor allem Portrait von Menschen und Tieren im Stil von Pop Art und ich liebe intensive Farben. 

Inzwischen habe ich doch schon einige Bilder geschaffen um eine Ausstellung damit zu machen. Und ich 

freue mich sehr darauf meine Werke zu präsentieren. 

Die Malerei ist meine grosse Leidenschaft und ich habe Lust noch viele Bilder zu malen, um dabei  

herauszufinden was noch alles möglich ist.  
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