
[STAFFEL ZWO] I AM WE_stay tuned 
(bleib´ dran)

Das Angebot an Workshops zur Intensivierung 
der eigenen Wertschätzung  geht erweitert in 
die zweite Runde: Mit dabei sind nun Laurenz 
Theinert, Daniel Kirsch, Timber A. Hemprich 
und Betty Hensel. Auch die bisherigen Kurslei-
ter haben neue oder weiterführende Inhalte. 
So gibt es einen Eutonie-Workshop von Karin 
Fietzek, einen  zum Thema I GING von Justus 
Theinert und einen über „Haben und Sein als 
gleichzeitiges Erlebnis“ von mir selbst.
STAFFEL ZWO startet am Sonntag, den 17. 
Januar und endet dann am 28. Februar 2016. 
Großdank an Klaus Haasis für den Creative 
Space in der Olgastrasse, den wir wieder für  
I AM WE_stay tuned nutzen dürfen.
Die Veranstaltungsübersicht lege ich dieser 
E-Mail als PDF-Dokument bei, Anmeldungen 
ab sofort unter: www.IAMWE.info und dort 
jeweils direkt bei den Kursleitern.

[JUBILÄUM] 20 Jahre Kunst

„Als ich vor nun 20 Jahren beschloss, an mei-
ne Kunstausbildung vor nunmehr mehr als 40 
Jahren in Stuttgart und Kassel anzuschließen 
und als Künstler mein Leben zu fristen, dach-
te ich, es ginge darum, möglichst schnell be-
rühmt zu werden und natürlich einen Haufen 
Kohle zu verdienen. Aber vor allem berühmt 
werden wollte ich.“ 
So launig mein Vortrag „Klärung der Intention 
– Kunst als Weg der Selbstwerdung“ anfängt, 
bleibt es natürlich nicht ausschließlich, war 
und ist es doch ein Weg großer Spannweite, 
bei welchem ich jedoch auf keinem Teilstück 
dachte, es sei der falsche. P.S. Der vierstündige 
Vortrag mit vielen Beispielen ist buchbar.

Was heute bleibt, ist die Dankbarkeit an alle 
Begleitung, Kritik, Unterstützung und Hil-
fe, die ich von so Vielen erfahren habe. Und 
es bleibt das Staunen über jeden weiteren 
Schritt, welcher mich zu Ufern führt, die un-
vorstellbar sind.

Im Jubiläumsjahr bekommen alle Unterstüt-
zer, Partner, Auftraggeber, Kunstkäufer und 
Wegbegleiter ein Exemplar der Edition „walk 
#130 around Mehrstetten, 2015“.
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