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Wie gehen wir mit unserer eigenen Wahrneh-

mung um? Können wir überhaupt auf unsere 

Intuition vertrauen? Das sind Fragen, die sich 

wohl ein jeder schon mindestens einmal in sei-

nem Leben gestellt hat. Nun gibt es viele Mög-

lichkeiten, sein kreatives Potential auszuloten, 

zu stärken und bewusst wahrzunehmen. Eine 

der schönsten Möglichkeiten dazu ist: Kunst. 

Wenn wir mit malen, zeichnen, bildhauern 

etc., unserem kreativen Selbst nachspüren, so 

sind wir damit unseren eigenen Fähigkeiten 

sehr nah. Kunst bildet und ist so unentbehr-

lich für das seelisch-geistige Gleichgewicht.

Ramona Hoffmann, selbständige Künstlerin 

aus Neustadt/Weinstraße, bietet genau aus 

diesem Denkansatz heraus Kurse zur Ent-

wicklung eines eigenen künstlerischen Weges 

an - und dies in einer sehr harmonischen 

Atmosphäre mit kleinen Gruppen (mit ma-

ximal fünf Teilnehmer/innen), um sich selbst 

in Ruhe auszuprobieren. Hier kann erfahrbar 

werden, wo die eigenen Bedürfnisse und 

künstlerischen Fähigkeiten vorhanden bzw. 

auch oft verborgen sind. „Viele Anfänger 

und Erfahrene sind überrascht, wenn sie ihre 

Vorstellungen darüber, wie ein Bild sein sollte, 

loslassen, und erfahren, über welches Potential 

sie tatsächlich verfügen“, erklärt sie. Geduld, 

Motivation, Musik, viel Humor mit einer klaren, 

aber auch behutsam-kritischen Rücksprache 

sind die gewichtigen Argumente, die von 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer 

wieder begeistert genannt werden.

Die Arbeit mit Menschen, insbesondere die 

Kurse mit Kindern, machen ihr viel Spaß - und 

das bestätigen ihr sowohl die Erwachsenen als 

auch die Heranwachsenden gleichermaßen. 

Diese Art der Kunstannäherung erfordert 

Fingerspitzengefühl und viel Empathie - und 

in der Tat verfügt Ramona Hoffmann über ein 

außerordentliches Feingefühl und psycholo-

gisches Geschick, um jeden sanft, spielerisch, 

aber gewissenhaft durch Selbstentdeckung  

und -erforschung  zu einem eigenen Stil heran-

zuführen. Ihre Kurse sind deshalb sehr begehrt 

- und zwar weit über die Region hinaus. Dass 

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei 

selbstverständlich auch mit vielfältigen Ma-

terialien wie Aquarell, Tusche, Acryl, Bleistift, 

Buntstift, Grafit, Ölkreide und vielem mehr in 

Berührung kommen, ist ein angenehmer und 

gewollter Nebeneffekt. Die Lust an der Kunst, 

an der Malerei, am Zeichnen ist eigentlich eine 

Lust an der eigenen Kreativität - und was gibt 

es eigentlich Schöneres?                          MB

Die eigene Wahrnehmung fokussieren und sein eigenes kreatives Potential künstlerisch ausdrücken

Ramona Hoffmann: Kunst ‚sinn-voll‘ erleben
Workshop „Magie der Farbe“ am 12./13. Januar und 9./10.2013 in Neustadt/Weinstraße

Ramona Hoffmann; ohne Titel; Acryl, Graphit, Öl- und Pastellkreide auf Papier, 44 cm x 64 cm, 2011  

© Ramona Hoffmann

Ramona Hoffmann, 1972 geboren in St. 
Ingbert, studierte von 2001-2006 freie 
Kunst an der Hochschule der Bildenden 
Künste Saar, Saarbrücken. Mit dem 
Diplom und der Ernennung zur Meister-
schülerin im Jahr 2006 machte sie sich 
selbständig. 
Ihre malerische Präferenz ist die Far-
be. Sie verkörpert für die Künstlerin 
Gestus, Form, Struktur, Aussage. Farbe 
ist Inhalt, und das beweist die Künstlerin 
mit starken Werken hoher Intensität 
und kräftigen Farbschwüngen, die sie 
nebeneinander - fast reliefartig - auf der 
Leinwand verortet. 
Nach vielen Ausstellungen ist die 
Künstlerin weit über die Region hinaus, 
auch als kompetente Workshopleiterin, 
bekannt. Sie lebt und arbeitet als freie 
Malerin in Neustadt/Weinstraße.

Weitere Infos:

Atelier Ramona Hoffmann

Hindenburgstraße 82 

67433 Neustadt

Deutschland

Telefon: +49 (0) 171- 8 10 76 24

Web: www.ramona-hoffmann.de

E-Mail: mail@ramona-hoffmann.de
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