
Let it grow – 
                                   Linien und Muster wachsen lassen

Bei einem langen Telefonat, in einer Warteschleife hängend oder bei einem 
Vortrag haben wohl viele von uns schon einmal nebenbei Kritzeleien und 
kleine Zeichnungen angefertigt. Durch das Kritzeln eröffnen wir einen 
zweiten Schauplatz, der es uns erlaubt, aufmerksam zuhören zu können, 
weiter am Ball zu bleiben und nicht die Geduld zu verlieren.

Dieses absichtslose Kritzeln und Zeichnen können wir aber auch benutzen, 
um für eine gewisse Zeit aus dem Hamsterrad der Gedanken auszusteigen. 
Es hat nämlich positive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, wenn 
wir unseren Gedanken eine kleine Auszeit gönnen, während wir uns auf 
gleichmäßige Tätigkeiten konzentrieren. Zeichnen ist eine Erholungspause 
für gestresste Gemüter und ein kreativer Impuls für jene, die sich zu Neuem 
anregen lassen möchten.

Probieren Sie es aus! 
Zwei Stunden gemeinsames Zeichnen und Kritzeln in meinem Atelier. Alle Materialien werden von mir gestellt. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Nächster Termin: Donnerstag, 21. September 2017 von 18 bis 20 Uhr. 
Kosten: 35 Euro incl. Material
Ich freue mich auf Ihre Anmeldung per Mail oder Telefon bis zum 14. September 2017.

Ina Hattebier | Atelierhaus Dosenfabrik | Stresemannstraße 374 C | 22761 Hamburg  
Mail: ina@hattebier.de | Telefon 040/ 372367 oder mobil 0160/  930 808 84

Wie wohltuend und inspirierend das schöpferische Tun 
sein kann, habe ich wiederholt an von mir angeleiteten 
kreativen Abenden erleben können. Als Werkzeug dient 
eine selbst gebaute Kalligraphie-Feder (auch Cola-Pen 
genannt), die die Teilnehmer/-innen mit meiner Hilfe 
aus dem Metall einer Getränkedose anfertigen. Damit 
zeichnen sie einfache Muster, Linien, Flecke, Kreise mit 
farbiger Tusche auf Papier. (Einige Arbeitsbeispiele 
sehen Sie auf der nächsten Seite.) Ganz nebenbei kann 
die Gruppe so die heilsame Kraft des kreativen Tuns 
entdecken. Vielleicht erfahren die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auch, wie persönlichkeitsstärkend und 
belebend sich die Bewegungen des Cola-Pens auf dem 
Papier und das, was dabei entsteht, auswirken können – 
auch ohne Telefonat oder Warteschleife.
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Arbeiten aus Kursen
Linien ziehen: mit selbst gebautem Cola-Pen und Tusche Muster auf Papier zeichnen

Ina Hattebier
Ich bin Künstlerin und Gestalterin, lebe und arbeite in Hamburg. Durch meine langjährige 
Berufserfahrung als Dozentin für kreative Themen ist mir das Arbeiten mit Gruppen und das 
Vermitteln von Inhalten zu einer Tätigkeit geworden, die ich mit großer Freude ausübe.  In 
mehreren Weiterbildungen im Bereich Kommunikation habe ich gelernt, den Blick auf das zu 
lenken, was gelingt, und andere darin zu bestärken und zu begeistern.

Parallel setze ich mich mit den Themen Trauer und Tod auf verschiedenen Ebenen intensiv 
auseinander. Seit 2012 bin ich ausgebildete Trauerbegleiterin (klBQ/Bundesverband 
Trauerbegleitung e.V.) und seit 2013 gestalte ich Urnen mit Papier – zusätzlich zu meiner 
künstlerischen Arbeit (Dipl. Design, FH Bielefeld, und Dipl. freie Kunst, HfbK Hamburg).

Weitere Informationen unter: www.hattebier.de oder www.andere-urnen.de

http://www.hattebier.de
http://www.andere-urnen.de

