Rita Maria Zaugg, 4556 Steinhof / SO

Ich wurde als drittes von sechs Kindern a m 23. Mai 1959 in Balsthal
geboren. Zusammen mit meinen Gesch wistern wuchs ich in Welschenrohr
(im Rosinlithal) auf. Als ich 14 Jahre alt war, zogen wir nach Bolken
(ebenfalls im Kanton Solothurn), wo ich meine Jugendzeit verbrachte.
Seit 1981 bin ich mit meine m Mann Ha nsruedi verheiratet. Ich bin Mutter
von z wei erwachsenen Kindern (Adrian und Sabrina) und Grossmutter von
zwei Enkelkindern (Nicky und Lisa ) . Zusa mmen mit meine m Mann und
unserer Tochter Sabrina führen wir ein Architekturbüro in der Stadt
Solothurn und freuen uns, dieses Jahr das 40-jährige Bestehen feiern zu
dürfen.
Bereits in meiner Jugendzeit entdeckte ich die Freude am kreativen
Schaffen – sei es Basteln, Nähen, Dek orieren, Stricken, Häkeln oder
Malen. Die Liebe zur Natur, zum Nähen von Blachen- und Ledertaschen
und vor allem zu m Malen liess mich nicht mehr los. So wid mete ich mich
in den letzten Jahren vorwiegend der Malerei. Ich durchlief für ein Jahr
einen Grund-Malkurs an der Kunstgewerbeschule in Zürich. Ebenso
besuchte ich hin und wieder einen Malkurs bei Künstlerinnen (Marianne
Koch, Barbara Freiburghaus und Judith Jud). Ich merkte aber bald, dass
ich meinen eigenen Weg gehen möcht e, da mein Kopf stets randvoll ist
mit unendlich vielen Ideen …
Die Inspiration für die Sujets erhalte ich vorwiegend aus meinen Träu men,
aus meine m Herzen heraus und aus de r Natur. Meine Bilder entstehen
immer zu medialer oder klassischer Musik. Dabei benutze ich intuitiv
verschiedene Materialien, wie Bleistift, Kohle, Aquarell, Acryl oder
Seidenmalfarben. De m auf merk sa men Betrachter wird auffallen, dass
meine Begeisterung und Leidenschaft der Lebendigkeit, Lebenskraft, dem
Positiven und der Ehrfurcht vor der Natur gewid met sind. Mein Ziel habe
ich erreicht, wenn ich mit meinen Bildern den Menschen ein wenig Freude
und Frohsinn in die Herzen zaubern kann.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Zeilen über meinen
Werdegang zu lesen! Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Rundgang
durch die Bilderausstellung. Ich freue mich, wenn es mir gelungen ist,
dass Sie für einen kurzen Mo ment in eine sch munzelnde, lebensfrohe
Sti mmung eintauchen können!
Liebevolle Grüsse
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