Creativ-Schmiede feiert neuen
Raum und Ausstellung
Nathalie Salem zeigt „Indianische Impressionen“
Schwabmünchen (inge).
Doppelter Anlass zum Feiern für die Creativ-Schmiede: zum einen wurden die Verkaufsräume im „Bücherfloh“ erweitert und
jetzt eröffnet. Gleichzeitig fand die Vernissage zur Ausstellung „Indianische Impressionen – Die Xingu“ von Nathalie Salem aus
Lagerlechfeld statt.
Musikalisch eingeleitet und begleitet wurde
das Ereignis von Ottmar Graf aus Oberottmarshausen mit seiner Percussion-Gruppe
und Peter Weiß am Didgeridoo. Dann eröffnete Arthur Pfeifer den neuen Raum, den er in
wochenlanger Eigenarbeit hergerichtet und
liebevoll und detailreich ausgestaltet hat. Damit wurden die Verkaufs- und Ausstellungsräume dieses etwas anderen Ladens vergrößert und die kreativen Möglichkeiten erweitert.

Verweilen und schmöckern

Eines der kleinformatigen collagierten Bilder
von Nathalie Salem.

Die Rückwand ziert das Wandgemälde eines Sonnenuntergangs am Meer. Catherine
Bechert aus Wertingen, deren Bilder im Sommer hier zu sehen waren (wir berichteten), hat
es gemalt. Bücherregale, Pflanzen und ein
Sofa komplettieren die Einrichtung, welche
die Besucher des „Bücherfloh“ zum Verweilen und Schmökern einladen soll. Nathalie
Salem, die im vorderen Bereich ihre Bilder
präsentiert, hat bereits vor etwa einem Jahr im
„Bücherfloh“ ihre Märchen- und Mythenbil-

Zahlreiche Gäste kamen, um bei der Eröffnung des zusätzlichen Raumes im Schwabmünchner
„Bücherfloh“ dabei zu sein.
Bilder: Ingeborg Anderson
der gezeigt. Diesmal zeigt sie kleinformatige
Bilder, die Malerei und Fotografie verbinden.
Salem, die selbst einige Zeit in Brasilien gelebt
hat, beschäftigt sich hier mit einem in Mato
Grosso lebenden Indianerstamm, der von der
Zivilisation noch weitgehend unberührt ist.

farbe über das Foto hinaus fort. Ethnisch inspiriert sind auch ihre totemähnlichen Bemalungen von Palmrindenstreifen, die ebenfalls
im Rahmen der Ausstellung zu sehen sind.

info Die Bilder von Nathalie Salem sind

Muster inspirieren
Detailfotos von Schmucknarben und phantasievoller Körperbemalung dieses Volksstamms collagiert sie auf Papier und lässt sich
von den Mustern inspirieren, nimmt sie auf,
paraphrasiert sie und führt sie mit Aquarell-

noch bis 17. Dezember im „Bücherfloh“ in der Luitpoldstraße 1 in
Schwabmünchen während der Ladenöffnungszeiten zu sehen: Montag bis
Freitag von 9 bis 12 und von 14 bis 18
Uhr, Samstag und Mittwochnachmittag ist geschlossen.

