
Die Seidenmolerei
die künstlerische Bemolung von
Ge b ro uc h tstextilie n

ist eine Kunst ous Chino
mit iohrtousendeolter Trodition.

Schon seit
vielen Johren
erinnert mon
sich ober ouch
wieder in
Europo
dieser olten
Technik, die
sogor rm

Mode-Design
westlicher
Prögung
tmmer
populörer
g ewo rd e n ist.
Neben der
Mode-lndustrie
selbst sind es
vor ollem die
v ie le n F re izeil-
Künstler/-
tnnen,
d ie d iesem
Trend zum
Durchbruch
verholfen
hoben.
Eine echte
Künstlerin
in Sochen
Seidenmolerei
woh nt u nd
o rbeitet in
Horchheim.

"Kind!F
müssen
henl" D
Molerin
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Telefon Ig37 42

Uhrmactrermelster - Spezlallst für Quartzuhren
privat: Pfaffendorf, Emser Straße 111
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Noturiolent
Betrochtet mon die Molereien der Freizeit-
Künstlerin, ist mon sofortvon derVielfoltdes

reines Hobby. Der 25iöhrigen sensiblen,
fost scheuen iungen Frou sieht mon nicht
on, welche kreotiven Tolente in ihr stecken.
Mit I B Johren hotte sie ouf Anregung ihrer
Mutter mit der Seidenmolerei ongefongen,
denn schon ols Kind konnte sie sehr gut
zeichnen.

Besondere Technik

Alle Motive entwirft Sonio selbst, ob Tiere,
Blumen, lnsekten, Ronken oder nur einfo-
che Schnörkel. Alle Elemente sind immerzu

Tolenifreien Louf, d.h. sie lAßtsich zuerst in-

spirieren, entweder durch eine Londschoft,
ein Tier, eine Blume oder ein Ereignis. So
konn es sein, doß Sonio mitten in der

Nocht oufsteht und dos Bild, dos sie molen
will, zunöchst mit Bleistift ouf dte Seide
zeichnet.

Viel Phonbsie

lst dos Motiv festgeholten, beginnt die
Forbouswohl, bei der sich die Kunstlerin ol-
lerdings Zeit lößt. Bei dieser Auswohl ist
nömlich nicht nur Sensibilitot und Forb-
empfinden, sondern vor ollem ouch Phon-
tosie gefrogt. Jede Forbe muß mit dem
Pinsel in einem Arbeitsgong oufgetrogen
werden, ein Ab
setzen ist nicht
moglich.
Dos gonze Bild,
ouch der Hinter-
grund, wird so mit
dem Pinsel einqe-
farbt. v

Wenn Sonio einmol
ongefongen hot,
bleibt sie fost ohne
Unterbrechung "on

der Arbeit", bis dos
Blld fertig ist.Je noch
Schwierigkeiisgrod
broucht sie 2 bis B

Toge für eine Kom-
position, denn zur

Beherrschung der difflzilen Technik benö
tigt mon iohrelonge Ubung und viel Ge
duld. Do die Vielfolt der Forben und deren
exoktes Aultrogen gutes Licht und eine
sichere Hond erfordern, molt die Künstlerin
ouch grundsötzlich nur bei Togeslicht.

Schicke Mode
Sie bemolt seidene Blusen, Schultertücher,
Schols und Einstecktücher. Besonders

n

h

o
e

Forbintensitöt und ihrem Reiz nichts
verloren.Sonio Sc re be-
moltenTücherw ,von
denen mon sich n

Trotzdem ist sie be onde-
re Stück zu verkoufen, denn Seidenmolerei
ist ein kostspieliges Hobby. Wer sich olso
solche Kunsl.werke um die Schulter legen
möchte, konn sich mit der Künstlerin in Ver-
bindung setzen: Sonio Schöfer wohnt im
Dritteneimerweg 40 a

Hons Feldkirchner
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