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D I E  A R M E  AU S G E B R E I TE T,  M I T L AC H E N D E M  G E S I C H T U N D  B E R E I T,  A B Z U  -

HEBEN.  Figuren tummeln sich auf der Bildfläche, hoch über der Stadt Zürich in einem

 visualisierten Gebäude. «Woher hast du die Inspiration für deine Bilder?» – das werde ich

oft gefragt. «Sie schweben durch Zeit und Raum, und man nimmt sie sich», erzähle ich

zwinkernd und mit einem Lachen im Gesicht. Mein Gegenüber schaut mich verdutzt an, und

sie weiss nicht recht, was sie davon halten soll. «Oftmals werden zur gleichen Zeit, jedoch

an ganz  verschiedenen Orten auf dieser Erde dieselben Entdeckungen gemacht. Trends

durchströmen uns, bevor sie auf dem Markt sind», erkläre ich, und was ist einfacher, als den

eigenen Geist und die Sinne offen zu halten und zu fühlen und zu spüren und aufzunehmen?

«Und wenn nichts vorbeischwebt?», fragt sie ironisch. «Dann liegt es an mir und meiner

Fähigkeit, auch auf  andere Art und Weise brauchbare Ideen, neue Wege und Lösungen zu

finden. Ich rege meine fünf Sinne an und setze sie zur Ideenfindung ein.»

Susanne di Martino  Künstlerin, Rüti ZH
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Innovationspotenzial 
einer Künstlerin
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Es beginnt beim Alltäglichen. Morgens, nach dem Aufstehen,
mache ich zuerst Yoga, das macht mich wach. Ich trainiere mei-
nen Körper vom Kopf bis zu den Zehen – my Mind, Body and
 Spirit. Somit bin ich in Balance und fokussiere meinen Tages-
ablauf, und wenn ich gerade einen Auftrag in Arbeit habe, gehe
ich die nächsten Arbeitsschritte durch. Danach setze ich Kaffee,
natürlich italienischen Espresso, im Krug auf. Für mich gibt es
nichts Stimulierenderes, als frischen Kaffeeduft am Morgen. Ein
schnelles Scribble und ein paar Striche genügen, um meine
neuen Ideen festzuhalten. Meine Kinder zu wecken mit einem
Lächeln gibt mir Kraft und Liebe. Sie sind meine Welt und In-
spiration. Enrico, der Kleinste, nimmt seine kleine Büchse mit
Bausteinen, springt auf und fragt mich: «Darf ich trommeln?»
Das ist der Impuls zum Bild mit dem Thema Botschaft! Wenn wir
von einer Idee beglückt werden, ist diese Idee sehr oft aus dem
eigentlichen Tun heraus inspiriert. Das Frühstück liefert die
 nötige Energie, um den Tag mit Freude, Fantasie und Power zu
füllen. Die Kinder gehen in die Schule, ich kurz danach und ein
bisschen Haushalt später ins Atelier oder zur Arbeit.

So fällt es mir leichter, mit Blockaden umzugehen

Wenn ich durch die Vorgaben der Termine gestresst bin, können
des Öfteren Blockaden auftreten. Meine Energie ist in solchen
Momenten gebunden. Ich fühle mich hilflos und abhängig. Die
Einsamkeit im Studio, wenn meine Atelierpartner/innen nicht
da sind, macht alles noch schlimmer. Inzwischen habe ich ge-
lernt, etwas ganz anderes zu tun. Ich gehe nach draussen mit
den Jungs zum Fussball und geniesse die Kinder beim Spielen.
Begegnungen und Gespräche mit Freunden eröffnen mir neue
Horizonte. Durch die Bewegung mit Musik steigert sich meine
Lebensfreude und Energie. Es macht einfach Spass, zu tanzen.
Meine 14-jährige Tochter Stefanja denkt ganz klar, und sie weiss
genau, was sie will im Leben. Ihr Idealismus begeistert und
steckt an. Ihre Denkweise ist frei und dadurch auch für mich ei-
ne unerschöpfliche Quelle von Ideen und Möglichkeiten. Sie ist
alles für mich, meine Stütze und Inspiration – mein Sonnen-
schein. So fällt es mir leicht, mit Blockaden umzugehen, und sie
verschwinden wieder ganz von alleine. 

Zukünftige Trends erkennen, verstehen und umsetzen

Innovation ist wohl einer der wichtigsten Schritte für Kunst-
schaffende, um auch Erfolg zu haben. Zukünftige Trends zu er-
kennen, verstehen und umzusetzen, ist genauso wichtig, wie
 alle möglichen Quellen der Erneuerung zu nutzen. Ich bleibe
auch am Ball durch Weiterbildung und Lehramt in der bildenden
Kunst. Tägliches Dranbleiben bringt mir das nötige Know-how
und die Flexibilität sowie das Gschpüri für Neues. Beziehungen
zu Kunden, Gespräche und Kritik geben mir neue Impulse und
ermöglichen mir andere Sichtweisen. Ich sehe alles auch immer
als Herausforderung und muss an keiner meiner Einfälle fest-
halten, sondern ich erweitere mir durch den Standortwechsel
der Sicht auf eine Idee, Dissoziierten-Seins, meine Wahrneh-
mung. Das Ziel ist der Weg zur Umsetzung.

Als Künstlerin möchte ich mir immer treu bleiben

Die meist gestellte Frage an mich als Künstlerin ist: «Und,
kannst du davon leben?» Ich antworte gerne darauf, denn der
Mensch ist immer gwundrig, und ich selber bin es auch. «Auch
für Kunstschaffende ist Unternehmergeist gefragt, wenn es Ge-
winn bringen soll.» Mein Sohn Simone, er ist erst zwölf Jahre,
jedoch mit einer sehr realistischen Einstellung, was geschäftli-
che Dinge anbelangt. Wir diskutieren mit viel Enthusiasmus
über Finanzen und verkaufsfördernde Ideen, denn seine zu-
kunftsträchtigen Überlegungen faszinieren mich. Interaktive
Tätigkeiten sind in der Kunst mein wichtigstes Werbemittel.
Präsent und erreichbar sein hat Priorität für den Erfolg. Über
meine Homepage habe ich sehr wichtige Kontaktanfragen er-
halten und anhaltende Beziehungen geknüpft. Wir visuellen
Künstler erschaffen Bilder und haben es daher einfach, unsere
Zielgruppen anzusprechen. Durch mein Angebot für Auftrags-
arbeiten kann ich meiner Berufung nachkommen. Das Kunst-
schaffen ist meine grösste Passion, und dafür tue ich fast alles.
Wo die Grenze ist bei einer Auftragsarbeit, entscheide ich jedes
Mal aufs Neue für mich, denn als Künstlerin möchte ich mir im-
mer treu bleiben.

Innovation & Balance

Die Herausforderung liegt 
darin, meine Liebe für die Fami-
lie mit meiner Leidenschaft für 
die Kunst organisatorisch und
unternehmerisch in Einklang zu
bringen. Die Balance zwischen
Kindern, Unternehmen und dem
Kunstschaffen habe ich mir 
über all die Jahre erarbeitet. 
Mit meinem vorhandenen
kreativen Potenzial und Know-
how neue Ideen zu generieren
und die Menschen zu begeistern,
bedeutet für mich, erfolgreich
und innovativ zu sein.

www.susannedimartino.ch
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