LANZAROTE VOM FEINSTEN
Ein Fest für die Sinne - ein Geschenk für die Seele. Eine Entdeckungsreise der besonderen Art. Von
faszinierenden Naturerfahrungen und künstlerischen Erlebnissen.

Nachdem ich über ein Jahr lang erfolglos nach einem passenden Kreativurlaub gesucht habe, habe ich mit dieser
Reise nun einen absoluten Volltreffer gelandet. Obwohl es ja so viele Angebote im Netz gibt, ist bei mir vorher
nie der Funke übergesprungen. Wichtiger als die Location war mir eine Künstlerin/einen Künstler zu finden,
deren Arbeiten mich ansprechen und berühren, Bilder mit denen ich in positive Resonanz gehe. Die
Reisebeschreibung hörte sich schon mal toll an. Eine wunderbar reizvolle Kombination aus Naturerfahrung,
Bewegung, künstlerischer Inspiration und deren Umsetzung. Und als ich mir dann die Bilder von Marita Caspari
auf ihrer Website angesehen habe, wußte ich sofort: das ist es! Das es menschlich auch toll passt, habe ich dann
bereits nach ein paar Minuten bei einem Telefonat gefühlt. Ich habe noch am selben Tag gebucht.
Heute kann ich sagen, daß es das und noch viel mehr war.
Marita Caspari, die diese sinnliche Insel schon seit vielen Jahren bereist, hat für uns unvergessliche Touren
vorbereitet, die wohl kaum ein normaler Tourist jemals so erfahren wird. Auf unseren Exkursionen in
abgelegene Gebiete sind wir selten anderen Menschen begegnet. Orte, wo die Stille auch dein Innerstes erreicht
und es nichts gibt, außer diesen Moment. Kein Gedanke an gestern - kein Gedanke an morgen. Das ist Freiheit.
Die Landschaft selbst wirkte auf mich bereits wie Kunst. Was auf den ersten Blick karg erscheinen mag,
entpuppt sich als eine beindruckende Vielfältigkeit an Formen, Farben und Strukturen. Mondlandschaften aus
Vulkangestein, Berge in allen Farben und Formen, atemberaubende Krater, schwarze leuchtende Klippen, lange
weite Sandstrände, „weiße" und schwarze, ruhiges Wasser, tosendes Wasser in den allerschönsten Farben, das
kraftvoll gegen die Felsen schlägt, Licht und Schatten - unvergessliche Eindrücke, die mich tief berührt haben.
Und es war unverkennbar, dass es nicht nur mir so erging. Wir waren eine sehr herzliche und harmonische
Gruppe, die von der Freude an all den Sinneserfahrungen getragen war.
Und mit diesen Inspirationen und Eindrücken haben wir uns der Malerei gewidmet. Auf der Atelierterrasse
haben wir bei prächtigem Wetter und fantastischem Meerblick viel Raum für die Umsetzung unserer Eindrücke
gehabt. Marita Caspari hat ein unglaubliches Talent Menschen genau dort abzuholen, wo sie gerade stehen, ganz
egal ob Anfänger/in oder Fortgeschrittene/r. Sie motiviert, inspiriert, zeigt immer wieder Lösungen und neue
Wege auf, so daß wir uns frei entfalten konnten und auch immer Erfolgserlebnisse hatten. Sie versteht es so gut,
uns bei der Überwindung unserer Blockaden wieder zurück in den Fluß zu bringen und holt das Beste aus uns
raus. Auch die Vermittlung neuer Techniken und Materialien war für mich eine enorme Bereicherung. Die
künstlerische Arbeit mit Marita hat mir neue Türen geöffnet und meinen persönlichen Stil und Ausdruck enorm
bereichert.
Wer gerne fotografiert, kommt auf den Exkursionen auch so manches Mal in einen Fotorausch. Im Gepäck habe
ich nun nicht nur tolle künstlerische Werke, sondern auch wunderbare Fotos. Und all die schönen Erinnerungen
und Erfahrungen sind nun auch ein Teil von mir.
Danke Marita!
Herzliche Grüße, Eva aus Hamburg
Im November 2017

