
was mir einfällt ist: 

ein unverwechselbarer Charakter 

Ein eigener Stil 

Etwas nur zu mir Gehörendes 

Eigenartig= komisch, anders 

Etwas selbst Erfundenes 

Meine Eigenart ist Schwäbisch schwätza, gerne zur Musik bewegen, 

gutmütig, perfektionistisch 

 

Mit lieben Grüßen und bis bald 

Dorothea Rapp 

 

"Eigenart" hat ein eigenes Wort in mir provoziert: "unfinished ". Eine 

meiner Eigenarten ist ohne Anfang und Ende zu sein.   Birte 

Ei 

Gen 

Eigen 

Art 

Artig 

? 

Meine seltsame Kunst, die eigenartigen Dinge, die aus mir unbekannten 

Genen entstanden sind und nun still im Archiv leben. Was fällt mir nur 

manchmal ein? 

Eigenartig. Und so vertraut. 

Martina Fuchs 

 

ZU EIGENART fällt mir ein und auf: 

 

Die KUNST sich mit dem EIGEN/TLICHEN zu verbinden, wenn es sich denn 

finden ließe, das Eigene und die Art. 

DAZU dann Suchbewegungen:   

Eine/meine persönliche ART  EIGEN -willig, -sinnig, -ständig. 

-mächtig, -nützig, -brötlerisch, -verantwortlich … HIER und DA zu sein. 

Also tauchen in mir ein paar kleine Ein-Fälle zu mir selber als  mir 

eigenartig Unbekannte auf: Meine eigenwillige Art und Weise zu 



existieren, mich zuweilen dabei über mich selber zu wundern, zuweilen 

erschrecken;  mich in einem Alter noch nicht auszukennen, 

orientierungslos in dieser Zeit und dieser Gegend   

Da und dort eigensinnige Lebens-Kunst(stücke) und eigenmächtige 

Daseins-Bewegungen zu er-Leben.  Eine befremdlich  eigendynamische 

ART - ALT-Gestalt. Das Kunststück, in Bewegung mit mir selber durch die 

Tage und die Welt zu streunen, mich noch immer eigennützig unterwegs 

zu finden. ALT-WERDEN/SEIN als sonderbare, unerfahrene und 

merkwürdige EIGENART. Zuweilen Aussenseiterin im eigenen 

Lebenslauf…eigenartig, bizarr, befremdliche Atmosphären. Umherirren in 

befremdlichen Zeiten… mich auf eine AUSZEIT von bizarr- eigenartigem 

Alltag freuen. 

Dorothea Brockmann 

"Das ist aber  eigenartig!" - Stocken - Befragen - sich Befragen lassen 

- Löschen........? 
 

"Du bist aber  e i g en !" Die Mutter kann das Verhalten der Tochter nicht 

billigen. A r t i g e Töchter sind gefragt. 
 

Wie kann die Tochter E i g e n a r t  entwickeln? Wo ist der Freiraum?  
Innerlich - Kopftheater? 

 
Da hilft nur der F e m i n i s t i s c h e  Blick. ........ 

Brigitte 
 
zu Eigenart fällt mir ein 

eine spezielle Besonderheit bis Ver-rücktheit, 

mehrere Besonderheiten - bis Ver-rücktheiten, nicht nur in einer Richtung, 

können einen Charakter prägen, 

Verhaltensweisen, die nur sie, er, oder es hat  

die eigene unverwechselbare Art zu leben  

  

Meine Eigenarten 

langsam in fast Allem, nicht "fertig " Werdende, das "Unfertige", immer 

mehr in mein Leben hinein nehmend,   

und: da war doch was "Aufräumen müsste ich mal wieder"   

  Eva- Maria 

Eigenart  



Die Summe der Eigenschaften , Eigenheiten und Verhaltensweisen die 

einen Menschen von anderen unterscheidet und ihn einzigartig macht. 

Meine Eigenart  

Spielend Dasein, wild und freiheitsliebend mit künstlerischer 

Nomadenseele , Pioneergeist und Forscherinnenlust. 

Kunstimpulse : 

Um die Ecke denken: 

Treppenstufen im Museum zählen statt Kunst anschauen 

Fragen stellen: 

Was versteckt sich im Boden eines Milchtüten Tetrapacks?  

Spiel : 

Spiel mit golden silberner Rettungsfolie 

Verwandlung : 

Verwandlungen.und Wandlungen z.B. eines Milchtüten Tetrapacks  in 
einen leichten Goldbarren oder Mauersegler. 

Eine Aussichtsplattform wird zum Traumhotel. 

Ausprobieren: 

Neue Farben  

Beobachtungen : 

eine im Wind tanzende Jeans ...(Filmclip) , 

Liebe Grüße aus dem wilden Osten von Ulla Maria 

 

Zur Zeit erfülle ich die Anreisebedingungen nicht, so freut die geistige 
Teilnahme am Playing Arts Seminar zum Thema EIGENART: Mit der mir so 

ganz eigenen Art in mir in Berührung kommen und mich ausdrücken mit/ 
in meiner eigenen ART.  

 
Playing Arts ist der sichere Ort, mit der eigenen Art/EIGENART in 

Berührung zu kommen. Ich brauche solche Orte, um leben zu können. 

 



Maria 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


