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Meine Schwester Valentina, 

ein sprudelnder Quell und Unikum der speziellen Art, in Worten unmöglich, sie zu beschreiben. 
Kurz nach ihrem zweiundsechzigsten Lebensjahr ist sie von uns gegangen, mit ihrer geballten Energie 
und ihrem leuchtenden Wesen voller Hingabe für die Kunst und alles Schöne.

Ihr Atelier an der Huttenstrasse in Zürich war der liebste Ort in ihrem Leben, an dem sie nicht nur als 
Malerin wirkte, sondern auch Menschen therapeutisch begleitete, wohl wissend um die Kraft der 
Kreativität, der Farben und Formen und deren heilende Wirkung auf Seelenschmerzen.
Sie liebte es mit Kindern und Erwachsenen auf dieser Ebene zu arbeiten, denn auch ihre künstlerische
Intension hatte die gleiche Ausrichtung: hin zu mehr Bewusstwerdung, Heilung, Verbindung mit unserem
wahren Sein, dafür brannte sie. 

Der erste beru�iche Weg führte sie in den medizinischen Bereich. Ihrer wahren Berufung und Ihrem 
Herzenswunsch folgte sie Jahre später, und machte eine Zweitausbildung in der Kunstschule Zürich. 
Von da an war meine Schwester ein anderer Mensch.

In ihren frühen Bildern fand sie sich  durch das Experimentieren mit freien Formgebungen, Geometrien 
und Symbolen. Teils mit urkräftiger Vulkanenergie aus tiefstem Innern herausbrechend, dabei die 
Spektrums-Palette von ganz strenger Reduktion bis hin zur vollen Dichte auslotend, mit Glitzertechnik 
und pastös Akzente hervorhebend nach dem Motto “es kann nicht genug kraftvoll sein“, aber trotzdem 
stets die Ausgewogenheit, Schönheit und Grazie darin suchend. 
Die anfängliche Mal-Phase „erdig, bewegt und wild“ wurde immer mehr abgelöst von  „ruhig, zentriert 
und aufgeräumt “,  auch ganz pastellig zart, lichtvoll und zerbrechlich.

Ihre spätere Phase brachte spirituelle Welten zum Ausdruck, das unsichtbare Feinsto�iche hinter dem 
materiellen Schein, das sie mit ihren sehenden blauen Tigeraugen erfasste und wo sie die Reife erlebte, 
dies in Bildsprache auf die Leinwand zu bringen.

Sie wünschte sich eine friedvollere Welt und fand verlorengegangene Werte in alten Kulturen oder dem
Christentum und Buddhismus. Werte wahrer Selbstliebe, Liebe zu allem Leben und der Natur, Achtsam-
keit und Mitgefühl, nach ihnen lebte sie und blieb sich selber immer treu.

Kaum der Malerei gefolgt, erwachte in ihr eine starke Verbundenheit mit dem Reich der Engelwesen, 
Heilern, Heiligen und Künstlern der Antike, die sie immer begleiteten.
Sie unternahm Reisen in den fernen Osten, viel auch nach Italien, in ihre Herzstadt Venedig und in die 
malerische Toscana, nach Vinci - schon als Kind erlebte ich ihre Begeisterung für Leonardo Da Vinci.

Aus diesen Reisen schöpfte Valentina viel Inspiration, erblühte dabei und nahm wie ein Schwamm, alles 
in sich auf - ihr ganzes Erleben �oss in ihre Bilder ein. Ein Beispiel sind die ägyptischen Inschrift-Tafeln, 
die danach entstanden.

Es gäbe noch viel zu sagen über meine starke Schwester, aber ich belasse es mit diesen unfertigen, 
skizzenhaften Schilderungen, so wie auch sie unvollendete Bilder hinterlassen hat.

Ihr Lebenswerk ist ein reicher Schatz, den ich auch als Kreative in unserer „Künstlerfamilie“ mit meinem 
Knowhow als Kuratorin, in Form einer schönen und interessanten Ausstellung, wertschätzend ehren 
möchte.

Falls Sie etwas neugierig geworden sind und das energetische Feuerwerk in der Galerie Kemptnertobel
erleben möchten, freue ich mich darauf, Sie begrüssen zu dürfen.

Giuliana Paoluzzi


