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Raum für 
Kreativität

Aus einer Münchner Architekten- und Künstlerfamilie 
stammend, lernte die Künstlerin Danda Hesselmann 
schon sehr früh von ihrer Großmutter – einer Malerin 
und Grafikerin – genau zu beobachten und das Ge-
sehene, Empfundene, aber auch Geträumte mit Stift 
und Pinsel auszudrücken. Mit ihrer sehr „Wesen-haf-
ten“ Darstellung von Tieren, ihren stillen Steinbildern, 
den liebevollen und zarten Elfen- und Märchenwäl-
dern, den Schriftkreisen, tiefen blauen Unterwasser-
welten, den strahlenden goldenen Bildern und den 
aktuellen Collagen möchte sie den Betrachter berüh-
ren und an Ebenen und Welten erinnern, die jeder von 
uns kennt und die doch im Alltag der Rationalität auf 
der Strecke bleiben.

Nach ihrer Motivation wurde sie auch bei ihrer mündli-
chen Aufnahmeprüfung an der Universität der Künste 
in Berlin u.a. von Rebecca Horn, Georg Baselitz oder 
Tony Crack gefragt. Neben intellektueller Konzept-
kunst, innovativer, politischer und abgründiger künst-
lerischer Darstellung soll es auch einfach wohltuende, 
beglückende, berührende und trotzdem tiefgründige 
Kunst geben. Danda ist davon überzeugt, dass die 
Dinge mit denen wir uns umgeben, eine starke Wir-
kung auf uns haben; gerade in dieser für uns alle so 
herausfordernden Zeit, sei es besonders wichtig und 
unterstützend, von positiven und heilsamen „Dingen“ 
oder eben Bildern umgeben zu sein, findet die Malerin. 

Auf der Rückseite fast jedes ihrer Bilder stehen  Worte  
wie: Liebe,Fülle, Glück, Dankbarkeit… und auf der 
Rückseite vieler Postkarten  finden wir das Mantra: 
„Mögen alle Wesen glücklich und gesund sein, voller 
Vertrauen und Liebe“.

Diese Haltung mag manch einem etwas „weltfremd“ 
erscheinen, sie ist aber tatsächlich das Ergebnis aus 
jahrelanger Arbeit der Künstlerin an individuellem, 
kollektiven und transpersonalem Trauma und der Be-
schäftigung mit den Geheimnissen des Mensch-Seins. 

Danda Hesselmann lädt herzlich in ihr Wohn-Atelier 
in Münsing am Starnberger See ein, wo sie mit ihrer 
Familie lebt. Dort gibt es die klitzekleinen und großen 
Originalbilder zu entdecken. Auch kleine, liebevolle 
Geschenke in Form von Postkarten, Stickern,
Magneten und Prints auf Leinwand und Acrylglas sind 
dort zu finden.

Einfach anrufen und einen Termin vereinbaren. Und 
wer gerne zu einer nächsten Ausstellung eingeladen 
werden möchte, kann ihr eine entsprechende Erklä-
rung per email senden und wird in den Verteiler aufge-
nommen. Gerne fertigt sie auch Auftragsarbeiten
z.B. von einem geliebten Tier an.
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