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Dieses Buch ist die gedruckte, identisch 

große Wiedergabe des Malerbuches „Wir sind 

weitergezogen“ der Künstlerin Babette 

Anastasia Schütze, das in den Jahren 

2019/2020 entstanden ist. Es ist eines von 

mehreren Malerbüchern, die sie geschaffen 

hat, aber neben „Find yourself a place close 

to the Water“ erst das zweite, das in einer 

limitierten und nummerierten Auflage von 

150 Exemplaren im Druck erschienen ist. 

Babette Anastasia Schütze setzt sich in 

diesem Buch in ihren kraftvollen Schwarz-

weißzeichnungen und in kleinen Texten mit 

den Wegzeichen und den Wahrnehmungs-

formen der nomadisierenden Indianer des 

amerikanischen Südwestens, der Zuni, Hopi 

und Hovasupai, auseinander. Fasziniert voll- 

zieht sie nach, dass diese sich weder über 

den Raum noch in der Zeit definieren. Sie 

leben in einem gleichsam geschichtslosen 

Raum, in dem Anfang und Ende in eins 

fallen. Heimatlosigkeit ist das zentrale Merk- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

mal ihres Lebens. Forschende Neugier, 

Fernweh treibt die Nomaden an. Dies ist 

auch „die Haltung aller, die man vertrieben 

hat: eine lebenslange Vorläufigkeit, kein 

Ort auf der Welt ganz und gar ange-

nommen.“ 

Babette Anastasia Schütze studierte nach 

dem Abitur Kunstgeschichte an der Uni-

versität Bonn und der amerikanischen Uni-

versität Kairo. Nach einem abgeschlossenen 

Studium der Malerei an der Staatlichen 

Akademie der Künste in Stuttgart 

(Schülerin von Prof. Rudolf Haegele) ist 

sie als freischaffende Künstlerin tätig. 
 
Bestellungen sind über die üblichen Buch-
handelswege oder direkt beim Verlag über 
die Website www.boehland-schremmer-
verlag.de oder E-Mail an info@boehland-
schremmer-verlag.de oder Fax an +49(30) 
75 44 33 42 möglich
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