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Anke Sommer ist Unternehmerin, 

Inhaberin des INSTITUT SOMMER und 

LEADERSHIP-Coach. 

Sie verbindet ihre Arbeit mit ihrer 

künstlerischen Begabung. Sie 

unterstützt Führungskräfte und 

Unternehmer darin, ihrer wachsenden 

Verantwortung gerecht zu werden, 

ohne auf Kosten ihrer selbst zu 

gehen. Die Handlung mit positiver 

Konsequenz, zum Nutzen aller, ist das 

Credo ihrer Arbeit.

Durch ihre Malerei drückt Anke 

Sommer sowohl ihre Individualität als 

auch das aus, was sich nur schwer 

in Worte fassen lässt: Ihre Bilder 

entspringen ihrem Gefühl. Das war 

schon immer so. Ihre Motive berühren 

sie selbst und Sie als Betrachter.  

Wer ist Anke Sommer  
und was bewirken Ihre Bilder?

Anke Sommers Bilder sind das 

Sprachrohr für das, was Herzen sehen, 

fühlen, brauchen und wahrnehmen. 

Ihre Werke erzählen nicht nur ganze 

Geschichten; sie schenken Ihnen 

wärmende Geborgenheit, wecken Ihre 

Lust aufs Leben und sind gleichzeitig 

Kraftspender, Trost und Heimat – auch 

für Ihr Herz, lieber Betrachter. „Kunst 

mit Herz“ von Anke Sommer ist Ihr 

zeitloser Begleiter durch alle Ihre 

Lebens- und Entwicklungsphasen 

hindurch. Sie werden bemerken, 

dass jedes einzelne Bild Ihnen durch 

die Zeit immer neue Impulse sendet. 

Denn je nachdem, wo Sie sich auf 

Ihrem Lebensweg gerade befinden, 

werden Sie Ihr Bild immer wieder neu 

verstehen.

www.institut-sommer.de
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Ich weiß noch genau, wie Du, lieber Hase, entstanden 

bist. Da war so ein unbändiges Gefühl in mir einfach ich 

zu sein. Egal, was andere denken und über mich sagen. 

Ich bin ich und es fühlt sich gut an. Natürlich, aufmerksam 

und wahrnehmend. 

Du, lieber Hase, brauchtest keine Skizze, sondern 

nur den Untergrund, Pinsel und die Tempera- und 

Aquarellfarben. Und schon blickten mich Deine Augen 

durchdringend an. Ich habe mich sofort in Dich verliebt, 

Hase. Deine Persönlichkeit ist umwerfend. Deine großen, 

eselsähnlichen Ohren, mit denen Du alles aufschnappst, 

was um Dich herum passiert, liebe ich genauso, wie 

Deine wuscheligen Haare auf dem Kopf. Du thronst da 

so selbstverständlich mitten in der Natur, schützt Deine 

Zerbrechlichkeit und Sensibilität und bist dabei keine Spur 

ängstlich. 

Lieber Hase, Du bist mein Vorbild und die Einladung 

für alle Betrachter sie selbst zu sein. Du brauchst kein 

Schönheitsideal, um schön zu sein. Dein Zauber kommt 

von innen. 

Der Hase nimmt Kontakt mit Deinem tiefsten Sein auf.  

Er zeigt Dir, wie es ist, selbstverständlich da zu sein:  

individuell, eigen und nicht ganz kongruent.

Ein Hase namens Ich
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Was Du siehst ist nicht von dieser Welt, aber Dein Sehen 

ist magisch und hilft uns die Welt um uns zu verstehen. 

Du bist weise und sanft. Das verraten Deine Augen. Du 

bist der Hüter der Elemente. Du kennst die Gefahren, 

aber Dein Sehen lässt Dich damit umgehen. Du gibst 

Feinden Halt und machst so Freunde aus ihnen. Du 

beschenkst die Welt mit einem Regenbogen aus Farben 

und Dein gutartig Sein lässt die Nacht zu einem Ort der 

Geborgenheit werden. Schön, dass Deine Kraft in vielen 

Menschen wohnt. Weltweit. Deinen Archetypus Magier 

gibt es, seitdem es Menschen gibt. Deine Erfahrungen 

leben in jedem guten Menschen. Deshalb stärkst Du in 

schlechten Zeiten die Herzen der Helfenden. In guten 

Zeiten kümmerst Du Dich um die kalten Herzen, denn 

eines, was Du weißt ist, Deine positive Kraft entfaltet sich 

ausschließlich im Herzen. 

Der Zauber dieser Welt braucht Deinen Zauber, lieber 

Zauberer. Schön, dass es Dich gibt. 

Zauberer
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Du, liebes Bild, bist entstanden, als ich meinem 

wundervollen Hund in die Augen schaute und dabei 

blinzelte, als er seinen großen Kopf schwer auf meinen 

Schoß legte. Der Glanz in seinen Augen spiegelte den 

Raum wider, in dem ich gerade saß. Als ich über diese 

Spiegelung staunte und gleichzeitig seine Wärme spürte, 

wurdest Du geboren, liebes Bild. 

„Kinggos“ unvergleichliche Weise, Liebe und 

Geborgenheit zu verschenken, steckt genauso in Dir, wie 

das Wissen über die Unendlichkeit der Schönheit unserer 

Welt. Überall ist sie verborgen. In jedem Moment ist sie 

zu spüren. Wenn Du, lieber Betrachter, dafür offen bist, 

entdeckst Du sie. Du musst nur hinschauen. Sie ist überall 

und nirgends. Alles hängt mit allem zusammen. 

Du, liebes Bild, bist direkt aus meinem Herzen 

entstanden. Auch für Dich brauchte ich keine Skizze. 

Du bist Tag für Tag, immer wieder von Neuem geboren 

worden und hast Dich stetig weiterentwickelt. Weit über 

ein Jahr hat es gebraucht Dich zu malen. Strich für Strich 

entstanden weitere Perspektiven. Als Du fertig warst, 

war ich für einen Moment traurig, denn Du warst mir ein 

guter Begleiter. Nun aber sehe ich Dich tagtäglich an 

und freue mich über Deine Vielfalt. Du zeigst mir, dass es 

sich lohnt ein Teil dieser Welt zu sein.

Andere Welten
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Du, liebes Bild, bist entstanden, als ich im Atelier stand, 

umringt von zahlreichen Studenten. Damals war ich 

selbst noch eine Studentin und man bat mich, dem 

Kunstprofessor zur Hand zu gehen. Ich weiß es noch ganz 

genau, das Thema was ich vorgab war, Gefühle in einem 

Bild auszudrücken. Zur Demonstration schnappte ich mir 

eine Grundlage, ein paar Farben und los ging es. 

Ich bin fasziniert von dem Körper. So, wie sie einfach nur 

daliegt und genießt. Ihr Körper ist wie ein Instrument. 

Beginnt jemand auf dem Instrument zu spielen, entsteht 

ein Reigen vieler Gefühle. 

Siehst Du, lieber Betrachter, den liegenden Akt an und 

kneifst dabei sanft die Augen zusammen, so entdeckst 

Du vielleicht das Bild hinter diesem Bild. Der Körper ist 

gleichzeitig eine Adaption eines Cellos. Liebes Bild, ich 

schaue Dich so gerne an. Ich kann Dich in alle möglichen 

Farben tauchen. Sei es mahagonibraun, safrangelb oder 

königsblau. Alles ist möglich mit Dir. Du verzauberst mich. 

Es ist schön, dass es Dich gibt. Du weckst in mir eine 

liebevolle Melancholie, bei der ich mir gerne ein Glas 

frischen Saft schnappe und genussvoll australischer Musik 

lausche.

Sinnlichkeit
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Wenn ich Euch beide anschaue, dann wird mir sofort klar, 

dass Ihr ein Paar seid. Euch verbindet etwas. Du, da vorne, 

bist weiblich und Du, dahinter, Du schützt sie und bleibst 

gewollt im Hintergrund. Dabei bist Du ebenso hübsch und 

faszinierend wie sie. 

Ihr beide geht durch dick und dünn. Gemeinsam. Ihr seid 

wahre Künstler der Nacht. Ihr seid magische Wesen. Wo 

wir Betrachter keinen Weg sehen, Ihr schafft Euch einen. 

Wo wir keinen Halt finden, Ihr habt ihn. Deshalb seid 

Ihr für mich und Eure Betrachter eine Aufforderung, die 

magischen Momente, die es in jedem Leben gibt, zu jeder 

Zeit zu entdecken und ihnen zu folgen. Ihr lehrt uns eins zu 

werden mit unserem Umfeld sowie beweglich zu sein und 

den Mut zu haben, gemeinsam ein „Wir“ darzustellen. 

Auch lehrt Ihr beiden uns, uns ebenso als einen Teil dieser 

Welt zu begreifen. Deshalb, liebes Bild, mag ich Dich so 

sehr. Du munterst mich auf, täglich zu begreifen meine 

Magie auszudrücken, Mut zu haben aufzufallen und nicht 

nur im Schutze der Nacht, ich selbst zu sein. 

Künstler der Nacht
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Du, liebes Bild, erzählst uns die Geschichte des 

verwundbaren und unerschütterlichen Herzens. Du 

bist mutig entblößt. In Deiner Nacktheit bist Du stark. Je 

mehr Du Dich zeigst, desto mehr werden Dir die Wunder 

um Dich herum offenbart. Nach außen hin scheinst Du 

verletzlich und zerbrechlich zu sein. Innen aber, kennst 

Du Deinen Weg. Du, Betrachter, lasse Dich durch die 

Heldin inspirieren, Dich nicht hinter angeblicher Stärke 

zu verbergen, sondern die Stärke Deiner Offenheit zu 

genießen. Je offener Du bist, desto mehr bist Du ein Teil 

des Ganzen und nicht mehr außen vor. 

Für diese Botschaft bin ich Dir dankbar, liebes Bild.

Die Heldin
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Von Dir, liebes Bild, habe ich das Fliegen gelernt. Frei 

zu sein, in der eigenen Unbekümmertheit. Trauer und 

Wehmut gibt es für Dich nicht. Du bist mein Wildfang, mein 

unermüdliches Schaffen und der nicht endende Blick auf 

die gute Seite. 

Du, Betrachter, kannst Dich an der Naivität des Fisches 

erquicken und ganz leicht ums Herz werden. Was hilft 

Dir jede Niedergeschlagenheit, wenn Du mit der Kraft 

der Freude Missstände angehst? Wer ist erfolgreicher? 

Der stetig auf die Probleme Zeigende oder der stets die 

positiven Dinge Anpackende? Du, kleiner Fisch, hast die 

Antwort für Dich gefunden.

Die Transformation
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Wenn Bilder sprechen könnten, dann würdest Du, liebes 

Bild, vor Freude singen. Du erzählst uns die Geschichte 

eines Wunders. Du quillst förmlich über vor Stolz. Der Papa 

trägt das Kind und die Mama kann das Wunder kaum 

fassen. Du bist eine Momentaufnahme des staunenden 

Glücks. Du bist eine Hymne aufs neugeborene Leben und 

Du bist eine Liebeserklärung für das Neugeborene. Kurz, 

Du bist Dankbarkeit pur. 

Dir, lieber Betrachter, wünsche ich beim Anblick dieses 

Bildes an der Freude teilzuhaben, den Meereswellen zu 

lauschen und auf Dein Herz zu hören. 

Das Wunder
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Kennst Du das Gefühl im Sommer über eine Blumenwiese 

zu gehen, kurz nachdem es einen Regenschauer gab? Ich 

kenne dieses tiefe Glücksgefühl. Ich höre das Zirpen der 

Grillen und rieche den satten Duft der Wiese unter mir. 

Du, liebes Bild, bist eine Hommage an die unbekümmerte 

Seite des Lebens. Du bist die stetige Aufforderung den 

Moment zu genießen und die Natur zu feiern. Du bist 

die Einladung einzutauchen, genau hinzusehen und Teil 

zu werden. Du bist aber auch ein Anreiz dafür, immer 

wieder aufs Neue, wilde Lebensräume zu erschaffen und 

zu erhalten. Denn was wären wir ohne den Zauber der 

Natur?

Blumenwiese
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Du schillerst in den Farben der Natur um Dich herum. 

Dein Gefieder bündelt die Sonnenstrahlen und Du 

erwärmst das Herz des Betrachters. Du bist stolz, zart und 

ehrfürchtig zugleich. 

Du, liebes Bild, bist die Aufforderung zum Finden der 

tiefen, inneren Ruhe. Du zeigst uns die Einzigartigkeit 

des Moments und entfachst die Lust auf fremde Welten. 

Du bist nah und gleichzeitig das Eingangstor in eine 

scheinbar unberührte Welt. Du zeigst, wie schön Unschuld 

sein kann und machst Lust auf ein unbeschwertes Leben. 

Du bist das Gegenteil von Schwere und Belastung. Du 

zeigst, wie guttuend die Leichtigkeit des Seins ist. Dafür 

danke ich Dir.

Sonnenvogel
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Ich weiß es noch ganz genau. Du, liebes Bild, bist in New 

York entstanden. Zu groß war die Sehnsucht nach satter 

Natur und Verbundenheit mit ihr. Bei allem Zauber, den 

diese unvergleichliche Stadt besitzt, wurden mein Hunger 

nach frisch duftender Luft, die Sehnsucht nach einem 

geborgenen und überschaubaren Zuhause und die 

Freude über das Einssein mit der Farbenpracht der Natur 

immer größer. 

Mit jedem Pinselstrich bist Du mir nähergekommen und 

die Magie der „Wandlerin“ entfaltete sich. Du hast aus 

meinem damaligen Wohnort in der 12ten Straße einen Ort 

der Geborgenheit gemacht. Diese Wirkung besitzt Du bis 

heute. Dafür liebe ich Dich.  

Die Wandlerin
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Betrachtest Du, lieber Betrachter, dieses Kunstwerk, dann 

bist Du mittendrin in dem Zauber, der von diesem Bild 

ausgeht. Du kannst tief Luft holen und fühlst Dich wie zu 

Hause angekommen. Du spürst, dass Du willkommen bist 

und geliebt wirst. Du fühlst Dich frei und erfreust Dich 

der ruhigen Ausstrahlung. Das Dunkelblau berührt Deine 

Seele. Das Licht des Mondes wirkt heilend und kommt 

einem Streicheln nah. 

Dich zu malen, liebes Bild, war ein Hochgenuss. Dass 

alles eins ist, wenn liebevolle Momente sein dürfen, zeigst 

Du mir. Und Du lässt mich die Kraft des tiefen Blautons 

spüren. Ich kann kaum meinen Blick von Dir lassen, so 

schön bist Du.

Die Nachtpferde



28 29

Für Dich, lieber Grenzgänger, gibt es immer zwei Seiten. 

Die Seite des Erkennens und die Seite des Irrtums, der 

Täuschung und der Lüge. Du lässt Dich nicht in die Irre 

führen und dafür bewundere ich Dich. Du siehst und 

fühlst sogleich die Reaktion, die auf Dein Sehen folgt. Das 

zeigen mir Deine beiden Augen. Du bist nicht aus dem 

Gleichgewicht zu bringen. Du bleibst stets auf der Seite 

des Erkennens und keine Täuschung kann so stark sein, 

dass sie Dich auf die andere Seite lockt. 

Du bist mein Vorbild und damit immer ein Teil von mir.

Sehender Grenzgänger
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Kennst Du Menschen, die Du anschaust und sogleich in ihr 

Herz blickst? 

Du, liebes Bild, erzählst mir eine Geschichte über einen 

solchen wertvollen Herzensmenschen. Du zeigst den 

Zauber, der von ihnen ausgeht. Wenn ich Dich anschaue, 

wird es mir warm um mein Herz und ich fühle Deines 

schlagen. Ich möchte Dir fortwährend nah sein und mich 

mit Deiner Geborgenheit verbinden. Mit Dir gemeinsam 

kann ich das große Universum berühren. Du holst mir 

die Sterne vom Himmel. Du schützt und nährst mich und 

durchfliegst mit mir die Wunder der Welt.

Herzmensch
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Was passiert eigentlich, wenn Du, lieber Betrachter, einen 

Herzschmerz hast? Du, liebes Bild, zeigst uns die Antwort. 

Wenn Dein Herz in Flammen steht, bietet es Dir einen 

Schutzraum an. Nur leider ist dieser kein Ort zum langen 

Verweilen, denn neben Trost wohnt dort auch die Isolation. 

Damit Du darin nicht zu lange verweilst, sondern ins 

Leben zurückkehrst, helfen Dir viele Helfer, Dich lautstark 

und treibend wieder in Bewegung zu bringen. Denn 

solltest Du, lieber Betrachter, zu lange in den Schmerz 

schauen, dann wird er Dich früher oder später verzehren, 

samt Deinem Herz. 

Ich danke Dir liebes Bild, dass es Dich gibt und Du mir 

hilfst, nicht zu verbrennen.

Flammendes Herz
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Ich könnte viele aufregende Geschichten über Dich, mein 

lieber Begleiter, erzählen. Du bist ein Herz auf vier Beinen. 

Du bist großartig und Du bist überall dort, wo auch ich bin. 

Du bist mein Spiegel, mein Ebenbild. Du lebst dort, wo sich 

Fühlen, Sehen und Erkennen vereinen. Du bist einzigartig. 

Du hilfst mir Dinge zu begreifen und zu übermitteln. 

Schön, dass jeder Mensch einen Begleiter besitzt. 

Dir, Betrachter, wünsche ich, mit Deinem Herzen Deinen 

Begleiter zu entdecken. Je weniger Du ihn zu erkennen 

versuchst, desto mehr wirst Du ihn fühlen und dann sehen. 

Die Begleiter
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Es gibt Mauern, an denen jede Liebe zerschellt. Du, liebes 

Bild, zeigst uns Betrachtern eine solche. Jede Liebe, die 

versucht das Unerreichbare zu erreichen, ist im Schmerz 

und daher zum Scheitern verurteilt. 

Bleibst Du, lieber Betrachter, an einer solchen Mauer 

der Ablehnung stehen und verzehrst Dich nach Liebe, 

die es dort nicht gibt, dann hast Du die „falsche Liebe“ 

kennengelernt. Jene, die sich ausgibt eine zu sein, die aber 

keine ist. 

Die falsche Liebe
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Ich bin ein großer Verfechter der Unbeschwertheit und des 

leichten Herzens. In diesem Zustand lassen sich Probleme 

für mich am besten beheben. 

Doch Du, liebes Bild, lehrst mich, dass manche Tränen sich 

am besten auflösen lassen, wenn Du, lieber Betrachter sie 

gehen lässt. Zieht Dich dieses Bild an, so besitzt Du solche 

Tränen, die besser aus Dir herausgehen sollten, als weiter 

in Dir zu verweilen. Vieles Weinen aber verstärkt den 

inneren Kummer in Dir. 

Deshalb weinst Du, liebes Bild diese alten Tränen für uns 

und führst sie einer Schnur gleich in den Himmel hinauf. 

Für diesen sensiblen Moment, den Du uns abnimmst, bin 

ich Dir, liebes Bild sehr dankbar.

Die Tränenleiter
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Lieber Betrachter, kennst Du dieses Tanzen im Bauch? Es 

ist eine Glückseligkeit des Moments, die uns dieser kleine 

Glücksbringer-Hase vorlebt. 

Das Glück und die Freude tragen ihn. Damit spendet er 

Dir Lebensfreude, gerade dann, wenn Du sie brauchst. 

Er erinnert Dich an die guten Seiten des Lebens. Er zeigt 

Dir, dass sein Herz sein Schatz ist. Er trägt es wie Gold 

am rechten Fleck. Er kennt auch die Schattenseiten des 

Lebens und die Meere der nicht geweinten Tränen. Er 

weiß aber, dass die Glückseligkeit nur im Herzen lebt und 

auch nur dort zu finden ist. Jede Träne zu viel, lässt das 

Herz ertrinken. Deshalb wählt der Glücksbringer-Hase die 

Glückseligkeit des Moments.

Glücksbringer
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Stelle Dir vor, Du bist ganz klein und die Welt noch ein 

Ort voller fremder Plätze. Nun trage ich Dich zu einem 

dieser fernen Orte und Du staunst über das Flimmern 

der warmen Nacht, das starke Leuchten der Gestirne und 

liebst die Wärme, die Dich dort das ganze Jahr umgibt. 

Du, liebes Bild, hältst mir diese Erinnerungen im Herzen 

und lässt mich beim Anblicken sofort wieder da sein, an 

meinem fernen und wunderschönen Lieblingsplatz.

Lieblingsplatz
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Lebensfreude ist Dir kein Fremdwort. Du trägst Deine 

Erfahrungen wie Schätze mit Dir herum. Dein Lachen 

kennt kein Ende. Sorgen vertreibst Du durch Deine 

unbändige Freude und Deine Eigenschaft, das Schöne 

immer zuerst zu sehen. Für Dich gibt es keine Grenzen, nur 

Möglichkeiten. Ich lasse mich liebend gerne von Deinem 

Optimismus mitnehmen und höre freudig berührt Deinen 

virtuosen und fröhlichen Geschichten zu.

Tänzer des Glücks
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Du, liebes Bild, zeigst uns, wie wichtig Freunde sind. Gute 

Freunde lassen es nicht zu, dass sich einer unter Ihnen 

nicht gut fühlt oder sich schlimmstenfalls vom Leben 

abwendet. 

In diesem Fall erzählen diese Freunde nicht enden 

wollende Geschichten, schwirren um den Kopf herum 

und stören damit den falschen Rückzug. Gute Freunde 

trommeln auf dem Bauch herum, schenken Geborgenheit 

und Nähe. Gute Freunde schirmen Dich ab, sofern Du 

den ewigen Frieden suchst, der keiner ist. Sie zeigen Dir 

stattdessen, was im Leben Dein Halt ist.

Gute Freunde
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Manchmal begegnen Dir Momente, an denen Du nichts 

mehr verändern kannst. Es sind traurige und die Welt 

um Dich herum erschütternde Momente. Auch diese 

Momente wollen ihren Frieden finden. Wollen aufhören, 

Dich zu quälen. Meist sind es Momente, die schon lange 

zurück liegen. Schlimme Momente. 

Du, liebes Bild, zeigst uns einen solchen Moment, der 

befriedet wurde. Du zeigst uns, dass es Kräfte gibt, die 

dem Unwiderruflichen einen Frieden schenken. Es ist 

schön, dass es Dich gibt. Du schaffst es ewigen Frieden 

zu schenken und Licht in die dunklen Winkel eines jeden 

traurigen Herzens zu senden.

Frieden finden
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Wenn ich Dich anschaue, lieber Drache, spüre ich 

Deine Kraft. Ich merke es in meinem Körper kribbeln, 

so viel Energie hast Du. Mit Dir lache ich, erschaffe mir 

große Pläne und setze diese auch um. Du zeigst mir 

die Möglichkeiten, die ich besitze. Für Dich gibt es keine 

Grenzen. Du bist rein und gut. Du bist da und vertreibst 

alte und böse Schatten. Du bringst Wärme und Freude in 

jedes Haus. 

Du bist anders, doch liebst Du, lieber Betrachter, den 

Drachen, dann liebst Du auch das wirbelige Leben. Du 

siehst Deine unendlichen Möglichkeiten und legst sofort 

los.

Drache
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Herzen sind die wahren Helden unter uns. Sie scheinen 

unverwüstlich zu sein. Sie sind emsige und nicht müde 

werdende Arbeitswunder. 

Aber erst wenn Du näher hinschaust, lieber Betrachter, 

erkennst Du die Seele des kleinen Helden in Dir. 

Verschmitzt, gewitzt und verwundbar. Fühlend, so wie es 

kein Verstand je vermag. Du, liebes Bild, forderst uns auf 

näher hinzuschauen. Den kleinen Helden in uns kennen- 

und ihm zuhören zu lernen. 

Eins weiß ich schon jetzt: Was der kleine Held besonders 

liebt, sind schöne Sachen, wie der Duft frischer Luft, 

das Plätschern des Meeres und das Fühlen warmer 

Steine auf seiner Haut. Er liebt die Natur und unzählige 

unbekümmerte Momente. Ist er unbeschwert, kann 

er alles sehen und wahrnehmen. Und er ist eigen und 

einzigartig, so wie Du es bist. 

Held in Deiner Brust
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Was kostet die Welt? Du, kleiner Fisch, lehrst uns die 

Unbekümmertheit. Du zeigst uns wie es ist, ganz im Hier 

und Jetzt zu sein. Nur in diesem Moment. Du jagst den 

Luftblasen hinterher, suchst Herausforderungen und liebst 

die Gemeinschaft. Du begrüßt Neuankömmlinge und 

verbreitest gute Laune. Du berührst das ewig Junge in 

uns. Du kitzelst es wach. Du bringst Freude in den Alltag 

und forderst dazu auf, jeden Tag aufs Neue die Welt zu 

entdecken.

Der Abenteurer
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Du schwimmst durch die Nacht. Du verbindest die 

Gestirne miteinander. Du holst Dir Erkenntnisse, die Dir 

eine Antwort auf unbeantwortete Fragen geben. Du 

lernst immerfort. Dein Zuhause ist die Unbewusstheit. 

Deine Offenheit lässt Dich grenzenlos sehen. Du hast 

Möglichkeiten ohne Ende. Dabei bist Du geborgen, 

frei wie ein Vogel und geschützt. Du bist fasziniert und 

faszinierend zugleich. Du lässt Dich erreichen und bist 

selbst eine Inspiration für andere. Du bist ein Vorbild und 

eine Aufforderung, den Mut zur Offenheit zu haben.

Die Träumerin
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Du, liebes Bild, bist eine Hymne, die zum Hinsehen aufruft. 

Du zeigst uns, was hinter dem zweiten Blick wohnt. Aus 

Dir sprudelt die Lebendigkeit. Du offenbarst uns auch den 

geheimen Schlupf in andere Welten. Du zelebrierst uns 

die Freude am Leben, am Lebendigen und an der Vielfalt 

unserer Welt. Ebenso bist Du der Aufruf, die Umwelt 

und alle ihre Phänomene zu schützen, zu ehren und zu 

lieben. Du bist wie ein Buch und führst uns zu sämtlichen 

Wundern dieser Welt. 

Es macht Spaß Dich anzuschauen und immer neue Details 

zu entdecken. Dein Schaffungsprozess dauerte viele Jahre 

an und es ist schön, Dich nun in Deiner Vollkommenheit zu 

bewundern.

Fantastische Welt
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Größen & Preise Größenangaben

Bestell- und 
Produktionsablauf:

Materialien

Rahmen Preise

Ein Hase namens ICH Plakat A3 90 x 116 cm 60 x 77,3 cm 45 x 58 cm

Der Zauberer Plakat A3 90 x 127,6 cm 70 x 99,2 cm 53 x 75 cm

Andere Welten Plakat A3 65 x 48,5 cm 48 x 35,8 cm

Sinnlichkeit Plakat A3 120 x 88,5 cm 100 x 73,9 cm

Künstler der Nacht Plakat A3 110 x 78,5 cm 88 x 62,8 cm

Die Heldin Plakat A3 30 x 43 cm

Die Transformation Plakat A3 80 x 53,5 cm 60 x 40 cm 45 x 30 cm

Das Wunder Plakat A3 50 x 36,7 cm

Lieblingsplatz Plakat A3 30 x 22,1 cm

Blumenwiese Plakat A3 80 x 39,5 cm

Sonnenvogel Plakat A3 50 x 67 cm 33 x 44 cm

Die Wandlerin Plakat A3 80 x 60 cm

Die Nachtpferde Plakat A3 131 x 93 cm 110 x 78 cm 80 x 56,8 cm

Der sehende Grenzgänger Plakat A3 90 x 81 cm 68 x 61 cm

Herzmensch Plakat A3 70 x 93,6 cm 60 x 80 cm 50 x 66,9 cm

Flammendes Herz Plakat A3 40 x 57 cm 28 x 40 cm

Die Begleiter Plakat A3 45 x 40 cm

Falsche Liebe Plakat A3 40 x 28,3 cm 30 x 21,2 cm

Die Tränenleiter Plakat A3 30 x 41 cm

Der Glücksbringer Plakat A3 30 x 42,7 cm 20 x 28,5 €

Gute Freunde Plakat A3 55 x 41,7 cm 45 x 37,5 cm

Frieden finden Plakat A3 50 x 37,2 cm 40 x 29,8 cm

Drache Plakat A3 100 x 112 cm 85 x 95,3 70 x 78,4 cm 50 x 56 cm

Tänzer des Glücks Plakat A3 40 x 55,2 cm 30 x 41,4 cm

Held in deiner Brust Plakat A3 40 x 55,9 cm 30 x 41,9 cm

Der Abenteurer Plakat A3 30 x 25,7 cm 25 x 20,9 cm

Die Träumerin Plakat A3 55 x 65,8 cm 45 x 55,9 cm 35 x 41,9 cm

Fantastische Welt Plakat A3 90 x 77,8 cm 80 x 69,1 cm 70 x 60,5 cm

290,20 € 1.929,75 € 1.187,95 € 835,80 €

290,20 € 1.975,65 € 1.408,80 € 1.041,65 €

290,20 € 1.242,30 € 852,60 €

290,20 € 1.581,20 € 1.131,00 €

290,20 € 1.379,15 € 1.049,25 €

290,20 € 598,00 €

290,20 € 1.174,85 € 895,15 € 661,90 €

290,20 € 626,50 €

290,20 € 569,90 €

290,20 € 1.246,65 €

290,20 € 967,10 € 607,95 €

290,20 € 1.315,70 €

290,20 € 2.479,45 € 1.853,70 € 1.185,00 €

290,20 € 1.439,60 € 928,55 €

290,20 € 1.273,25 € 1.137,20 € 833,00 €

290,20 € 734,35 € 529,25 €

290,20 € 737,10 €

290,20 € 529,95 € 499,55 €

290,20 € 534,15 €

290,20 € 538,25 € 446,65 €

290,20 € 844,75 € 619,90 €

290,20 € 747,90 € 652,60 €

290,20 € 1.723,45 € 1.504,20 € 1.127,10 € 795,00 €

290,20 € 670,45 € 595,70 €

290,20 € 740,60 € 597,50 €

290,20 € 572,90 € 444,20 €

290,20 € 859,15 € 672,70 € 547,80 €

290,20 € 1.732,30 € 1.246,60 € 1.066,30 €

Die hier angegebenen Größen sind Vorschläge, denn 

Sie können sich bei uns Ihre Lieblingsbilder in Ihrer 

Wunschgröße bestellen. Wir empfehlen, die von uns 

angegebene Maximalgröße nicht zu überschreiten, damit 

Ihr Bild seine positive Wirkung voll entfalten kann.

Die Plakatgrößen orientierten sich an den Maßen 

des Druckmotivs. Das bedeutet, dass es zu kleinen 

Größenabweichungen zum klassischen A3-Maß (29,7 cm x 

42,0 cm) kommen kann.

Der Produktionsprozess startet nach Ihrer verbindlichen Bestellung. 

1. Haben Sie sich für ein oder mehrere Bilder entschieden, teilen Sie uns je 

Motiv Ihre Wunschgröße sowie Ihren gewünschten Untergrund mit und 

2. erhalten im Anschluss eine Rechnung von uns. 

3. Nach Zahlungseingang geht Ihr Werk in die Produktion (Vorkasse).

4. Nach ca. 14 Tagen erreicht das Werk innerhalb von  

Deutschland die von Ihnen angegebene Lieferadresse.

Sofern Sie eigene Größenvorstellungen haben, teilen Sie uns Ihre Wunschbreite 

und den Untergrund mit.

Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot dafür zu, für welches Sie uns Ihre 

Freigabe schriftlich erteilen und die Bestellung damit aufgeben. Anschließend ist 

der Ablauf wie zuvor geschildert.

Die Werke von Anke Sommer werden als hochwertige, 

lichtechte Replikate hergestellt. Für die Drucke werden 

echte Farbpigmente sowie ein spezielles Künstlerpapier der 

Firma Hahnemühle verwendet. Auf diese Weise erhalten 

Sie Bilder, deren Motive und Farbintensität den Originalen 

entsprechen. Die Beschaffenheit des Baumwollpapiers 

erfüllt die ISO9706 Norm und damit die Anforderungen der 

Museumsqualität.

Für die besonders hohe Originaltreue empfehlen wir, die 

Bilder auf AluDibond* zu kaschieren oder als hochwertigen 

Plakatdruck zu erwerben. Nicht alle Bilder eignen sich für 

einen Druck auf Leinwand. Bitte sprechen Sie uns an, sofern 

Sie einen Druck auf Leinwand wünschen. Plakate werden 

ohne Rahmung versendet.

*Bei AluDibond handelt es sich um eine 3 mm dicke 

Verbundplatte aus Aluminium mit einem Kern aus 

Hartkunststoff, die etwa 5,5 kg pro m² wiegt. Auf diese 

Verbundplatte wird Ihr Wunschmotiv kaschiert (nicht 

entfernbar verklebt), bevor das Gesamtwerk inklusive 

Aufhängung zu Ihnen geliefert wird. Für die Anbringung 

empfehlen wir die Verwendung von Dübeln und Schrauben 

(nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Preisangaben verstehen sich inklusive 19 % 

Mehrwertsteuer und bieten Ihnen eine Orientierung 

für verschiedene Größenkategorien. Sie beziehen sich 

auf Replikate, die auf AluDibond kaschiert und samt 

Aufhängung geliefert werden. Die Plakatpreise beziehen 

sich allein auf den Druck ohne Rahmung. 



Anika Fischer

E-Mail:  

a.fischer@institut-sommer.de

Telefon:  

030-500 140 36

Friederike Memleb

E-Mail:  
f.memleb@institut-sommer.de

Telefon:  
030-924 094 92

Wir freuen uns auf Sie  
und beraten Sie gerne!


