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Liebe Freundinnen, Freunde und Bekannte!

Immer wieder erhalte ich Mails und Anfragen über die Homepage, ob es Nabia Art Galerie 
denn noch gibt und warum im Moment keine neuen Aktivitäten angeboten werden. Meine 
Antwort darauf ist: „Ja es gibt es die Galerie noch und es finden ganz sicher auch wieder 
Kurse und Ausstellungen statt. Doch im Moment befinde ich mich in Südkorea für weitere 
sieben Monate und so lange kann ich in Deutschland nichts organisieren.“

Im Dezember 2011 bekam ich eine Einladung der Kyung Hee University in Suwon/ 
Südkorea für ein Jahr als Gastprofessor im Bereich Ceramic Art und Design dort zu 
lehren. Dieses Angebot habe ich natürlich voller Freude angenommen, doch viel Zeit 
blieb mir nicht um alle Vorbereitungen für diese Reise zu treffen, denn bereits am 1. 
März 2012 begann das erste Semester. Glücklicherweise hat sich eine Freundin – die 
Pantomime Rosita Hohenadler – bereit erklärt in der Zeit meiner Abwesenheit das Haus , 
die Werkstätten und den Platz zu pflegen. So konnte ich Ende Februar nach Korea fliegen 
wissend, dass zu Hause alles in guten Händen ist. Ein Zeitungsartikel im Mühldorfer 
Anzeiger sorgte wenigstens im Großbereich Mühldorf dafür, dass Bekannte aus dieser 
Gegend von meiner Abwesenheit wussten.
Die ersten Monate in Korea waren mit neuen Eindrücken so voll gepackt, dass mir nicht 
viel Zeit blieb meine Aufgaben in Deutschland so zu erledigen, dass immer alles auch 
aktuell ist.
Doch nun ist das erste Semester zu Ende und eigentlich habe ich Ferien. Neben vielen 
Ausflügen in der näheren Umgebung finde ich auch die Zeit meine Homepage zu 
aktualisieren und darüber hinaus hier in meiner Werkstatt zu arbeiten. Mein Vorhaben 
mir in den Sommermonaten das Land anzusehen habe ich aufgeschoben, da es mir im 
Moment nicht möglich ist weit zu reisen, denn hier hat seit zwei Wochen die „Regenzeit“ 
begonnen und die absolute Luftfeuchtigkeit liegt über 80% – zu feucht um zu reisen –! 

In der Nabia Art Galerie in Habersam ist jedoch, in der Zeit meiner Abwesenheit, nicht 
die einjährige Stille eingezogen. Vieles wird im Moment im Garten verändert und einige 
wichtige Reparaturen werden in dieser Zeit ausgeführt. Darüber hinaus werden im August 
2012 von Frau Hohenadler einige Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
angeboten die ich Ihnen sehr empfehlen kann. 
Auch die seit fast drei Jahren bestehende Bogenschießgruppe für Jugendliche trainiert 
wöchentlich am Dienstag ab 15.00 Uhr auf dem Gelände der Galerie. Jugendliche die  am 
Bogenschießen interessiert sind können jederzeit dienstags einmal vorbeischauen.

Bleibt mir jetzt noch Ihnen allen einen schönen Sommer zu wünschen in der Hoffnung, 
dass wir uns im nächsten Jahr wie auch immer wieder begegnen werden.

Von Herzen

Peter Berz 
 


