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GESEGNETE PAUSEN 



Momentos de ser
Estar
Sentir
De permitirme
Redescubrirme 
Contemplarme a mi misma
Y de soltar la que no soy
Dejar surgir mi yo salvaje;
mi yo mas real,
al que solo rigen las estrellas.
Momentos de pausa
de detenerme y ver hacia adentro
de revisar paso a paso
para luego poder con otros ojos 
mirar hacia fuera.
Agradecer 
Cambiar; seguir.
Benditas Pausas G
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Momente, um zu sein,
zu fühlen,
die mir erlauben,
mich wiederzuentdecken,
mich selbst zu betrachten,
loszulassen, was ich nicht bin,
mein wildes Ich hervorkommen 
lassen,
mein wahres Ich,
das nur von den Sternen geleitet 
wird.
Momente der Pause,
stillzustehen und nach innen zu 
blicken,
Schritt für Schritt zu analysieren,
um danach mit anderen Augen sehen 
zu können.
Dankbar sein,
sich verändern, weitermachen.
Gesegnete Pausen



GESEGNETE PAUSEN -  Adelia Sayeg

Das Leben kommt durch Stimme, Wort, Bild, Klang, Mäander, Licht, zum Ausdruck; durch 
alles, was vermitteln kann, wie wir uns fühlen, wonach wir uns sehnen, worüber wir 
nachdenken und, vor allem, was wir sind. Der Wert von Kunst besteht in ihrer Wahrhaftigkeit, 
in ihrer Reinheit; in der Klarheit, mit der sie uns an ihrer Magie und ihren Geheimnissen 
teilhaben lässt, uns mit einer solchen Deutlichkeit in ihre Konzepte einwickelt, dass 
wir zu einem Echo ihres Ausmaßes und Inhalts werden. Das Werk von Adelia Sayeg folgt 
diesen Kodizes, was sich klar in ihrem Konzept ausdrückt: Eine definierte und wagemutige 
Technik und starke Bedeutung.

Wenn ich von Klarheit im Konzept ihres Werkes spreche, möchte ich betonen, dass die 
Künstlerin eine kraftvolle Schaffensvision besitzt, eine angeborene Weisheit, die es ihr 
ermöglicht, zu erkennen, was sie erreichen möchte. Das macht Genialität und Talent 
aus. Ihre Handfertigkeit ist außergewöhnlich; ihre Stärke besteht im Experimentieren 
und in der konstanten Suche, ihr Wissen über die Materialien zu erweitern. Dies erlaubt 
ihr, ebendiese in einer ungeheuren Harmonie zusammenzufügen und miteinander zu 
verbinden, ihre Sprache zu materialisieren, mit einer tiefgründigen Stimme, welche die 
Schläfrigkeit vertreibt und mit dem Bewusstsein in Dialog tritt. Ihr Werk lässt uns das Leben 
spüren, erfüllt uns damit und berauscht uns, bis wir unser eigenes wiederentfachen.

Adelia Sayegs Keramik, Malerei und Kunstobjekte sind sichtbar, spürbar und erlebbar; 
können mit dem Tast- und dem Sehsinn liebkost werden, denn ihr Wesen ist in ihnen 
enthalten. Ein Wesen, das die Menschen, die Erde und alles, was auf ihr lebt, liebt und 
respektiert. Sie rekonstruiert die Erinnerung an Vergangenes, indem sie natürliche und 
hergestellte Überreste verwendet und den Lauf der Zeit, die Evolution der organischen 
Formen und die Spuren unserer Vorfahren in einem Hauch vereint. Durch ihre Augen 
betrachtet, wird das Leben zu Poesie, zu Licht und Gesang. Der Dialog mittels dieser 
Anordnung von uralten und traditionellen Naturobjekten, dieser Rekonstruktionen, 
bestärkt unsere Vorstellung von Kontinuität, von Unendlichkeit. Ihre Hände durchfurchen 
das Leben, hinterlassen in Keramik den Samen der Stimme, des Wortes, des Mäanders, der 
Handlung, dieses Lichts, welches die Seele erleuchtet.

Lupina Lara Elizondo



Ofrenda de IUTAKA
¿Vivo en sincronía con mi verdad?
Técnica mixta con cerámica
100 diámetro
2015

Ofrenda de AMALA
¿Cual es la intensión de mi Corazón en Tierra Sagrada?

Técnica mixta, escarabajo egipcio y mala Turca
100 de diámetro

2015



Ofrenda de UUTOSATI
¿Estoy abierto a recibir aquello que me alimenta y expande?

Técnica mixta y cerámica
100 de diámetro

2015

RRITUKA
¿Estoy conectada con la tierra y mis ancestros?
Técnica mixta
100 diametro
2014



Ofrenda de RIKALBA
¿Permito que mis emociones fluyan?
Técnica mixta y cerámica
100 diámetro
2016

Ofrenda de LLRRICO 
¿Soy plena?

Madera, cerámica y raíz ginseng
100 diámetro

2016



Ofrenda de OPASA
¿Siento pasión por mi propio crecimiento?
Técnica mixta, cerámica y fibras
70 x 100 cm
2014

Ofrenda de AUKA
¿Estoy abierta para que las cosas pasen?

Técnica mixta y cerámica
70 x 100 cm

2014



Ofrenda de AMANITA 
¿Siento mi valentía?
Técnica mixta y cerámica
70 x 100 cm
2015

Ofrenda de AHATA
¿Dejo fluir mi inspiración?

Técnica mixta, cerámica  y fibras
70 x 100 cm

2016



Ofrenda de EMATA
¿Soy mi absoluta verdad?
Técnica mixta, cerámica y fibras
70 x 100 cm
2015

Ofrenda de AIMOTORI 
¿Cuáles son los deseos de mi Corazón y las añoranzas de mi Alma?

Técnica mixta, cerámica y fibras
70 x 100 cm 

2013



Ofrenda de KALIQUI 
¿Qué tanto me conozco?
Técnica mixta, cerámica y fibras
70 x 100 cm
2016

Ofrenda de YASEGUEL
¿Dejo que mi alma sea la que hable?

Cerámica
50 x 45 cm

2016



Ofrenda de NASHUKA
¿Quién me expande y quién me limita?
Técnica mixta y cerámica
22 X 37 cm
2016

www.adeliasayeg.com
adeliasayeg@gmail.com

 Adelia Sayeg 
  México, 1962
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