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„Die kleine wilde Frau“ auf der tendence lifestyle:
Stoff-Skulptur macht Mut zur inneren Stimme. Das
Geschenk für Individualisten.
Die Künstlerin Manja Wöhr zeigt erstmals ihre neue Stoff-Skulptur „Die
kleine wilde Frau“ auf der tendence lifestyle, vom 25. bis 29. August
2006 in Frankfurt. Sie steht symbolisch für die innere Stimme und ermutigt dazu, die eigenen Bedürfnisse mehr zu beachten. Mit der Frage
„Willst Du das“ fordert sie vor allem Frauen auf, ihre Träume und Wünsche zu leben. Das besondere Geschenk für sich und andere. Auf jeden
Fall etwas für Individualisten.
„Die kleine wilde Frau“ ist die neuste Kreation der Stuttgarter Künstlerin Manja Wöhr. Sie
zeigt erstmals die etwa 60 cm hohe ausgestopfte Stoff-Skulptur auf der tendence lifestyle,
vom 25. bis 29. August 2006 in Frankfurt. „Die kleine wilde Frau“ gleicht einem Fabelwesen
und ist Symbol für die innere Stimme, das Bauchgefühl und die Intuition. Mit der Frage
„Willst Du das?“ möchte sie uns an diese innere Stimme erinnern, der wir oft kein Gehör
schenken.
Sie wurde vor allem für Frauen kreiert, da sie eher dazu neigen „ja“ zu sagen, wenn sie
„nein“ meinen. Frauen passiert es gerne, dass sie anderen zuliebe etwas tun und sich selber dabei vergessen. „Die kleine wilde Frau“ hilft mit ihrer Frage „Willst Du das?“, sich seine
wirklichen Wünsche, Träume und Bedürfnisse bewusst zu machen. Frauen, die zu sich
stehen möchten, finden in der „kleinen wilden Frau“ diskrete Unterstützung, wenn es mal
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wieder darum geht, sich für ein echtes „Ja“ oder ein klares „Nein“ zu entscheiden. Mag sie
auch zu Hause auf dem Sofa sitzen, während man selbst unterwegs ist, allein dass man sie
hat, sensibilisiert ihre Besitzerin bei jeder anstehenden Entscheidung.
Wer „Die kleine wilde Frau“ zu seiner ständigen Begleiterin machen will, kann sie auch im
Handtaschenformat bekommen: Es gibt sie als flexible, etwa 15 cm große Latex-Figur für
den Schreibtisch, das Bad, die Handtasche oder das Bett – wo immer man ist, sie ist stets
an unserer Seite und unterstützt uns auf dem Weg, immer öfter auf unsere innere Stimme
zu hören.
„Die kleine wilde Frau“ ist ein ganz besonderes Geschenk mit persönlicher Note, das man
sowohl sich selber als auch seiner Liebsten (wenn Männer sie schenken) machen kann sie wird es zu schätzen wissen. Sie erscheint in drei verschiedenen Stoffvariationen (Leopard, Zebra und Giraffe), jede in einer limitierten Auflage von 1.100 Stück. Zu jeder Skulptur
gehört ein individuelles Zertifikat, das Manja Wöhr persönlich gestaltet und signiert. Sie ist
für 390 Euro bei Steiner Design Kunst (www.die-kleine-wilde-frau.de, info@die-kleine-wildefrau.de, Tel.: +49 (0)7243-21170) erhältlich und wird liebevoll verhüllt ausgeliefert. Die kleine, nicht limitierte Latex-Version kostet 39 Euro und erscheint in einer attraktiven Geschenkbox.

Über Manja Wöhr
Manja Wöhr hatte als Kind zwei Träume: Sie wollte nach Afrika gehen und Malerin werden.
Da ihre Eltern ihren Wunsch, Malerin zu werden, nie unterstützen, machte sie eine Ausbildung zur fremdsprachlichen Wirtschaftskorrespondentin. Anschließend arbeitete sie bei
einem deutschen Unternehmen (LTU Touristik) als Destination Managerin, für das sie etwa
zehn Jahre im Ausland tätig war – unter anderem sechs Jahre in Kenia. Ein Traum erfüllte
sich bereits damit. Während der Zeit in Kenia setzte sie sich intensiv mit Kunst auseinander
und begegnete den niederländischen Malern Marion von Nieuwpoort und Poen de Wijs.

1998 kehrte Manja Wöhr nach Deutschland zurück. Kunst und Malerei begleiteten sie seitdem, bis sie sich 2002 entschloss, ihre damalige Tätigkeit als Consultant einer internationalen Unternehmensberatung aufzugeben, um sich einem Kunststudium zu widmen. Von
2002 bis 2005 studierte Manja Wöhr an der Freien Kunstschule Stuttgart, Akademie für
Kunst und Design. Seit 2006 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin. Damit ging auch der
zweite Traum in Erfüllung. Heute lebt und arbeitet die Künstlerin in Stuttgart und Karlsruhe.
Weitere Informationen unter www.manjawoehr.com
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„Die kleine wilde Frau“ in Halle 3
Sie finden „Die kleine wilde Frau“ auf der tendence lifestyle (25. bis 29. August 2006) in
Frankfurt in Halle 3, Stand C44. Die Künstlerin sucht noch Vertriebspartner.
Am 25. August findet um 11.30 Uhr am Stand C 44 eine Pressekonferenz statt, zu der wir
Sie herzlich einladen. Es würde uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen. Antwortfax anbei.

(4.402 Zeichen mit Leerzeichen)

Susanne Jacob-Freitag
manuScriptur - atelier für texte nach maß
Schumannstr. 3, 76185 Karlsruhe
Tel.: 0171 3113290
Fax: 0721 8306961
e-mail: textenachmass@aol.com
www.texte-nach-mass.de
Im Auftrag von:
Manja Wöhr
Spechtweg 3, 76275 Ettlingen
info@manjawoehr.com
info@steiner-kunst.de
www.die-kleine-wilde-frau.de
Ansprechpartner für die Presse:
Manja Wöhr
Tel.: 0171 4685977
Diese Presse-Mitteilung steht Ihnen auch in elektronischer Form zur Verfügung:
Den Text finden Sie unter www.die-kleine-wilde-frau.de/presse-text.pdf
Fotos können Sie herunterladen unter www.die-kleine-wilde-frau.de/presse-fotos
Veröffentlichung frei. Belegexemplar erbeten.

Die Künstlerin Manja Wöhr präsentiert ihre Stoff-Skulptur „Die kleine wilde Frau“
in drei Stoffvariationen. Es gibt sie in Giraffe, Leopard und Zebra, jede in einer
limitierten Auflage von 1.100 Stück. Sie ist etwa 60 cm groß.
Foto: Steiner Design Kunst
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„Die kleine wilde Frau“ gleicht einem Fabelwesen und ist Symbol für die innere Stimme, das
Bauchgefühl und die Intuition. Mit der Frage „Willst Du das?“ möchte sie uns dazu ermutigen, eigene Bedürfnisse mehr zu beachten.
Foto: Steiner Design Kunst

"Die kleine wilde Frau" gibt es auch als flexible, etwa 15 cm große Latex-Figur für
den Schreibtisch, die Handtasche oder das Bett. Selbst in die Badewanne kann
man sie mitnehmen - mit Badestöpsel an einer Metall- oder Plastikkette. Sie ist in
grün, rot und blau erhältlich, jeweils mit oder ohne Badestöpsel.
Foto: Steiner Design Kunst
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Antwortfax bis spätestens 23. August 2006
an: 07243 219298
Manja Wöhr
Spechtweg 3
76275 Ettlingen

Anmeldung zur Pressekonferenz

Messe Frankfurt
tendence lifestyle (25.-29.8.2006)
Halle 3, Stand C44
Freitag, 25. August 2006, 11.30 Uhr
Ja, ich/wir komme(n) zur Pressekonferenz
..................................................................................................................................
Vor- und Nachname (in Druckbuchstaben)
..................................................................................................................................
Redaktion
..................................................................................................................................
Anschrift
..................................................................................................................................
Telefon / Fax
..................................................................................................................................
E-Mail

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Unterlagen

……………………………………...................................................................................................
Datum
Unterschrift
Bei Rückfragen steht Ihnen Manja Wöhr zur Verfügung unter der Rufnummer: 0171 4685977 oder
E-mail: info@manjawoehr.com
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