Ausstellung der Verborgenen Talente und Nachwuchskünstler auf der
Burg Waischenfeld vom 07. April bis 19. Mai 2019

Traditionell startet das Kunstforum Waischenfeld seine Ausstellungssaison 2019 mit den
„Verborgenen Talenten und Nachwuchskünstlern“, denen hier eine Plattform gegeben wird, ihre
Werke erstmalig einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. In diesem Jahr sind es sieben Künstler und
Künstlerinnen. Die Ausstellung wird am 07. April, 11:00 Uhr, mit einer feierlichen Vernissage
eröffnet.
Lena Adelhardt aus Neusig:
„Meine Leidenschaft zum Zeichnen war schon immer ein wichtiger Teil von mir. Hauptsächlich habe
ich bis jetzt nur für meine Ausbildungen und Freunde Bilder gezeichnet. Jetzt nutze ich die
Gelegenheit mein Können unter Beweis zu stellen und darzulegen wie vielfältig ich auf diesem Gebiet
aufgestellt bin.“
Jennifer Hösch aus Ahorntal:
„Bereits seit meiner Kindheit habe ich die Liebe zum Malen entdeckt.
So habe ich beispielsweise am 62. Europäischen Wettbewerb im Jahr 2015 zum Thema
Europa hilft - hilft Europa? erfolgreich auf Bundesebene teilgenommen.
Innerhalb des Projektseminars am Gymnasium im Leitfach Latein zum Thema
Eselsbrücken konnte ich vor allem durch die kreative Ausarbeitung unserer Seiten zu
den verschiedensten Eselsbrücken und Merkhilfen meine Erfahrungen mit digitaler
Gestaltung erweitern und zu einem gelungenen Gesamtergebnis beitragen.
Außerdem habe ich mich am Design unsere Abiturzeitschrift beteiligt.
Zu meinem Wirtschaftswissenschaftlichen Studium bietet mir die Malerei einen perfekten
Ausgleich.“
Patrick Schwarz aus Bayreuth:
„Die Originale aus meinen Werken fangen irgendwann als Mandala-artige Zeichnungen an, die einen
festen Kern haben, und sich von dort unregelmäßig ausbreiten. Mit der Zeit entsteht dann das Motiv
von ganz allein. Wenn meine Originale fertig sind, wandern sie meist, so hart das klingt, in den Müll,
um danach gezielt neu geschaffen zu werden. Bei der Malerei habe ich mich bisher darauf
beschränkt, bekannte Persönlichkeiten oder Tiere in Acryl festzuhalten.
Generell beginnen meine Bilder aus der Suche nach Ruhe und Entspannung.“
Angela Golembiowski aus Hummeltal:
„Die Freude am Malen und Zeichnen begleitet mich von Kindheit an je nach Lebenssituation jedoch mal mehr oder weniger intensiv.
Als Ergotherapeutin mit kunsttherapeutischer Weiterbildung war
kreatives Gestalten ein wesentlicher Bereich meiner Arbeit.
Seit ca. 9 Jahren male ich regelmäßig und habe verschiedene
Malkurse belegt.
Es macht mir besondere Freude immer wieder zu experimentieren und
neue Möglichkeiten beim Gestalten zu entdecken.“

Thomas Buchmann aus Kirchenthumbach:
"Mein Schwerpunktgebiet liegt in der Landschafts-und Naturfotografie.
Unterwegs bin ich zumeist im Fichtelgebirge, dem Oberpfälzer Wald und der fränkischen Schweiz.
Aber auch auf Reisen ist die Kamera stets mein treuer Begleiter.
Für meine Bilder bin ich oft immer dann unterwegs, wenn die meisten Anderen noch bzw. schon
wieder schlafen. Wann immer möglich, versuche ich der Erste zu sein, der an der Location ist, bzw.
der Letzte, der sie wieder verlässt.
Egal ob steiler oder noch steilerer Berg für ein gutes Foto ist mir nichts zu weit, hoch, kalt, nass oder
anstrengend."
Tina Nargang aus Nürnberg:
„Ich bin seit drei Jahren künstlerisch tätig, nachdem ich einen Malkurs besucht habe.
Meine Arbeiten bestehen aus Acryl und ich male sehr gerne abstrakte Tiere oder auch einfach nur
Farbwelten. Inzwischen habe ich viele Kurse besucht und freue mich nun, noch vor der Geburt
meiner Zwillinge, meine erste Galerieausstellung zu haben.
Die Kunst ist für mich totale Entspannung und Ausgleich.“
Inge Kaufmann aus Kunreuth:
„Die Begeisterung für die Kunst ist bei mir durch einen Kunstkurs gekommen, der eigentlich ein
Geschenk für meinen Mann war….
Ich habe mit Acryl begonnen und bin inzwischen mit vielen Techniken vertraut. Unter anderem liegt
mir auch die Aquarellmalerei sehr am Herzen. Inspiriert von der Natur entstehen meine Werke.“
Weiterhin sind die Werke aus dem Frühlingsmalkurs 2019 unter der Leitung von Elvira Gerhäuser
zu sehen.
Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 11:00 – 16:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Silke Grasser-Helmdach, Erste Vorsitzende

