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IMNAUER KUNSTSOMMER 2015
Samstag, 11. JuliI > 15 – 21 UHR
Sonntag, 12. Juli > 11 – 17 UHR

Junge Künstler beim Imnauer Kunstsommer	
Dank der guten Zusammenarbeit und
Kommunikation unter den einzelnen
Kindergärten und der Zusammenführung der Aktion durch den Leiter
der Haigerloch Kindergärten Bernhard Raupach konnte diese krative
Geimeinschaftsaktion der Kindergartenkinder der Gesamtstadt gelingen.
Präsentiert auf Pyramiden und vom
Gebäudehimmel hängend.

Die Idee des Imnauer Kunstsommers nahm ihren Anfang in einer
kleinen, feinen Künstlerwerkstatt
in Haigerloch: „Mehr Kunst in
Haigerloch. Das muss doch zu
schaffen sein. Dieses Ambiente ist geradezu geschaffen für
Kunst.“ Die Keramik-Künstlerin
Brigid Reiband sinnierte darüber, wie ihre Gedanken in Realität umgesetzt werden können.

Weg, um 2011 einen ersten Kunstsommer eröffnen zu können. Bei der
ersten Ausstellung waren neben Brigid Reiband auch Klaus Drescher, Milena Zanolfi, Simone Petri und Nadine Reiband als ausstellende Künstler
zu verzeichnen.
Der erste Kunstsommer war ein voller
Erfolg, Bei bestem Wetter kamen über
vier Wochenenden zahlreiche Kunstinteressierte in den H2o-Speicher. Der
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Wo wird noch ganz unbefangen
mit Farben, Formen und verschiedenen Materialien experimentiert und gespielt?
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H2O-Speicher in Imnau
Eine Location der besonderen
Art: der H2o-Speicher der Imnauer Mineralquellen.
Etwas versteckt hinter den ehemaligen Produktionsgebäuden der Apollo
Quellen steht er am Rande Bad Imnaus. Mit ein bisschen Glück sieht
man die Eisenbahn vorbei rauschen,
ansonsten ist es dort, rund um den
H2O-Speicher, ruhig. Genau der
richtige Ort, um ein wenig „KunstLärm“ zu machen. Weite, wunderbare Betonwände geben Kunstwerken
aller Größen Raum und Wirkkraft.
Die Kühle des Raumes ordnet die
Gedanken und fokussiert die Augen
und die Aufmerksamkeit auf das, was
wichtig ist: die Kunst. Auf zwei Etagen ist Kunst möglich. Im Untergeschoss macht das Gebäude mit großen Wänden und imposanten Kesseln
besonderen Eindruck, der sich auf
besondere Weise mit den Kunstwerken mischt.

falls her!
Die Künstlergruppe „Der Turm“
machte sich bereits 2010 auf den

