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Hermann Schweikart

Liebe Künstler,
liebe GästE

Der Meister der Drachen aus Göggingen fertigt aus Metall und vielerlei Kleinteilen sowie Metallschrott Skulpturen, Drachen und andere metallische Mitgenossen. Bei ihm sprühen die Funken und unter seinen Händen entstehen mit Hilfe
seines Schweißgerätes neue Geschöpfe die einen staunen lassen. Ihm dürfen die
Besucher des Imnauer Kunstsommers live über die Schulter schauen. Erleben
Sie Schmiedekunst der besonderen Art!

Matze Bartl
Der einstige Sprayer und Streetart-Künstler Matze Bartl ist einigen auch
unter dem Namen udown mad matze B.art.L bekannt.
Er arbeitet mit so genannten Stencils. Aus den unterschiedlichsten zum Teil
auch politischen Motive erstellt er Schablonen, die so genannten Stencils.
Bartl arbeitet mit mehreren Schattierungsebenen. Trotz der Abstraktion
bleiben die Abbildungen jedoch realistisch. Dabei experimentiert er mit den
unterschiedlichsten Materialien. Seine Werke sind meist knallbunt und ausdrucksstark.
Der Künstler unterstützt viele Aktionen rund um Kunst. So war er in den
letzten Tagen und Wochen viel für die Aktion „FREIRAUM! – Balingen wird
bunt“ unterwegs. Dabei ging es darum, städtische Stromkästen kunstvoll
zu gestalten.
Bartl´s Atelier befindet sich ebenfalls in Balingen.

Heidi Lang-Grassinger
Die Werke der Malerin aus Haigerloch Trillfingen lassen einen bei dessen Betrachtung die Leichtigkeit und die Ruhe der Künstlerin selbst spüren. Die Farben
sind stimmungsvoll und harmonisch aufeinander abgestimmt. Heidi Lang-Grassinger ist eine weithin bekannte Künstlerin, die große Popularität erfährt.

Der Imnauer Kunstsommer findet
nun schon zum dritten Mal statt.
Bei dem diesjährigen Kunstsommer konzentriert sich alles auf
ein Wochenende mit einem tollen
Programm.
An dieser Stelle gilt es ein großes
Dankeschön an Herrn Ketterer,
Geschäftsführer der Imnauer Mineralquellen, zu sagen. Erst sein
großes Engagement für die regionalen Künstler machte den Imnauer Kunstsommer möglich.
Der Imnauer Wasserspeicher(
H2O) bietet ein traumhaftes Ambiente, Kunst zu präsentieren, was
die Künstler immer auch umfänglich nutzen.
Genießen und bestaunen Sie, wie
sich Künstler aus den Bereichen
Malerei, Bildhauerei und Kunsthandwerk präsentieren. Neben
Profis bietet der Imnauer Kunstsommer auch aufstrebenden Talenten eine Gelegenheit ihre Arbeiten zu zeigen.
Wie bei den voran gegangen
Kunstsommern legen die Imnauer
Mineralquellen auch dieses mal
wieder großen Wert auf die Beteiligung der Kinder. Lassen sie
sich überraschen welch freudige
Kreativität in unserem Nachwuchs
steckt.
So wird dieser Kunstsommer wieder ein Kunstfest für die ganze
Familie.
Die Künstler und die Imnauer Mineralquellen freuen sich auf Ihr
kommen.

Herzliche Grüße,
Klaus Drescher

Manfred Martin
Der Tübinger Holzkünstler lässt die Besucher des Imnauer Kunstsommers auf beeindruckende Art und Weise daran teilhaben, was er aus einem Baumstamm rausholen kann! Mit seiner Kettensäge und viel Freude und Herzlichkeit in seinem Tun
schenkt er jeder seiner Holzfiguren eine ganz eigene und individuelle Persönlichkeit. Auf seiner künstlerischen Laufbahn
beschäftigte er sich bereits intensiv mit der afrikanischen Kunst und afrikanischer Musik und hat nun seine ganz persönliche
und eigene Art der Skulpturensprache gefunden. Manfred Martin zeigt sein Können „live“ vor Ort.
www.manfredmartin.com

