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Hasso C. Bernau
Der einst in Berlin geborene Bildhauer und Plastiker lebt in Hechingen und hat
sein Examen an der Staatlichen Werkkunstschule in Bildender Kunst in Berlin
gemacht. Dort wurde er in den Berufsverband Bildender Künstler Berlins aufgenommen. Freiberuflich ist er in den Bereichen Grafik, Malerei, Wandgestaltung,
Restauration, Bleiverglasungen und Innenarchitektur sowie Ausstellungsbau tätig. Hasso C. Bernau kann bereits auf viele Austellungen im In- und Ausland
zurückblicken. Er ist ein
Vertreter der klassischen und experimentiellen Kunst in Form plastischer Darstellungen und Skulpturen mit authentischer Spielfreude, sowie Illustrationen
und Kunstobjekten.
www.hasso-c-bernau.de

Nicole Lydia Sprissler
Ist ausgebildete Graveurin A Bijouterie (Handgraveurin) und war vier Jahre an
der Kunstgewerbeschule in Zürich. Sie stellt bereits zum zweiten Mal am Bad
Imnauer Kunstsommer aus und zeigt einige ausgewählte Schmuckstücke aus
ihrer breiten Kollektion, die alle von ihr entworfen und von Hand ausgearbeitet
wurden. Mit Meisseln, Sticheln und Nadelfeilen, arbeitet sie Anhänger direkt
aus der Platte heraus und fertigt Wachsmodelle an die als verlorene Form für
ihre Ringe dienen. Eine aufwendige Form der Schmuckherstellung, durch die
jedes Stück ein Unikat ist. Gravuren auf Schmuckstücke ebenso wie persönliche
Schmuckanfertigungen, auf den jeweiligen Träger abgestimmt, sind ihr Gebiet.
Wer auf der Suche nach tragbaren, aussergewöhnlichen Designs ist und etwas
Besonderes sucht, wird hier bestimmt fündig…
www.bluesign.jimdo.com

Willi Kannengiesser
Der Bildhauer und Künstler aus Balingen beeindruckte an den Tagen der Kunst
und Kultur in Haigerloch bereits schon zweimal mit seinem über zwei Meter
großen weißen Engel, der die Besucher am Römerturm in Empfang nahm.
Der Tausendsassa begeistert Kunstinteressierte jedoch auch mit seinen Bildern
die in leuchtenden Farben erstrahlen. Eine eindrucksvolle Auswahl dieser zeigt
er im Rahmen des Imnauer Kunstsommers 2015.

Klaus Drescher
Der Galerist aus Haigerloch ist gelernter Grafiker und Künstler. Seine Werke
wirken mystisch und geheimnisvoll. Er denkt und sieht in Bildern, wovon
sich die stärksten durchsetzten und gemalt werden. Gemeinsam mit Claudia
Silvestrie führt er seine eigene Galerie „Kunst am Turm“ in Haigerloch am
Fuße des Römerturms. In der regionalen Kunst- und Kulturszene bringt er
sich mit viel Engagement ein und wirkte bereits an zahlreichen Kunstevents
mit.
www.kunstamturm.de

MarceLl Volm
Ein junges Talent aus der Bildhauerszene, und somit eine große Bereicherung für den Kunstsommer Bad Imnau! Im Jahr
2013 konnte er erste Ausstellungserfahrungen sammeln bei denen er große Beachtung und Wertschätzung erfahren durfte. Auch bei den ersten Tagen der Kunst und Kultur in 2014 war mit dabei. Es ist eine Freude zu sehen, wie er mit Holz
und Metall beachtliche Skulpturen anfertigt.

