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NICO Lehe und
Jennifer Kamrad
Vor ein paar Monaten entdeckte Nico
das man statt nur auf Leinwand auch
auf Schuhen malen könnte und so fing
das ganze an. Er ist ein sehr kreativer
Kopf und kommt manchmal auf die
verrücktesten Ideen. Er kommt aus
Friedrichshafen vom Bodensee und
ist mit 25 Jahren noch ein recht junger Künstler. Er zeichnet schon seit er
12 Jahre alt ist damals nur auf Papier
und Leinwand. Am liebsten sind Ihm
Comic-Art Motive.
Das team (Nico Lehle und Jennifer
Kamrad)

Pius Pfeffer	
Der Künstler Pius Pfeffer aus Rangendingen, der sich sein „künstlerisches
Können“ autodidaktisch angeeignet
hat, zeigt seine abstrakt-expressionistischen Bilder, in intensiv ausgewählten Farben, dem breiten Publikum.
Pius Pfeffer hat seinen eigenen Stil
entwickelt, welcher sich in großformatigen und ausdruckstarken Bilder
präsentiert. Die Botschaft der Bilder
ist deutlich. Der Künstler hat die Absicht mit seinen Bildern Positives wie
Lebensfreunde, Leichtigkeit und Fantasie beim Betrachten der Bilder zu
vermitteln – ebenso wie es bei Hören
von Musik geschieht – Musik vermittelt den Menschen ein gutes Gefühl.
Bilder und Musik sprechen die Seele
des Menschen an.

WERNER WINKLER

MONIKA KUNSTERMANN Grusswort	 Handmade

Iris Alvarenga	
Die freischaffende Künstlerin ist mit
ihrer Arbeit stets auf Wanderschaft
nach außen und nach innen. Sie arbeitet in ihrem Atelier Kirchheim unter
Teck, in der sie Ruhe vom Trubel der
Zeit sucht und findet. Ergebnisse ihrer
Malerei und skulpturalen Entwicklung
gibt ihr das Recht zur Flucht in ihre
eigene Welt. Auf Reisen und in Gesprächen erkennt sie vieles wieder, das
auch sie beschäftigt und zur Arbeit
antreibt. Gerne schafft sie eigene Räume, in raumgreifenden Installationen,
in der sie Gefundenes und Benutztes
einbaut, so einer neuen Bestimmung
zuführt.

Elke Feick	

Jürgen Feick	

Wohnhaft in Haigerloch ist in den unterschiedlichsten Arten der Malerei
unterwegs. Über Öl, Pastell, Kreide,
Kohle, Aquarell bis zu gemischten
Techniken ist sie in abbildender und
abstrakter Kunst vielen Insidern bekannt. Aus gegebenen Umständen
arbeitet sie am liebsten abgeschieden
und weitgehend anonym.

Wohnt in Haigerloch. Seine Fotoarbeiten entstehen intuitiv beim Wandern,
schlendern, beim Spazieren, Flanieren
und Prominieren. Die meisten seiner
Bilder sind mit Geschichten, assoziativen Gedanken, Gedichten, Sprüchen,
Musik oder Märchen verbunden. Er
ist Mitglied von Haigerloch Aktiv.

Uwe Marienfeld

Sabine Grill

Auch Uwe Marienfeld aus HaigerlochTrillfingen ist ein weithin bekannter
in der regionalen Künstlerscene. In
zahlreichen Ausstellungen zeigte er
schon seine erfrischenden Bilder die
mit hohem künstlerischem Können
gemalt sind. Der Künstler stellt dem
Betrachter immer wieder vor neue Herausforderung. Ein sehenswerter und
spannender Künstler.

Sabine Grill, geboren 1961 in Göppingen, lebt seit 8 Jahren in Haigerloch-Bad Imnau.
Vor 6 Jahren begann sie die Malerei bei
Rainer Müller, Haigerloch.
Seither nahm sie an Kursen diverser
Kunstakademien teil und erhielt Unterricht bei namhaften Künstlern wie z.
B. Christiane Middendorf, Richard Allgaier, Albrecht Weckmann und Stefan
Kübler.
Sabine Grill beteiligte sich bereits
mehrfach an Gruppenausstellungen
und Gartenschauen.
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BACHOR JOHANNES

Oder auch - handgemacht. Das
verspricht Qualität und Liebe
zum Detail. Und das wiederrum
beschreibt auch die Tage der
Kunst und Kultur in Haigerloch die
an Pfingsten in die dritte Runde
gehen.
Alles was mit diesem Event zu tun
hat ist „handgemacht“ egal ob die
Organisation, die Durchführung
durch uns Haigerloch Aktiv´ler
oder natürlich die Kunstwerke die
ausgestellt werden. Überall steckt
Handarbeit und Herzblut drin.
Und nicht zuletzt auch Schweiß
und vielleicht sogar Muskelkater.
Die Organisation im Vorfeld macht
nach wie vor Spaß. Mittlerweile
wissen wir ganz genau wann wir
welchen Antrag stellen und was
wir wann wo bestellen müssen.
Eigentlich erstaunlich, dass man
im dritten Jahr bereits Routine hat.
Zumindest teilweise. Selbstverständlich haben wir uns auch wieder Aktionen überlegt, die es die
letzten zwei Jahre noch nicht gegeben hat. Da wären zum Beispiel
unsere „Eyachkinder“ auf die ich
mich persönlich sehr freue. Denn
was wäre Kunst und Kultur ohne
Kinder?! Soviel sei verraten – die
Eyachkinder, das sind Kunstwerke
der Vorschüler des städtischen Kindergarten Haigerlochs. Die Kinder
gestalten sich selbst aus Holz. Das
macht nicht nur dem Betrachter
Spaß sondern natürlich in erster
Linie auch den Kindern selbst. Zu
sehen sind diese dann entlang des
Ufers der Eyach in der Unterstadt
von der Noyaler Brücke auf dem
Fußweg in Richtung Bahnhof.
Was natürlich in gewohnter Weise
wieder stattfinden wird sind die
Ausstellungen in den unterschied-

Und diejenigen von Ihnen die im
ersten Jahr den Graffiti-Künstlern
auf dem Brauerei-Areal über die
Schultern geschaut haben werden
vielleicht ein bekanntes Gesicht
wiedererkennen. Einer der Sprayer
zeigt wieder live sein Können. Dieses mal allerdings in einer etwas
anderen Form! Er sprüht die Farbe
nicht auf eine Holztafel, sondern...
ach, lassen Sie sich überraschen.
Es wird jedenfalls wieder spannend!
Wir von unserem gemeinnützigen
Verein Haigerloch Aktiv e.V. freuen
uns auf Pfingsten! Auf die Künstler, die Besucher, unsere Freunde
aus der Partnerstadt Noyal, die
Kunstwerke und Darbietungen die
es geben wird, auf das Miteinander
und einfach auf das Leben und
Treiben und die gute Laune auf der
Kunstmeile an den zwei Tagen in
Haigerloch. Seien Sie dabei und
staunen und flanieren sie über
unsere Kunstmeile vom Römerturm
bis zur Tanzgalerie in der Unterstadt.
Herzliche Grüße,
Ihre Vera Kübler
von Haigerloch Aktiv e.V.

PEDRO OLIVIO

Pernille Jörgensen	
geboren am 13.01.1963 In Kopenhagen (Dänemark)
Studium der Landschafts- und Gartenbauarchitektur mit Abschluss des
Cand. Hortonom an der Agrar- und
Veterinär Universität Kopenhagen
(1990); Spezial-Studium: beschreibende und analytische Landschaftszeichnungen
1996 nach Deutschland gezogen und
1998 erste Bekanntschaft mit Drahtmaterial
2000-2010 leitete sie Kurse in Drahtarbeiten an den Volkshochschulen Rottenburg, Haigerloch, Balingen; auch
Arbeit und Kurse mit Scherenschnitten
und Pappmaché; traditionelle Perlenarbeiten aus Grönland führten für sie
über Stoff und Filz zu Draht.
Draht wurde Basteltrend in Dänemark,
es gelangte nicht nach Deutschland
und so hat sie es sich selbst beigebracht; ihr Traum war eigentlich Weidenkorb-Flechten, aber da Draht-

lichsten Gebäuden zwischen
Römerturm und Tanzgalerie. Auch
werden wieder viele Kunsthandwerker um den Marktbrunnen und
auf dem Ölmühleplatz ihr Können
live vorführen und zeigen. Da gibt
es viel zu sehen. Und auch die im
letzten Jahr erprobte Bühne wird
es wieder geben. In diesem Jahr
mit noch mehr Programm. Dort
tummeln sich Musiker, Tänzer
und Puppenspieler. Darbietungen
auf die Mann, Frau und Kind sich
freuen dürfen.

material eher zu beschaffen war, fing
sie dieses an.
Sie legt sich nie auf eine Spezialrichtung fest, da sie einfach zu viel beherrscht und alles anpackt. Egal, welches Material vor ihr liegt, sie kann aus
jedem ein Kunstwerk gestalten.

Autodidakter Maler aus Haigerloch zeigt ein paar seiner Arbeiten.
Es dominieren in seinen Werken
intensive,kräftige Farben und teilweise eine reliefartige Oberfläche,die
durch Verwendung von Collagen und
Spachtelmassen erzeugt wird.
Gröstenteil seiner Bilder entstehen
nicht wie üblich mit Pinsel sondern
durch arbeiten mit dem Malmesser.
In seiner künstlerischen Entwicklung
balanciert er zwischen der abstrahierte gegenständliche Malerei und aber
auch der ganz abstrakten.
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