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Vorwort
Vertreter der Landkreise calw, Freuden-

stadt und enzkreis sowie der Stadt pforzheim 
arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam daran, 
konzepte für die kulturregion nordschwarz-
wald zu entwickeln. Die kooperation unter-
einander soll verstärkt werden, beispielsweise 
durch abgestimmte marketingmaßnahmen, 
gemeinsame projekte und Wettbewerbe, 
Austausch von Ausstellungen, Vorträgen und 
konzerten. 

Die Ausstellung „Ortszeit“ ist für diese 
Bemühungen beispielhaft: Anfänglich in der 
Stadt pforzheim und dem enzkreis beheima-
tet, im Jahr 2001 erstmals auf calw und Freu-
denstadt ausgedehnt, übernimmt die „Orts-
zeit“ in der kulturregion nordschwarzwald 
eine Vorreiterrolle als gemeinsam getragenes 
projekt. 

Zwischenzeitlich ist die Ausstellungsreihe 
„Ortszeit“ zum festen Bestandteil der regio-
nalen kunstszene geworden. Durch ihr hohes 
künstlerisches niveau bekommt sie Anerken-
nung und positive resonanz auch aus den 
nachbarregionen karlsruhe und Stuttgart. Da-
mit  werden die kulturschaffenden in der kul-
turregion nordschwarzwald deutlich wahrge-
nommen und gefördert.

Dank der vielen ehrenamtlichen mitglie-
der des pforzheimer kulturrats e. V. und der 
tatkräftigen und finanziellen unterstützung 
der Stadt pforzheim, dem enzkreis und der 
kreise calw und Freudenstadt, sowie den 
gewonnenen Sponsoren ist die realisierung 
dieser attraktiven Ausstellungsreihe in diesem 
Jahr möglich geworden. 

Wir wünschen allen Beteiligten die ver-
diente Aufmerksamkeit!

Gert HaGer, ober-
bürGermeister PforzHeim

Karl röcKinGer, 
 landrat enzKreis

Helmut rieGGer,  
landrat Kreis calw

dr. Klaus micHael rücKert,  
landrat Kreis freudenstadt
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11.ortszeit 2016/17
Auch in diesem Jahr sind zahlreiche künst-

lerinnen und künstler aus der region nord-
schwarzwald dem Aufruf der Sektion Bildende 
kunst des pforzheimer kulturrats e.V. gefolgt 
und haben sich um eine teilnahme an der jurier-
ten Wanderausstellung „Ortszeit“ beworben. 

unter dem Ausstellungstitel „Spektrum 
– Zeichnung“ haben 103 künstlerinnen und 
künstler aus pforzheim, sowie den Landkreisen 
calw, Freudenstadt und enzkreis ihre Arbeiten 
eingereicht und aufs neue gezeigt, wie über-
raschend facettenreich und von welch erstaun-
licher Qualität die kunst ist, die derzeit in der 
region geschaffen wird.    

eine unabhängige Jury, bestehend aus den 
künstlern peter riek, martin Bruno Schmid und 
Sam Szembek sowie dem kunsthistoriker hend-
rik Bündge, hat 26 kunstschaffende ausgewählt, 
deren Arbeiten die Bandbreite dessen aufzeigt, 
was gemeinhin unter dem erweiterten Begriff 
`Zeichnung´ zusammengefasst werden kann.

So trifft die minutiös beobachtete und 
von immenser Detailgenauigkeit geprägte 
Wiedergabe von natur in der Ausstellung auf 
selbstbewusste, den Bildgegenstand charakte-
ristisch umschreibende Lineaturen. in anderen 
Arbeiten lassen auf chiffren reduzierte motive 
dem Betrachter freien raum zur interpretation, 
wohingegen ihm plakative, zu einem trickfilm 
zusammengeführte Zeichnungen, ein Schmun-
zeln abverlangen. Dass sich `Zeichnung´ häufig 
in Form von `Zeichen´ präsentiert, wird unter 
anderem in den Arbeiten von Sven Steinmetz 
deutlich, der sich den „Ortszeit“- kunstpreis mit 
Angela Amon teilt. in ihren prämierten Arbei-
ten gelingt es der künstlerin den aus feinsten 
Linienstrukturen geschaffenen Schraffuren eine 
immense Lebendigkeit zu verleihen.   

Die bei der „Ortszeit“ präsentierten Arbei-
ten machen deutlich, dass das Spektrum von 
Zeichnung sehr vielschichtig ist, und dass es 
gerade auch in der kombination mit weiteren 
bildnerischen und technischen mitteln kunst-
schaffenden nahezu grenzenlose möglichkei-
ten des künstlerischen Ausdrucks bietet. 

tanja Solombrino
kunsthistorikerin m.A.

trotz ein wenig 
„Schummeln“ 

meinerseits 
hängt der Text 
noch 3 Zeilen 

über …



5geboren 1944 in königsberg/Ostpreußen
lebt in keltern

1963–1968 Studium an der hfBk kassel

Preise (Auswahl) 
kunstpreis Südliche Weinstraße, Landau
heinrich-von-Zügel-preis, Wörth am rhein
kunstpreis Leopoldshafen
kunstpreis 40 Jahre Baden-Württemberg
Sickingen kunstpreis kaiserslautern

Ausstellungen (Auswahl)
1993 Zehnthaus Jockgrim  
1993 galerie melchior, kassel
1995 kunstverein Brackenheim
1997 kunst im Landgericht, karlsruhe  
2007 reuchlinhaus pforzheim 

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
1990 Deutscher künstlerbund
2001 gesellschaft der Freunde junger kunst, 
1993, 95, 97, 99, 2001, 05, 09 „Ortszeit“

angela-amon@gmx.de

anGela  amontrotz ein wenig 
„Schummeln“ 

meinerseits 
hängt der Text 
noch 3 Zeilen 

über …



6 geboren 1961 in Bad kreuznach
lebt und arbeitet in höfen/enz und pforzheim

1983–1986 kunstgeschichtsstudium münchen 
1993–1995 Studium der Bildhauerei, england  
1996–1998 Studium an der Staatlichen  
Akademie der Bildenden künste karlsruhe

Preise (Auswahl) 
2004 Arbeitsstipendium der Stiftung  
Bartels Foundation, Basel

Ausstellungen (Auswahl)
2012 raffaelkirche, pforzheim
2014 1. preis Betonskulptur eDen, pforzheim
2015 Archaische utopien, OShcO-cOn, Bonn

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
2009 Spotkanie, tschenstochau, polen
2011 Orgelfabrik, karlsruhe Durlach
2013 Zeitsprünge, pforzheim
2015 Skulpturen u. Zeichnungen, maulbronn 

www.eckhardbausch.de

ecKHard bauscH



7geboren 1970 in nagold
lebt in Altensteig-Walddorf

1991 germanistik-Studium in heidelberg
1992 Freie kunstschule Stuttgart
1993-2000 Studium an der Staatlichen  
Akademie der Bildenden künste Stuttgart
seit 2000 tätig als freischaffender künstler

Ausstellungen (Auswahl)
2005  Landratsamt calw
2008  rathaus Altensteig 
2010  Steinhaus nagold
2011  holzgerlingen Burg kalteneck 

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
2012 „Vielfalt 2“ Sparkassenhaus pforzheim
2012 „natur und Landschaft heute“, nagold
2012 „territories“ kunstsalon Winnenden
2014 „kunst ist trumpf“, Bad cannstadt
2014 „kunst auf Abwegen“, nagold
2015 „Boxenstopp“, kunsthalle Altensteig

info@andre-beutler.de

andré beutler



8 geboren 1943 in Schramberg
lebt in horb am neckar

1965–1970 Studium malerei, Staatliche  
Akademie der Bildenden künste Stuttgart

Ausstellungen (Auswahl)
2013 galerie im kloster, horb 
2014 put  Bülow tower Stuttgart
2014 galerie Zehntscheuer, möglingen
2015 „Bilderwechsel“ raiffeisenbank horb
2016 galerie Oberlichtsaal Sindelfingen     
2016 rathausfoyer Winnenden

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
2013 „das Antlitz“, Stuttgart  
2013 „unter glas“, horb
2014 „endlosschleife 2014“, Stuttgart
2015 „kunst auf Abwegen“, nagold                
2016 „neue Aspekte der Landschafts- 
 malerei“, esslingen  
2016 „generation Franz krisch“, Schramberg

www.bopp-kunst.de

albrecHt a. boPP 



9geboren 1940 in Bamberg 
lebt in pforzheim

1956-68 Lehre und tätigkeit als Dekorateurin 
1975-78 gaststudium an der Fhg, pforzheim
1987 Studienaufenthalt in new York

Ausstellungen (Auswahl)
1992 galerie gyorfi, herrenberg
2000 galerie Alfred knecht, karlsruhe
2001 galerie am pfleghof, tübingen
2005 galerie zum hof, pforzheim
2008 Asberger gallery, pforzheim
2013 Forum hohenwart
2014 galerie comedia im Osterfeld

sammlungen (Auswahl)
1999 „Ortszeit“, pforzheim
2000 „quatre tendances“, St. maur
2003  ecke galerie, Augsburg
2009  Städtische galerie karlsruhe
2011 Städtische galerie karlsruhe

www.helga-digel.de

HelGa diGel



10 geboren 1952 in Seattle / Washington
Atelier in pforzheim

1971–1975 kunststudium an der  
university of Washington in Seattle
1990–2005 Dozent für Aktzeichnen im  
Werkstatt haus Ost, Stuttgart
seit 1992 unterhält ein Atelier in pforzheim

Ausstellungen (Auswahl)
2008 the black swan, pforzheim
2010 body speaks in sighs and jubilation, Berlin
2011 Forum hohenwart, pforzheim
2012 Zump, Zeichnung und malerei, ulm
2014 Baugenossenschaft Arlinger, pforzheim
2015  Dummy, Arbeiten auf papier, ulm
2015 mobiles museum, pforzheim

sammlungen (Auswahl)
– regierungspräsidium karlsruhe
– ihk rhein/main Frankfurt
– Städtische galerie pforzheim

www.dean-glandon.de

dean Glandon



11geboren 1987 in Freudenstadt
lebt in Freudenstadt

2006–2010 Akademie der Bildenden künste 
in karlsruhe und Studiensemester in helsinki 
2010–2012 kunstakademie, Stuttgart

Preise und Auszeichnungen (Auswahl) 
2009 nordschwarzwald Biennale, 9. Ortszeit
2010 Arbeitsstipendium, Salem Bodensee (D) 
2011 Artist residency, Salem/new York (uS)

Ausstellungen (Auswahl)
2010 Backstage- näher dran, Freudenstadt
2011 Fo(u)r paintings, helsinki
2012 networking unvollständig, Stuttgart 
2015 Ateliereröffnung, Stuttgart

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
2014 Selbstporträt, Wien
2015 unD#8, karlsruhe
2016 Biennale der Zeichnung, eislingen

www.dinahguenther.de

dinaH GüntHer



12 geboren 1965 
lebt in Friolzheim

seit 1994 europäische kunstakademie, trier 
Städelschule, Frankfurt am main 
kunstakademie, Bad reichenhall
2012–2015 europäische kunstakademie, trier

Ausstellungen (Auswahl)
2016 Artmuc 2016, münchen

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
2016 chroma – kraft der Farbe, trier
2015 Jahresausstellung, karlsruhe
2015 art to go, pforzheim
2015 petersburger hängung, trier
2015 punktlandung 2015, trier
2015 Leonale 8, Leonberg
2014 Jahresausstellung, karlsruhe
2012 künstlertreff, Birkenfeld

sammlungen (Auswahl)
Bischöfliches generalvikariat Bistum trier

www.derhaecker.com

Hartmut HäcKer 



13geboren 1952 in heilbronn 
lebt in Birkenfeld

1974–1978 grafik-Design Studium, pforzheim
1978-1982 Bildhauerei-Studium, karlsruhe
1983-1990 Lehrauftrag f. Zeichnen, pforzheim
seit 1994 professor an der FhS Anhalt, Dessau

Preise (Auswahl)
1991 1. preis, marktbrunnen, Stuttgart
1994 1. preis, Zollskulptur, Stuttgart
2002 1. preis kelter-Skulptur, Weinsberg
2007 1. preis Bürgermedaille, Stuttgart
2009 3. preis gedenkmünze‚ Berlin

Projekte (Auswahl)
1985 Wertwiesen, LgS heilbronn
1986 promenade, LgS Freiburg
1990 polizeiskulptur, Stuttgart
1992 pfeiffer & may Skulptur, Offenburg
2003 Brunnen-Skulptur, Bad rappenau
2009 gedenkmünze „20 Jahre Deut. einheit“

bernd.hennig@posteo.de

bernd HenniG



14 geboren 1994 in Berlin
lebt in pforzheim

seit 2013 Studium an der hochschule pforz-
heim für gestaltung im Studiengang mode

praktika: Opernfestival Schloss haldenstein, 
Badisches Staatstheater karlsruhe
mcQueen, Vivienne Westwood (London)

Ausstellungen (Auswahl)
2016 genie LAB, pforzheim

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
2011 Ausstellung junger Designer, pforzheim
2013 Ausstellung junger Designer, pforzheim
2013 gestalter-kabinett, pforzheim
2014 gestalter-kabinett, pforzheim
2014 genie LAB, pforzheim
2014 Bau & grund gmbh pforzheim

elipah@web.de

elisa Paulina Herrmann



15geboren  1959 in pforzheim
lebt in pforzheim

1980-1985 Studium an der Fachhochschule 
für gestaltung in pforzheim,  
freischaffende grafikerin und malerin

Ausstellungen (Auswahl)
2006 kulturz. Linse, Weingarten-ravensburg
2009 VinoVero, Stuttgart - Bad cannstatt
2010 kunstverein im reuchlinhaus, pforzheim
2011 Volksbankhaus, pforzheim
2013 Forum hohenwart, pforzheim
2014 musik- und kunstschule westl. enzkreis
2014 Firma max Aab, pforzheim
2014 künstlergilde Buslat, katharinent. hof
2016 Alte kelter ellmendingen

Öffentliche Ankäufe (Auswahl)
– regierungspräsidium karlsruhe
– Landratsamt enzkreis
– Stadt pforzheim

www.karrenbach.de/annette.htm

annette KarrenbacH



16 geboren 1950 in pforzheim
lebt in pforzheim

1970–1974  Studium kunstgeschichte, münchen
1994–1995  kolping kunstschule, Stuttgart
1996 experimentelle malerei, Dortmund
1997–2006 kunstakademie Stuttgart   

Ausstellungen (Auswahl)
2002 „Bildhaut“, pforzheim 
2007 „Behausungen“, pforzheim  
2010 „mixed – media“, karlsruhe  
2015 „mobiles museum“, pforzheim

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
2005 „Verkündigung“, potsdam
2007 „religion und Weiblichkeit“, Stuttgart
2007 „Ave maria“, münster
2007 prämiierungsausstellung, germersheim  
2009 „Schrittmacher“, ebringen/Freiburg
2009 Viii. kunstpreis Wesseling
2014 pforzheimer künstler, pforzheim

www.rosemarie-kraus.de

rosemarie Kraus



17geboren 1945 in Bitterfeld
lebt in gechingen im Landkreis calw

1969  Staatsexamen für Lehramt, tübingen
1979  Ausbildung für das Fach Bildende kunst
ab 1979  tätigkeit als kunsterzieher

Ausstellungen
teilnahme an diversen gruppenausstellungen
einzelausstellungen rathaus gechingen

sammlungen
– Landratsamt Böblingen 
– gemeinde gechingen

mirokriese@t-online.de

micHael Kriese



18 geboren 1962 in pforzheim
lebt in pforzheim

1984–1990 kunstakademie Stuttgart     
2002/03 Stipendium, Bartels  Fondation, Basel
2005/06 Stipendium cité internationale, paris
2014 preisträger „forumkunst“, karlsruhe

Ausstellungen (Auswahl)
2012 chroma, Solothurn 
2013 Arbeiten auf papier, Bad krozingen 
2013 „cut“, Frankfurt 
2014  collagen aus papier, Berlin  
2015 monatsbilder, Frankfurt-niederrad
2015 „gracehoper“, Frankfurt
2015 „einer rein einer raus“, pforzheim 
2016 „snow“, Solothurn 
2017 galerie christian Fochem, krefeld

sammlungen (Auswahl)
– Staatliche kunsthalle karlsruhe
– Staatsgalerie Stuttgart 

www.haraldkroener.de

Harald Kröner 



19geboren 1942 in Wostitz (Südmähren) 
lebt in Simmozheim

1963 Freie kunstschule Stuttgart
1963-1965 Akademie der Bildenden künste 
Stuttgart
1965-1966 Akademie der Bildenden künste 
Wien 
1969-2006 kunsterzieher in Weil der Stadt
seit 1979  Atelier in Simmozheim

Preise und Auszeichnungen (Auswahl)
1976 „Salon international“, paris
1979 „hommage à Altdorfer”, regensburg
1982 kulturpreis der Sudetendeutschen  
 Landsmannschaft, nürnberg
1985 1. preis der VDO, heidelberg
1988 2. preis „musik und kunst”, Böblingen
1991 Südmährischer kulturpreis, geislingen

sammlungen (Auswahl)
– Staatsgalerie, Stuttgart
– regierungspräsidium, Stuttgart
– Ostdeutsche galerie, regensburg

www.klaus-kugler.de

Klaus KuGler 

Wie können wir 
das wir  

Akademie der 
Bildenden 

Künste  
sinnvoll kürzen? 
– sonst müssen 
unten 2 Zeilen 

raus



20 geboren 1954 in pirmasens/pfalz
lebt in nagold/hochdorf

Studium kunstgeschichte/kunstpädagogik/ 
philosophie in karlsruhe und Frankfurt
Zusatzausbildung mediendesign

bis 2006 mit eigener Firma in mediengestal-
tung und interfacedesign in Frankfurt,

2006–2009 Aufenthalt in den uSA

seit 2006 wieder freischaffender künstler 

seit 2010 Dozent an der Jugendkunstschule 
nagold und anderen kunstschulen

Ausstellungen (Auswahl)
2015 exercitia, kloster horb

www.siegfriedkuhlbrodt.com

sieGfried KuHlbrodt



21geboren 1993 in kirchheimbolanden
lebt in pforzheim

2013-2014 Studium an der hochschule für 
Bildende künste Saar, produkt Design

ab 2015 Studium an der hochschule pforz-
heim für gestaltung, industrial Design

Ausstellungen (Auswahl)
2015 Aquarellarbeiten und Bleistift- 
zeichnungen, Scheffelhof kaiserslautern

2015 gemeinschaftsausstellung „Sommer- 
abschied“ im rathaus kaiserslautern

2016 pop up Store „einzel_Stück“,  
Studierende der hochschule für gestaltung, 
pforzheim

www.lenamertel.jimdo.com

lena mertel



22 geboren 1940 in eisenach
lebt in Freudenstadt

1959-1962 Lehre im graphischen gewerbe

1970-1974 künstlerische Ausbildung in Straß-
burg, kaiserslautern, heidelberg, mannheim

1975-1979 intern. Sommerakademie Salzburg
freiberufliche tätigkeit – holzobjekte/Zeich-
nungen 

Preise (Auswahl)
1992 Stipendium der gemeinde Wangerland  
im künstlerhaus hooksiel
1997 kunstpreis der iDunA/nOVA 

Ausstellungen (Auswahl)
seit 1974 einzel- und gruppenausstellungen,

Buchveröffentlichung  
„ein Floh im Ohr“, Die phantastische Welt 
alltäglicher redensarten.

www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

JocHen oettlinG



23geboren 1991 in Detmold
lebt in pforzheim

2012- 2013 Studium der Wirtschaftswissen-
schaften an der universität Bielefeld

2013-2014 technisches Vorpraktikum an der 
hochschule für gestaltung, pforzheim

seit 2014 Studium „Schmuck“ an der hoch-
schule für gestaltung, pforzheim

Ausstellungen (Auswahl)
2016 Skulpturausstellung, pforzheim galerie 
2016 „chain“, gallery SO, London 

www.pennerschmuck.de

stePHanie Penner



24 geboren 1945 in neustadt/holstein
lebt in heimsheim

1963–1966 Schriftsetzerlehre und typogra-
phie-Studium, Staatl. hochschule hamburg
1966–1969 grafik-Design-Studium an der 
Staatl. Akademie der bild. künste Stuttgart 
1970–1973 grafik-Designerin in Verlagen
seit 1988 Freie grafik und malerei 

Ausstellungen (Auswahl)
1992 kunstraum praxis Dr.Schmierer
2007 rathaus nufringen
2008 Arbeitsgericht Stuttgart
2009 Schloss Deufringen
2013 Städtische  galerie Ditzingen

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
2012 gedok, karlsruhe
2012 galerie im Landaratsamt Böblingen 
2012 museum krems
2014 „10 x 10“, Zehnthaus Jockrim

www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

aGnes scHmidt-scHöne



25geboren 1960 in Zürich
lebt in nagold

1984–1987 kunstunterricht, Zürich
1987–1994 psychologie- und pädagogik- 
studium, universität Zürich
                  
seit 1999 Dozentin Jugendkunstschule nagold
seit 2005 kuratorin für kunst im kloster, horb

studienreisen
1980–1982  paris
1982–1983  madrid und Barcelona
1983     San Francisco und new York

www. shah. de

muriel sHaH



26 geboren 1992 in germersheim
lebt in pforzheim

2010–2013 Schneiderlehre in Stuttgart
2013 modestudium an der königl. Akademie 
der Schönen künste in Antwerpen 
2014 Studium an der hochschule pforzheim, 
Fakultät für gestaltung

Ausstellungen (Auswahl)
Werkschau Sommersemester 2014
Werkschau Wintersemester 2014/2015
Werkschau Sommersemester 2015
Werkschau Wintersemester 2015/2016

www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

sVen steinmetz



27geboren 1980 in Sindelfingen
lebt in calw 

2002–2008 Studium Lehramt,  
pädagogische hochschule Ludwigsburg
2010–2015 Studium Visuelles kommunika-
tionsdesign an der hochschule pforzheim, 
illustration + Animation
2013 Workshop für klassische Animation an  
der games-Akademie in Berlin

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
2006 Altenheim Burghalde, Sindelfingen

sammlungen (Auswahl)
2015 Frauen am Werk „Zittergras, Bienen- 
stich und entenblues“, calw
2010–2015 regelmäßige Werkschauen der 
hochschule für gestaltung, pforzheim
2005-2009 teilnahme an Ausstellungen des  
Böblinger kunstvereins

www.ilonatrimbacher.com

ilona trimbacHer



28 geboren 1943 in pforzheim
lebt in pforzheim

1959–1962 Lehre als Fotoretuscheur
1962–1964 kunst-und Werkschule pforzheim
1964–1969 kunstakademie Stuttgart
1969–1971 kunstakademie Düsseldorf

Preise
1962-1964 Schulpreis der Stadt pforzheim
1964-1969 zwei 1. preise Jahreswettbewerbe 
kunstakademie Stuttgart

Ausstellungen (Auswahl)
1984 „hamburger Zeichner“, hamburg
1989 kornhaus kirchheim/teck
1993 kunstverein im reuchlinhaus
2001 galerie Brötzinger Art, pforzheim

sammlungen (Auswahl)
1979 „europa `80“, Stuttgart
2005 „Ortszeit“, pforzheim
2008 „Linear“, pforzheim galerie, pforzheim 
2015 „Strich oder Linie“ - kunsthaus hamburg

j-vallen@web.de

JürGen Vallen 

… es langt noch 
nicht – vielleicht  
1979 Europa 80 

raus?



29lebt in pforzheim und turin.

1982 Studium, kunstakademie karlsruhe
1986 meisterschülerin
1987 Diplom malerei/grafik
1991 Stipendium für ein Jahr in italien

Ausstellungen (Auswahl)
2001 galerie eS, turin 
2007 galerie Weber & Weber, turin.
2010 galerie Allegretti, turin 
2010 Barock, galerie nardini, nürnberg 
 galerie Franz paludetto, rom.
2011 castello di rivara

Gruppenausstellungen (Auswahl)
2007 segni, galerie San Lorenzo, mailand
2008 ex-Voto, castello di rivalta 
2009 Oooops, galerie Allegretti, torino.
2010 Vor dem Zkm, karlsruhe
2014 Viaggio in italia, tribunale di Susa, Susa
2015 cooperativa Borgo po, turin

www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

elKe wartH 



30 lebt in nagold

1963–88 Lehrerstudium und Lehrerin
1979–81 kunststudium in den uSA
seit 1988 Freischaffende künstlerin,  
Dozentin für kunst und kunstberatung

Ausstellungen (Auswahl)
2013 „Abstrakte“, Stuttgart 
2014 13. Westerwaldpreis 2014, 
höhr-grenzhausen 
2015 „edition 2015“, Altensteig
2016 „Behind the seen“, Finnland 
2016 „American Dreams“, Stuttgart

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
1995 „Städte und revolutionen“, emden
1997 V. triennale of Small ceramics, Zagreb 
2004 kunstprojekt Börlind, calw/Altburg 
2010 großplastik „Welle“, nagold
2012 großplastik „Feuer, Wasser, Luft  
und erde“, nagold 

www.barbara-wieland.de

barbara wieland



31

AUSSTELLUNGSORTE

pFOrZheim     18.09.2016 – 30.10.2016
emmA kreativzentrum
emma-Jaeger-Straße 20
Do – So 11:00 – 19:00 uhr

cALW        09.11.2016 – 05.01.2017
Landratsamt Foyer im haus A
Vogteistraße 42–46
mo – Do 08:00 – 18:00 uhr
Fr 08:00 – 12:00 uhr

FreuDenStADt    12.01.2017 – 12.02.2017
Landratsamt
herrenfelder Straße 14
mo 08:00 – 12:00 / 14:00 – 15:30 uhr
Di 08:00 – 15:30 uhr
mi 08:00 – 12:30 uhr
Do 08:00 – 12:00 / 14:00 – 17:30 uhr 
Fr 08:00 – 12:30 uhr 

enZkreiS     19.02.2017 – 19.03.2017
Schloss neuenbürg
hintere Schlosssteige / Schloss 1
mi – Sa 13:00 – 18:00 uhr
So 10:00 – 18:00 uhr 

SPONSOREN
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PFOrzHeiMer
KULtUrrAt e.V.
SektiOn BiLDenDe kunSt



anGela amon
ecKHard bauscH
andre beutler
albrecHt a. boPP
HelGa diGel
dean Glandon
dinaH GüntHer
Hartmut HäcKer
bernd HenniG
elisa Paulina Herrmann
annette KarrenbacH
rosemarie Kraus 
micHael Kriese
Harald Kröner
Klaus KuGler
sieGfried KuHlbrodt
lena mertel
JocHen oettlinG
stePHanie Penner
aGnes scHmidt-scHöne 
muriel sHaH
sVen steinmetz 
ilona trimbacHer 
JürGen Vallen
elKe wartH
barbara wieland


