Emotionen und Interpretationen

vom 17.7. bis 1.8.2015

ist eine Gemeinschaftsausstellung von
Evi Gerstheimer, Uschi Stadelhofer-Landgraf und Jeannette Lindermann
dreier Künstlerinnen aus der Region, initiiert von der "Neuen Kunstgalerie", einer Online-Galerie
für bildende Künstler, bei der die drei seit einigen Monaten Mitglieder sind.
Die "Neue Kunstgalerie" wurde 2003 aus einer spontanen Idee der Kunstfreunde
Dietmar Stützenberger und Siegfried Tischer sozusagen über Nacht geboren und wird
seitdem mit viel Engagement als Plattform für Künstler unterschiedlichster Stilrichtungen
gepflegt und weiterentwickelt. Die Künstler haben hier nicht nur die Möglichkeit, ihre Werke
online zu präsentieren, sondern können auch an einem monatlich stattfindenden Künstlertreffen
teilnehmen. Dort werden zukünftige Projekte geplant und aktuelle Ausstellungen besprochen.
Der direkte Kontakt und rege Austausch unter den Mitgliedern ist der feine Unterschied zu
vielen anderen Plattformen dieser Art.

Evi Gerstheimer
lebt und arbeitet in Kempten.
Malerisches Umsetzen waren immer schon Wunsch und Antrieb in ihrem Leben.
Lange hat sie mit verschiedenen Materialien experimentiert und ist schließlich bei der
Ölmalerei – gelegentlich auch Acryl - gelandet. Sie malt auf Leinwand, Holz und Aluplatten und
gibt bedruckten Plakaten ein neues Gesicht. Außergewöhnlich sind auch ihre kleinformatigen
Bilder, die durch Bearbeitung mit der Spachtel Landschaften raffiniert in Szene setzen.
Nach vielen Fortbildungen, wie Kunstkursen, Sommerakademien und Malreisen im In-und
Ausland hat sie ihren eigenen Stil gefunden. Eigentlich dem Realismus verhaftet, finden immer
öfter surreale Spielarten und andere Maltechniken Eingang in ihre Kunst.
In den vergangenen Jahren präsentiert sie ihre Arbeiten in 7 Einzelausstellungen sowie
Ausstellungsbeteiligungen, zuletzt bei der Westallgäuer Kunstausstellung in Lindenberg.

Jeannette Lindermann
Die aus Westfalen stammende Künstlerin beschäftigt sich hauptsächlich mit gegenständlicher
Ölmalerei.
In zarten Pastelltönen stellt sie detailliert und naturgetreu Mensch und Objekt dar, wobei ihre
Portraits in Öl viel Geduld und den Blick fürs Detail erfordern.
Aktuell jedoch bewegt sie sich im Bereich des fantastischen Realismus, was für Künstler und
Betrachter den besonderen Reiz und eine Herausforderung darstellt.
In Kursen und Workshops hat sie sich weitergebildet und wurde 2009 Mitglied und 2014
zweite Vorsitzende des Künstlerkreises Oberstaufen.
Seitdem präsentiert sie ihre Arbeiten mit Erfolg bei diversen Gemeinschaftsausstellungen.
2012 erhielt sie den Publikumspreis im Rahmen der Jahresausstellung des Künstlerkreises
Oberstaufen. 2013 wurde sie mit dem Kunstpreis der Westallgäuer Kunstausstellung in
Lindenberg ausgezeichnet.

Uschi Stadelhofer
Die ausgebildete Grafikdesignerin lebt und arbeitet in Kempten.
Von der Kunstschule Franz Weiss über Praktika - Schwerpunkt Restauration - bei Josef Schugg
durchlief sie erfolgreich mehrere Stationen, bis sie 2014 ihr „Kreativ-Studio“ ins Leben gerufen
hat. Hier entdeckte sie für sich das künstlerische Arbeiten mit Cartapesta, sprich Pappmaché. In
ihrem Atelier entwirft und modelliert sie Köpfe von Mensch und Tier in Handarbeit. Es sind
Unikate, die hier entstehen. Oft geht es dabei um komische oder ironische Darstellungen von
Personen aus dem Leben. Ob schwarz-weiß oder in Farbe, jedes Objekt ist einzigartig.
Sie präsentierte ihre Arbeiten u.a. auf der Ulmer Messe bei „Kunstschimmer“ und bei
Juwelier Kienzle & Rall in Kempten.

