Ausstellung
in der Galerie-Rathaus
von Juli bis August 2018

„Ostfriesland trifft
Afrika“
Diana Bengen und
Shania Farina Hülsenbusch
Blomberg/Ostfriesland

Midissage (Bergfest)
zur Ausstellung im Rathaus der Stadt Norden, Am Markt 15,
am 23. Juli 2018 um 17.00 Uhr…

…. mit Begrüßung der Gäste durch
den Bürgermeister der Stadt Norden
Heiko Schmelzle

Diana Bengen
Shania Hülsenbusch

Impressionen von der Midissage…

Diana Bengen
Ich bin 51 Jahre alt und wohne in Blomberg/Ostfriesland. Mit dem Malen habe ich vor 20
Jahren angefangen, als ich erfahren habe, dass mein Vater an Krebs erkrankt ist. Ich holte
mir beim Malen die Kraft, die ich benötigte.
Dabei hat mich das Malen so fasziniert, dass ich bis zum heutigen Tage daran Spaß habe
und damit in meine eigene Welt eintauche.
Das Malen liegt bei uns in der Familie. Mein Vater hat schon gemalt und mein Opa Hans
Thielen auch und zwar sehr erfolgreich.
Ich selbst habe nie einen Malkurs besucht - alles was ich male, male ich aus dem Bauch
heraus. Dabei probiere ich verschiedene Techniken – Acryl, Aquarell, Pastell-Kreise, Kohle,
Öl und Bleistift.
Mit Landschaften habe ich angefangen, dann sind Portraits entstanden. Heute male ich
das, was mir gerade in den Sinn kommt oder was mich fasziniert, überwiegend in Acryl
und Aquarell – Nordisches, Mediterranes oder auch zum Thema Afrika.
An einigen Ausstellungen habe ich bereits teilgenommen, z. B. im Strandportal Bensersiel,
bei einer Gruppenausstellung im Norder Rathaus 2016 und in kleinen Privat-Ausstellungen.
Ich freue mich und bin sehr stolz darauf, dass ich mit meiner Tochter zusammen in der
„Galerie-Rathaus“ in Norden eine eigene Ausstellung machen darf.
Ich wünsche allen Besuchern viel Freude beim Anschauen….

Diana
Kontakt:
Bei Interesse an einem der Bilder wenden Sie sich bitte an
Diana Bengen unter 04977-7729033 oder 0178-2667037
oder per Mail an diana.bengen@gmail.com

Shania Farina Hülsenbusch
Ich bin 14 Jahre alt, wohne in Blomberg/Ostfriesland und male gerne seit meinem zweiten
Lebensjahr. Als ich zwischen drei und acht Jahre alt war, konnte man mich sogar mit MalVerbot ziemlich bestrafen. Mit vier Jahren habe ich erfolgreich an einem Mal-Wettbewerb
teilgenommen, bei dem 54 Kindertagesstätten beteiligt waren. Darauf war ich sehr stolz.
Als Kind habe ich natürlich viel in Malbüchern gemalt, aber das wurde schnell langweilig
und schon früh malte ich frei aus dem Kopf. Im Laufe der Zeit probierte ich viele Techniken
aus: Aquarell, Acryl, Pastell, Kreide, Bunt- und Bleistifte.
Ich habe noch nie an irgendwelchen Malkursen teilgenommen, sondern immer viel bei
meiner Mutter abgeschaut und bei anderen Malern, die ich kenne.
Heute zeichne ich fast nur noch Portraits mit Bleistift.
Das Malen liegt mir im Blut. Meine Mutter Diana Bengen malt, mein Opa hat gemalt und
mein Uropa Hans Thielen war ein berühmter Maler.
Dies ist nun meine vierte Ausstellung, die ich mitgemacht habe. Zwei Ausstellungen hatte
ich im Strandportal Bensersiel, eine Gemeinschaftsausstellung mit dem Moor- und
Fehnmalern in Norden und diese Ausstellung mit meiner Mutter zusammen hier im Rathaus
in Norden.
Ich mag es sehr zu malen, weil man dabei so gut entspannen und abschalten kann…
Viel Spaß mit meinen Bildern…

Shania Farina
Kontakt:
Bei Interesse an einem der Bilder wenden Sie sich bitte an
Diana Bengen unter 04977-7729033 oder 0178-2667037
oder per Mail an diana.bengen@gmail.com

Eine Auswahl an Bildern der Ausstellung…

…macht Lust auf mehr! Willkommen in der Galerie-Rathaus!
Öffnungszeiten Galerie-Rathaus Mo-Do 8.00 bis 17.00 Uhr, Fr 8.00 bis 13.00 Uhr

