Neue Ausstellungen in der Galerie-Rathaus Norden…
Zwei starke Frauen präsentieren ihre Kunst in der Galerie-Rathaus in Norden. So
unterschiedlich die beiden sind, so gleich ist doch ihre Herangehensweise an den
Ausdruck in ihren Bildern.

„Auf der Suche…“

Waltraud Kleffmann
aus Marienhafe
geboren in Paderborn, aufgewachsen in Siegen,
hat schon viele verschiedene Maltechniken
ausprobiert.

Das Meer, sei es ruhig oder wild, der ostfriesische Himmel, die unendliche Weite der
Landschaft, all das versucht sie in ihren Bildern - ob in Öl, als Aquarell, mit Zeichenstift
oder Acrylfarbe – festzuhalten. Sie ist immer auf der Suche nach Neuem, „neu-gierig“
sozusagen!
So wandelt sich ihr Stil vom Gegenständlichen zum Abstrakten, immer verbunden mit
dem Leben in Ostfriesland, das inzwischen – auch dank der Menschen, die sie hier
kennenlernte - zu ihrer zweiten Heimat geworden ist.
Weitergebildet in Ölmalerei-Kursen in der VHS Norden und bei Professor Ivan Guzun,
vertieft sie die Liebe zur Malerei. Zurzeit beschäftigt sie sich mit der abstrakten Malerei
mit Acrylfarben.
Einen guten Querschnitt durch ihr Schaffen vermittelt die aktuelle Ausstellung im
oberen Teil der Rathaus-Galerie.

„Das Meer in mir…
und noch mehr…“
Erika Willers
aus Hage

lebt voller Leidenschaft ihre Ölmalerei aus.

Die gelernte Sozialassistentin liebt
ausdrucksstarke Motive, die auch gerne in
Phantasiewelten abdriften dürfen. Denn
„manchmal hat das Leben andere Dinge mit
uns vor und wir müssen Umwege gehen, um
das Ziel zu erreichen“, so Willers.

„Das Meer ist in mir“… mal stillschweigend, tiefblau in der Sonne, glitzernd im
Mondlicht oder sturmgepeitscht. Ihre Kunst ist ihr Lebensstil - sie hat nie das Träumen
verlernt und drückt es nun in ihren Bildern aus.
Die großflächigen Formate der Ausstellung im unteren Teil der der Galerie-Rathaus
lassen eintauchen in eine andere Welt und erweitern den eigenen Horizont.

Beide Ausstellungen laufen noch bis zum 04.01.2019 und sind von Mo-Do von 8.00 Uhr
bis 17.00 Uhr und Fr von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr zu besichtigen.
Die Künstlerinnen laden zur gemeinsamen

Vernissage am 13.11.2018 um 17.00 Uhr
mit Eröffnung durch den stellvertretenden Bürgermeister Volker Glumm und
anschließendem Sektempfang ins Rathaus ein.

