
Ausstellung
dreier Frauen

lsny - DreiAllgäuer Künstlerin-
nen präsentieren vom 12. bis
20. November Keramik, Hand-
gewebe und Gedichte in der
Galerie am Espantor in lsny.

Sabine Nusser aus KemPten
zeigt Ton-Skulpturen und Ge-
Jäße. lhre Exponate reichen von
der großen Stele bis zum klei-
nen Döschen, sind vorwiegend
romantisch verspielt aber auch
klassisch-schlicht.

Jutta Bartelds aus Argenbühl-
Siggen webt ihr Schals, Stolen,
Kleidungsstücke und Heimtex-
t i l ien werden ausschl ießl ich mit
natürlichen Materialen wie Wolle,
Baumwolle, Seide und Leinen.

Traudl Gilbricht aus Kempten
bereiched die Ausstellung mit
selbst verfassten Gedichten. Ei-
gene Lebenserfahrungen, zeit-
kritische Gedanken und die ero-
tische Bindung von Frau und
Stöckelschuh lieferten ihr ldeen
fur ihre Werke.

Die Ausstellung ist zu folgen-
den Zeiten geöffnte: Montag bis
Freitag von 11 bis '12 Uhr und
14 bis 18 Uhr sowie Samstag
und Sonntag von 1 1 bis 18 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
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Drei Künstlerinnen
zeigen ihre Werke
ISNY (sz) - Eine Gemeinschaftsausstel-
lung gibt es noch bis 20. November in
der Galerie am Espantor: Drei Allgäue
rinnen präsentieren Keramik, Handg+
webe und Gedichte. Sabine Nusser aus
Kempten zeigt Tonskulpturen und Ge

3e. lhre Exponate reichen von der gro
-'en Stele bis zum kleinen Döschen, sind
vorwiegend romantisch, aber auch klas-
sisch-schlicht. Jutta Bartelds, Handwe
berin aus Argenbühl-Siggen, lässt sich
amWebstuhl übeidie Schulterschauen.
lhre Schals, Stolen, Kleidungsstücke und
Heimtextilien werden mit natürlichem
Material wie Wolle, Baumwolle, Seide
und Leinen gewebt. Traudl Gilbricht aus
Kempten bereichert die Ausstellu ng mit
Gedichten: Lebenserfahrunqen und
zeitkritischen Gedanken.
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Galerie am Espantor: Drei Al lgäuer
Künstlerinnen stellen aus: Sabine Nus-
ser aus Kempten -Ton-Skulpturen und
Gefäße. Jutta Bartelds, Argenbühl-5ig-
gen: Schals, Stolen, Heimtextilien -
Gewebtes aus Seide, Leinen uno
Baumwolle. Traudl Gilbricht, Kemp-
ten: Gedichte aus eigener Feder, Eröff-
nung: 12. November; Mo. bis Fr. 10-12
Uhr und 14-18 Uhr, Sa./So, 1 1 -18 Uhr;
bis 20. November

Drei  Kü nst ler in nen stel len a us
ISNY - Eine Gemeinschaftsausstel-
lung ist  noch bis 20. November in der
Galer ie am Espantor zu sehen: Drei
Al lgäuer Künst ler innen präsent ieren
Keramik, Handgewebe und Gedichte'

Sabine Nusser aus Kempten zeigtTon-
Skulpturen und Gefäße. lhre Exponate
reichen von der großen Stele bis zum
kleinen Döschen, sind vorwiegend ro-
mantisch, verspiel t  aber auch klassisch-
schl icht.  Sie beeindrucken in ihrer Ge-
stal tungsviel fal t  und geben de m Be-

trachter Raum für eigene Fantasie. Jutta
Bartelds, Handweberin aus Argenbühl-
Siggen, lässt s ich am Webstuhl über die
Schulter schauen. lhre Kleidu ngsstücke
und Heimtext i l ie n werden nur mit  na-
tür l ichem Mater ial  gewebt.  Traudl Gi lb-
r icht aus Kempten bereichert  die Aus-
stel lung mit  Gedichten.
Die Öffnungszeiten sind: Montag brs
Fre  i tag  von 10  b is  1  2  U hr  und 14  b is  18
Uhr, Samstag/Sonntag von 1 1 bis 18
Uhr. Die Künst ler werden persönl ich an-
wesend sein.

, . , A r t $ g ü g H ü n g e n . , i , : , .  : ' '

Leutkirch
Kreissparkasse: Exponate des Brief-
marken- und Münzenclubs, geöffnet
zu Schalterzeiten

lsny
Kunsthalle im Schloss: 11 - 17 Uhr
,,Götter der Zeit - Zauber der Form".
Werke von Friedrich Hechelmann
Galerie Arkade: Werke von Michael
ott
Galerie im Espantor: '10 - 12 Uhr und
14 - 18 Uhr Gemeinschaftsausstellung
Handweberei, Webstuhl-Vorführung,
Keramik-Figuren, Skulpturen und Ge
dichte
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lmposante Kunst
Drei Künstlerinnen zeigten ihre Werke in der Galerie am Espantor

lsny - In der Galerie am Espantor
präsentierten vom 12. bis 20. No-
vember drei unterschiedliche
Künstlerinnen ihre Exponate.

Die Keramikerin Sabine Nusser
aus Kempten zeigte feine Behältnis-
se und Blumen aus Paperclay. Eine
imoosante Tonstele mit drei Köofen
zierte den Brunnenraum der Galerie,
eindrucksvolle Wächterfiguren
empfingen den Eintretenden, Mas-
ken starrten von den Wänden auf die
Gäste herab. Viele Besucher fühlten
sich durch die eigenwilligen Türme
aus Ziegelmaterial an Gaudis fanta-
stische Archltektur erinnert

Eine bunte Palette gekreuzter Fä-
den war im mittleren Raum zu se-
hen. Das Entstehen fein gewebter
Stoffe aus den unterschiedlichsten
Materialien konnte man bei einem
BIick überdie Schulterderam Web-
stuhl sitzenden Jutta Bartelds mit-
erleben. Durch die harmonisch auf-
einander abgestimmten
natürlichen Farben entstand eine
heimelige Atmosphäre, denen sich

der Besucher nicht entziehen
konnte. So manch'er Schal
wechselte hier den Besitzer,
schmückt und wärmt nun als
Unikat dessen Hals. Die ge-
lernte Handweberin, Jutta
Bartelds, ist in
Argenbühl-Siggen ansässig
und ist mit ihren Arbeiten vom
25. bis 27. November erneut
auf dem Weihnachts- und
Kunsthandwerkermarkt in
Kissleg zu sehen.

Mit Gedichten aus eigener
Feder ergänzte Traudl Gil-
bricht aus Kemoten die Aus-
stellung. Ruhige, besinnliche
und zeitkritische Gedanken
wurden in zwei Gedichtbän-
den präsentiert, manche zier-
ten eingerahmt die Wände.
Rote Schuhe und die von ih-
nen hervorgerufenen Fanta-
sien waren ebenso in wohl
geformte Verse verpackt, wie
die verzweifelte Hast in der
heutigen Zeit. spf

Die Keramikerin Sabine Nusser aus
Kempten zeigte eindrucksvolle Wäch-
terfiguren in lsny. spf/Foto: Schuberr


