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„Die leichteste
ART, der KUNST
zu begegnen“

Sven Schulze
(Center Manager)

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kunstliebhaber,

bereits zum dritten Mal findet die ART A10 bei
uns statt. Ein Termin, der nicht nur bei den
Gästen unseres Hauses, sondern auch in der
regionalen Kunstszene immer mehr an Zustim-
mung erhält.

Aus den zahlreichen Bewerbungen, die wir
e r h a l t e n  h a b e n ,  p r ä s e n t i e r e n  w i r  2 5
Künstler/innen, die uns mit ihren Arbeiten aus
den Bereichen Malerei und Bildhauerei und
Fotografie überzeugt haben.

Die Intention der Künstler ist es, ihre Werke vielen
Menschen, auch außerhalb der gewohnten
Ausstellungsorte (wie Kunstgalerien, Kunstver-
eine, Museen usw.) näherzubringen. Denn Kunst
will nicht nur elitäre Kreise erreichen, sondern
mit ihren kulturellen Inhalten ein möglichst
breites Spektrum der Gesellschaft ansprechen.
Wir sind deswegen auch ein wenig stolz, liebe



Besucher, Ihnen eine so hochwertige Ausstel-
lung präsentieren zu dürfen.

Neu in diesem Jahr ist, dass wir den „Kunstpreis
Brandenburg“ vergeben. Neben den beiden
höchsten Kategorien, die von einer Jury verge-
ben werden, können auch die Besucher der
Ausstellung über Ihren persönlichen Favoriten
abstimmen. Das Ergebnis erfahren wir dann am
Ende der Ausstellung. Ich bin schon gespannt,
an welche(n) Künstler(in) die Preise gehen.

Wie die Kunstgeschichte uns schon mal gelehrt
hat, findet man talentierte Künstler nicht nur
unter denjenigen, die ein Kunststudium absol-
viert haben, sondern  auch unter Autodidakten.
Auch in Zukunft entscheidet die Professionalität
der  Arbeiten über eine Teilnahme der Künstler.
So finden Sie in der ART A10 2017 neben Kunst-
schaffenden, die ein Kunststudium absolviert
haben, auch begabte „Selfmade Künstler".

Doch schauen Sie selbst, welche kreativen
Menschen aus unserer Region Ihre Werke hier
präsentieren. Wenn Sie Geschmack gefunden
haben, können Sie die Gelegenheit gleich vor
Ort nutzen und Kunst erwerben. Aber – und das
finde ich sehr angenehm  – viele der Künstler
haben Ihre Wirkungsstätte ganz in der Nähe
und freuen sich sicherlich auch über einen
Besuch nach der Ausstellung in Ihrem Atelier.

Und nun wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung
bei der Betrachtung der Kunstwerke!

I h r

Sven Schulze



ART-A10 2017
Malerei, Fotografie & Bildhauerei

Künstler/innen:

Amrot (Skulpturen)

Bernadette Arnaud (Malerei)

Heike Bobusch (Malerei)

Günter Böhme (Malerei)

Barbara Czarnojahn (Malerei)

Pia Engelbrecht-Affeld (Malerei)

Monika Haupt (Skulpturen)

Christina Herbst (Malerei)

Hella Horstmeier (Skulpturen)

Karin Koch (Malerei)

Sophie Lawniczak (Skulpturen)

Britta Lehmann (Malerei)

Till Ludwig (Fotografie)

Uli Mathes (Skulpturen)

Frank Müller (Fotografie)

Karin Müller-Grunewald (Fotografie)
Siegrid Müller-Holtz (Objekte & Malerei)

Gerald Narr (Malerei)

Kirstin Rabe (Malerei)

Agnes Brigitte Schröck (Malerei)

Sylvia Seelmann (Malerei)

Ronny Sommer (Skulpturen)

Andrea Streit (Malerei)

Hermann Josef Wilhelm (Skulpturen & Objekte)

Andreas Zimmermann (Malerei)

Die leichteste ART, der KUNST zu begegnen!
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Kontaktdaten:

www.art-a10.de

Amrot www.amrot.eu - contact@amrot.eu

Bernadette Arnaud www.artarnaud.de
bernadette@artarnaud.de

Heike Bobusch www.heike-bobusch.de

heike-bobusch@gmx.de

Günter Böhme guenter.boehme1@freenet.de
www.artboehme.de

Barbara Czarnojahn www.barbara-czarnojahn.de
barbara@barbara-czarnojahn.de

Pia Engelbrecht-Affeld www.piaaffeld.de
p.affeld@icloud.com

Monika Haupt m.haupt50@web.de

Christina Herbst www.christinaherbst.de - herbstc@web.de

Hella Horstmeier www.hellahorstmeier.de

hella-horstmeier@atelier40.de

Karin Koch www.karinkoch-kunst.de

black-point-koch@t-online.de

Sophie Lawniczak do_son@gmx.de

Britta Lehmann www.britta-lehmann.info - brleh@web.de

Till Ludwig mail@ludwig-tv.de

Uli Mathes www.ulimathes.com - info@ulimathes.com

Frank Müller foto-framue@imails.de

Karin Müller-Grunewald www.mueller-grunewald.de
karinmg@gmx.net
Siegrid Müller-Holtz www.pro-arte-caputh.de
siegrid@mueller-holtz.de

Gerald Narr www.geraldnarr.de - g.narr@girom.de

Kirstin Rabe mail@kirstinrabe.de - www.kirstinrabe.de

Agnes Brigitte Schröck www.abs-malerei.de

abs-malerei@web.de

Sylvia Seelmann www.sylvia-seelmann.de

info@sylvia-seelmann.de

Ronny Sommer zigaretter@web.de

Andrea Streit www.a-streit.de - KRABAT.RA@gmx.de

Hermann Josef Wilhelm www.hj-w.de - info@hj-w.de

Andreas Zimmermann www.azimmermann.de

mac-leonardo@t-online.de

www.hj-w.de


Die ART A10 bietet eine hervorragende
Bühne für „Begegnungen“ zwischen Kunst-
liebhabern, Künstlern und jungen Kunst-
sammlern.

Die ART A10 ist nicht nur die einfachste Art,
der Kunst zu begegnen, sondern auch die
„leichteste Gelegenheit“, von  der Kunst
„verführt“ zu werden. Erfahrene und junge
Kunstsammler sind herzlich eingeladen, die
Ausstellung zu besuchen, denn die „ART“
bietet unter anderem die Möglichkeit, ihre
Sammlung mit neuen, durchaus bezahl-
baren Werken zu erweitern.

Wie die Kunstgeschichte uns lehrt, sind
gerade Kunstsammler und Kunstmäzene
die ersten „Entdecker“ von bedeutenden
Künstlern gewesen und oft genug haben
die gesammelten Schätze auf Auktionen
schwindelerregende Preise erzielt. Der
Zufall, die Gelegenheit, die Anziehungskraft
des Kunstwerkes, die Liebe für die Kunst und
der entschlossene Einkauf im richtigen
Moment, können auf entscheidende Weise
ein neues Kapitel der Kunstgeschichte
schreiben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und inspi-
rierende Momente bei unserer Ausstellung
und, falls Sie sich für den Erwerb des einen
oder anderen Kunstwerks entscheiden,
lassen Sie es uns wissen. Denn damit Ihr
„Schatz“ noch mehr Aufmerksamkeit
gewinnt, können wir in diesem Fall, ein Foto
der erworbenen Arbeit (kostenlos) auf
unseren Seiten veröffentlichen.

DER KUNSTBLITZ

www.hj-w.de


A10 Center Wildau
Centermanagement
Chausseestraße 1
1 5 7 4 5  W i l d a u
Tel. 03375 56230
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