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Fotograf
CHARLES KENWRIGHT

Ich hatte Glück im Leben!
Der Grund: Ich konnte fast 40 Jahre 
lang meinen Beruf als Fotograf und 
Videograf ausüben. Parallel dazu 
habe ich mich – als willkommene 
Ergänzung meiner beruflichen Pro-
jekte – künstlerisch betätigen 
können. Dabei betrachte ich die 
Welt, die mich umgibt, erkunde die 
Gefühle, die sie in mir auslöst, was 
sie mir sagt, und versuche nicht zu-
letzt unter Verwendung der ver-
schiedensten Medien meinen Nach-
forschungen Ausdruck zu verleihen. 
Meine Herangehensweise an die 
Welt um mich herum und an meine 
Versuche sie abzubilden ist ganz- 
heitlich. Meine Arbeiten erkunden 
Stilleben, Landschaften und städ-
tische Räume bis hin zu den Schnitt-
stellen zwischen diesen Räumen 
und ich versuche, sie mit den Mitteln 
der Fotografie, mit Video- und 
Tonaufnahmen, oft auch in Kombi-
nation, einzufangen.

Künstlerin
FRAUKE MESZAROS

Nach einer Schreinerlehre und 
einem Kunst- und Designstudium an 
der Kunstakademie in Kassel, arbei- 
tet Frauke Meszaros nach der 
Geburt ihrer zwei Kinder und län-
geren Zeiten in Anstellung als De-
signerin, wieder verstärkt als freis-
chaffende Künstlerin.
Mit dem Material Ton beschäftigt sie 
sich seit ihrem 13. Lebensjahr. Die 
Arbeiten werden bei 1240 °C ge- 
brannt und sind somit witterungs-
beständig.
Frauke Meszaros Lieblingssujet war 
und ist der Mensch. Neben den für 
sie typischen Köpfen aus durchge-
färbtem schwarzen Ton kommen 
nun auch archaische Frauenfiguren 
mit ins Sortiment.
"Es geht mir immer um die Balance 
in der Proportion und den perfekten 
Schwung in meinen Arbeiten".

Arbeiten in Porzellan
CORNELIA KLEIN

Cornelia Klein arbeitete an dem 
Zyklus KONTRASTE hauptsächlich 
zwischen 2004 und 2005 in Florenz. 
Ihre Arbeiten in Porzellan sind ein 
Spiel mit den Gegensätzen Schwarz 
und Weiß, Licht und Schatten, Klang 
und Stille, Zerbrechlichkeit und 
Härte. Auf der Suche nach der Har-
monie von Gegensätzen entstanden 
Arbeiten, die sich wie in einer Art 
unendlicher Metamorphose entwick-
elten. So entstand eine Arbeit aus 
der vorhergehenden. Formen schwe-
ben im Raum, vergrößern sich, 
verkleinern sich und stehen in span-
nungsgeladenen Beziehungen ein-
ander gegenüber. Erst in der Ge-
meinsamkeit entwickeln sie ihre Aus-
drucksstärke.

Blumenbinderei und Gärtnerei
MAYRHOFER

Die Blumenbinderei und Gärtnerei in 
Landshut für Drinnen und Draußen, 
Blumen, Pflanzen, Floristik, Lifestyle 
und alles was Freude macht. Im 
Werkstattbereich fertigen unsere 
Floristen Tag für Tag Dekorationen 
für jeden Anlass.
Wir gestalten unsere Arrangements 
mit schnittfrischen Blüten der jeweili-
gen Saison.
Die Natur ist unser Vorbild und 
Grundlage für die Gestaltung unse- 
rer floristischen Arbeiten. Fair Trade, 
Blumen aus regionaler Produktion 
und zertifiziertem Anbau haben für 
uns erste Priorität.
Größte Individualität, perfektes 
Handwerk, beste Qualität, perfekte 
Organisation und ein
persönlicher Service durch unser 
einzigartiges Team haben bei uns 
erste Priorität.
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