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Selbstvergessenheit neu entdecken

Malen befreit
Mit ihren Arbeiten ist Elsbeth Lang immer nah am Leben,
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Wandobjekten sind die unverkenn- Natur.
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ZUR PERSON
Seit 1980 beschäftigt sich Elsbeth
Lang mit Zeichnung und Malerei. Impulse erhielt sie an der Europäischen
Akademie in Trier, in Studiengängen
unter anderem bei Patrick Marques
und Piotr Skroban in Heidelberg sowie bei Hans Köhler in Stuttgart.
Schnell folgten Einzel- und Gruppenausstellungen, unter anderem in der
Weststadtgalerie Heidelberg, im Kulturbahnhof Neulußheim, im DAI Heidelberg, in der Galerie Melnikow in
Heidelberg, mehrfach bei der Kreiskulturwoche der Kulturstiftung RheinNeckar Kreis, in der Manfred-SauerStiftung Lobbach, dem Regierungspräsidium Karlsruhe und im Kurpfälzischen Museum Heidelberg. Elsbeth
Lang ist Mitglied in der GEDOK Heidelberg und seit 2000 Dozentin für
Malerei und Zeichnung an der VHS
Weinheim und Schriesheim. Viele
Arbeiten von ihr befinden sich in
öffentlichem Besitz.
weil keine wie die andere ist und sie
sich die Freiheit nimmt, „aus dieser
inneren Notwenigkeit“ etwas zu machen. „Was Schriftsteller in Wörter
umsetzen, drücke ich in Malerei,
Grafiken und Fotografie aus!“
L Info
Elsbeth Lang, Dr. Hermann-Brunn-Straße
59, 69198 Schriesheim; E-Mail: elsbeth_
lang@web.de; www.elsbeth-lang.de.

