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Vita 
 
Mein Name ist Anna Adels und ich bin am 9.6.1992 in Wilhelmshaven geboren. Bereits 
während der Schulzeit wuchs mein besonderes Interesse an künstlerischen Tätigkeiten. 
So habe ich in meine Freizeit mehrere Volkshochschulkurse in Wilhelmshaven besucht 
und mir dadurch malerische und zeichnerische Grundfertigkeiten angeeignet und mich 
ebenfalls mit Themen wie Aktmalerei auseinandergesetzt. Im Jahr 2012 habe ich an 
einer Ausstellung anlässlich der Neueröffnung eines Industrieparks in Danzig 
teilgenommen. Dort wurden verschiedene Zeichnungen vorgestellt.  
Seit Oktober 2012 studiere ich an der Universität Kunst und Kunstpädagogik sowie 
Geographie. Durch diese Kombination entstand auch mein aktuelles Arbeitsthema, 
„Organische Strukturen“, mit welchem ich mich seit 2014 befasse. Damit konnte ich 
meine Affinität zur Natur mit der Kunst vereinen. Waldspaziergänge zu verschiedenen 
Tageszeiten zu jeder Jahreszeit dienen mir hierfür als Quelle der Inspiration. Im 
Dezember 2015 wurde eine Auswahl dieser Arbeiten auf der Ausstellung des 
Piepenbrock-Kunstförderpreises an der Universität Osnabrück gezeigt. Weitere 
Arbeiten hängen seit Juni 2016 noch bis Anfang Mai im Rahmen der Ausstellung „Alte 
Apotheke- Neue Kunst“ auf Schloss Iburg.  
 

 

Konzept  
 
Der reizvolle Lichteinfall in Wäldern zwischen dem Geäst gerade im Herbst und in der 
Dämmerung hat mich zu dieser Reihe inspiriert. Die Natur spielt in unserem Alltag eine 
immer geringere Rolle, dabei verhilft sie zu innerer Ausgeglichenheit und Ruhe. Schon 
ein einfacher Spaziergang durch den Wald kann unserem Alltagsstress und dem immer 
fortwährenden Zeitdruck entgegenwirken. Dieses Gefühl der Zeitlosigkeit und Ruhe 
sollen auch die Bilder wiedergeben. Hierbei sind Gedanken in vielerlei Richtungen 
erlaubt, sodass sich dem Betrachter Freiräume erschließen, seiner Phantasie freien Lauf 
zu lassen. 
Aus diesem Grund wird auf die detaillierte Ausarbeitung des Hintergrundes verzichtet, 
ebenso wie auf Baumkronen und Blätter, welche eine zusätzliche Unruhe ins Bild 
transportieren würden. Die Struktur der Baumstämme und Äste wird durch die 
Verwendung des Spachtels anstelle eines Pinsels sowie durch pastos aufgetragene 
Acrylfarbe herausgearbeitet. Sie bildet den lebendigen, vitalen Aspekt der Serie, welcher 
von der Tristheit der dunkler werdenden Jahreszeiten ablenken soll und vielmehr die 
letzten herbstlichen Sonnenstrahlen einfängt, die auf das Gehölz treffen. 
 
 


