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Neues aus Waldbronn 
Es gibt wieder etwas zu berichten! In meinem Buch 
„Lust auf Erfolg?“ über Künstlermarketing spreche ich 
darüber, wie wichtig Netzwerkarbeit ist. Über drei Er-
folge einer engagierten Netzwerkarbeit berichte ich 
heute in meinem NL. Viel Spaß mit den Informationen! 
 
Themen heute: 

 

 ●  Berufung als Juror für den artstages-Kunstsalon im  

     April 2017 
 

 ●  Kunstverein ART Baden-Baden 
 

 ●  Buchprojekt 2.0 
 

 ●  Seminar über Künstlermarketing bei KuGel 
 

 ●  Kunstkampagne 2017 bei der  

      Landesgartenschau Bad Herrenalb 

 Berufung als Juror für den artstages-Kunstsa-

lon im April 2017 
Über die Empfehlung einer Kundin, die im Rahmen 
meines „Künstlersupports“ ein Künstlerportrait ge-
ordert hatte, kam die Organisatorin des artstages-
Kunstsalons Freiburg-Tiengen, Marita Brettschnei-
der, auf die Idee, mich anzusprechen und die Bitte zu 
äußern, ob ich denn nicht für den Kunstsalon 2017 als 
Juror für einen Künstleraward zur Verfügung stehen 
würde. 
Wir haben uns dann auf der art KARLSRUHE getrof-
fen und das passte. Sehr gerne habe ich zugesagt 
und freue mich auf diese Aufgabe. 
So funktionieren Netzwerke und die neidlose Aner-
kennung unter Künstlern, die nicht selbstverständ-
lich sind. 
 
Hier der Link zu artstages 
http://www.artstages.eu/ 

 Kunstverein ART Baden-Baden 
Bei den Kunsttagen Waldbronn 2016 lernte ich per 
Zufall die beiden Vorsitzenden Andreas Hötzel und 
Arne Vierlinger vom Kunstverein ART Baden-Baden 
kennen. Petra Lorch, eine Künstlerin dieses Kunstver-
eins war Teilnehmerin bei den Kunsttagen Wald-
bronn 2016. 
Inzwischen hat man sich auch schon beim Künstler-
stammtisch getroffen und ich habe mich entschlos-
sen, diesem interessanten Kunstverein beizutreten. 
Ich hoffe auf spannende und fachliche Momente mit 
ausgesuchten Künstlerinnen und Künstlern dieser 
Künstlervereinigung und auf gegenseitigen Support, 
z.B. sind nun auch Postings auf deren Webseite für 
mich möglich! Danke dafür! 
 
Hier der Link zum Kunstverein ART Baden-Baden 
https://wordpress.com/posts/my/artpress01.word-
press.com 

     

Buchprojekt 2.0 
So langsam macht das „Lust auf Erfolg?“-Buchprojekt 
2.0 Fortschritte. Will heißen, dass die „wunderbaren“ 
technischen Probleme der Formatierung bald beho-
ben sein werden – zumindest bis die Seminare bei der 
KuGel in Linkenheim-Hochstetten starten (s. nebenste-
hender Beitrag). Man spricht ja neuerdings nicht mehr 
von Problemen sondern von Herausforderungen!! 
 
Ich habe aber schon das Verlangen nicht nur über die 
Inhalte von Künstlermarketing und Verkauf zu referie-
ren, sondern allen TeilnehmerInnen auch etwas mitzu-
geben, zumindest diese beiden Optionen. 
 
Mein Service wird sich dadurch deutlich erweitern und 
Interessenten können dann wählen zwischen Printaus-
gaben oder E-Book. Gerade diese beiden unterschied-
lichen Formatierungen sind das eigentliche Problem – 
ich muss praktisch zwei Versionen vorlegen. 
Danach aber kann es losgehen mit dem Vertrieb, denn 
das Buch ist dann über den Buchhandel gelistet und 
über alle gängigen Online-Shops erhältlich.  

 Seminar über Künstlermarketing bei KuGel 
Die „Kunstgemeinschaft Linkenheim-Hochstetten“, 
die KuGel, ermöglicht im Rahmen ihres Seminarpro-
gramms die Weitergabe von Tricks und Kniffen aus 
meinem Buch „Lust auf Erfolg‘“, dem (leider inzwi-
schen ausverkauften) Praxisratgeber für Künstler 
und deren Marketing. Aber unter Buchprojekt 2.0 (s. 
nebenstehender Beitrag) ergibt sich ja eine tolle Op-
tion! 
Zwei Seminare sind im Herbst geplant und zwar ein-
mal: 
„Praktisches Künstlermarketing – oder: Der lange 

Weg zum roten Punkt“ und  
„Praktisches Künstlermarketing: Verkauf – Das 

Schwierigste von Allem“  

Über genaue Inhalte, Termine und Anmeldungsmög-
lichkeiten werde ich zu gegebener Zeit hier und auf 
facebook berichten. 
Danke an Maria Lange für die Aufgeschlossenheit! 
Hier geht es zur Webseite der KuGel: 
http://www.web-kugel.de/web_kugel/kugel/in-
dex2.php 

 Kunstkampagne 2017 bei der Landesgarten-

schau Bad Herrenalb 
„Farben/Formen/Skulpturen“ 

Mit dieser Ausstellung möchte ich den Besuchern der 
Gartenschau und den Bürgern von Bad Herrenalb die 
Vielfalt künstlerischer Darstellungen aufzeigen. Ne-
ben vielen beeindruckenden Arbeiten aus dem Be-
reich Malerei (auf Papier und Leinwand) will ich auch 
Fotografien und Originalgraphiken sowie einige fas-
zinierende Plastiken ausstellen, also ein breites 
künstlerisches Spektrum zeigen. 
 
Vernissage ist am Mittwoch, 26. Juli 2017 um 19 Uhr 
im Gartenschauhaus, Im Kloster 10 in Bad Herrenalb 
Die Ausstellung dauert bis 07.08.17. Öffnungszeiten 
tgl. von 11 - 17 Uhr 
 
Save the Date! Wer heute schon weiß, dass er mir die 
Ehre gibt, der Vernissage beizuwohnen, lasse mich 
das kurz per Mail wissen: g.weiler@galeria14.de, da 
die Stadt bzgl. der Teilnehmerzahl planen muss. 
Danke! 

     
     

Bilderleiste + Bilderleiste + Bilderleiste + Bilderleiste + Bilderleiste + Bilderleiste + Bilderleiste + Bilderleiste + Bilderleiste + Bilderleiste + Bilderleiste 
Die Arbeiten können aus technischen Gründen leider nicht im tatsächlichen Größenverhältnis abgebildet werden. Schauen Sie daher immer auf die angegebenen Maße. 

 
 
 

 

 
„Nouveria 1“ aus der Serie „ChoreoGraphien” Acryl-Collage, 50 x 40 cm      „Nouveria 2“ aus der Serie „ChoreoGraphien” Acryl-Collage, 50 x 40 cm        „Number One“ aus der Serie „ChoreoGraphien” Aquarell, 50x 40 cm 
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