
Farben nach Gefühl 
·Franziska Näf zeigt in Olten ihre Bilder 

Moderne, abstrakte Bilder in 
kräftigen Farben - das zeigt 
uns Franziska Näf in der 
Oltner Stadtmix-Bar am Ufer 
der Dünnerri. 

In der Oltner Stadtmix-Bar kann 
man zurzeit eine interessante Aus
stellung begutachten. Die Wang
nerin Franziska Näf hat diverse 
Bilder ausgestellt, die schon auf 
den ersten Blick eine gewisse Auf
merksamkeit erregen. Acryl auf 
Leinwand - mit kräftigen Farben 
gemalt, modern und abstrakt - so 
könnte man die Kunst von Fran
ziska Näf bezeichnen. «Ich hatte 
bereits ein gutes Feedback», sagt 
die Künstlerin, «jemand war . sehr 
angetan von meinen Bildern, so 
dass er sich das eine und andere 
besorgte, weil sie so gut in seine 
Wohnung passen.» 

Kreative Ader 
Franziska Näf hat früher eine Aus
bildung als Dekorationsangestellte 
gemacht, wo ihre kreative Ader 
zum Vorschein kam. Jetzt arbeitet 
sie in Baden als Ausstellungsbera
terin und vor drei J:1hrcn hat sie 

begonnen, ihr Hobby zu intensivie
ren. «Ich habe zuhause ein Atelier, 
in dem ich arbeite. Und das meis
tens am Wochenende», sagt Fran
ziska Näf. In ihren Bildern sieht 
man verschiedene Farbverläufe, 
mal bunt,mal ein bisschen weniger 
bunt. «Es kommt auf meine Stim
mung an, wie farbenfroh die Bil
der werden», sagt die Wangnerin, 
die auch Geburtstagskarten und 
Schmuck kreiert. «Jemand hat 
mir gesagt, dass meine Werke zu 
günstig sind», lacht Franziska Näf 
und wciss dann auch die Lösung. 
«Ich möchte, dass sich auch junge 
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Leute meine Bilder leisten können. 
Aus diesem Grund sind die Preise 
bewusst tief gehalten.» 

Kunstmarkt 
Das erste Mal konnte Franziska Näf 
ihre Kunst am Zofinger Kunstmarkt 
präsentieren. Die zweite Ausstel
lung in der Oltner Stadtmix-Bar ist 
nun ein weiterer Höhepunkt ihrer 
noch jungen Karriere. Die Ausstel
lung in Olten dauert noch bis zum 
5. März, im Sommer wird sie ihre 
Bilder dann wieder am Kunstmarkt 
in Zofingen ausstellen. 
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