
Malwochenende: «Dieser Event ist mein Kind!»
Romy Latscha ist eine der sechs Gründungsmitglieder der Künstlerverei-
nigung Bremgarten. Bereits zum 9. Mal organisiert Sie das Malwochende 
«Malerisches Bremgarten». Dieser Event ist für Amateur/innen jeglichen 
Alters geeignet und konzipiert. 

 

Malwochenende in Bremgarten 
Am Samstag, 28. Juni und Sonntag, 29. 
Juni, findet zum neunten Mal das Mal-
wochenende unter dem Motto «Maleri-
sches Bremgarten» statt. «Dieser Event 
ist mein Kind! Ich bin glücklich, ihn  auch 
dieses Jahr realisieren zu können. Nächs-
tes Jahr feiern wir dann schon das 10-jäh-
rige Jubliäum», freut sich Romy Latscha, 
Initiantin des Events und Präsidentin der 
Künstlervereinigung Bremgarten. Mit-
gebracht hat sie diese spezielle Idee aus 
Holland. 

«die malerische Alt-
stadt als Inspiration»

Die malerische Altstadt von Bremgarten 
weiss mit ihren zahlreichen Winkeln, 
Formen und Farben immer wieder aufs 
Neue zu inspirieren und 

der Kreativität sind 
keine Grenzen  
gesetzt. 

Dieses Jahr wird zum ersten Mal der 
Kunstmaler und Grafiker Daniel Danihel-
ka den Teilnehmer/innen mit wertvollen 
Tipps beratend zur Seite stehen. Er ist 
Kursleiter für «Malen & Zeichnen» bei der 
Migros Klubschule. Jeweils am Tagesan-
fang wird der Künstler allen Interessierten

vorführen, wie er ein Thema anpackt, sei-
ne Idee umsetzt und das Bild aufbaut und 
gestaltet.
Wer zum ersten Mal Bremgartens Alt-
stadt besucht, dem sei die einstündige 
Stadtführung am Samstagmorgen emp-
fohlen. Hierbei kann man sich mit der Alt-
stadt vertraut machen und «seinen ganz 
persönlichen Malplatz» entdecken. 

«Eine  Altstadt ist 
voll von konkreten 
und auch abstrakten 
Motiven!»
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«Mein ArgoViva» 



Alle sind  herzlich willkommen
Alter und Vorkenntnisse spielen dabei 
keine Rolle, wer Freude am Malen und 
Spass am Kontakt mit Gleichgesinnten 
hat, der kommt bei diesem Event mit Ga-
rantie voll auf seine Kosten. «Gerade die 
Mischung aus Anfänger/innen und Fort-
geschrittenen führt zu einem einzgiarti-
gen Erlebnis», freut sich Romy Latscha. 
Das Malatelier findet bei jeder Witterung 
statt, denn es stehen genügend trockene 
Mahlplätze zur Verfügung. 

Ausstellung der Bilder
Die gemalten Werke werden Ende Ok-
tober diesen Jahres im Klösterli der  
St. Josef-Stiftung während zweier  
Wochen ausgestellt.

Romy Latscha
Mit dem Malatelier in Bremgarten hat 
sich Romy Latscha einen Traum erfüllt. 
«Mein Wunsch war der Kontakt und 
Austausch mit anderen Künstlern und 
das Intensivieren meines Lieblingshob-
bies.» Vier der sechs Gründungsmitglie-
der der Künstlervereinigung sind auch 
heute noch im Vorstand. Romy Latscha 
erklärt: «Ich male eher gegenständlich, 
es macht mir aber auch Spass, etwas mit 
Farben und Pinsel auf Papier oder Lein-
wand zu formen und ihm so Gestalt zu 
geben. «Ich versuche mich auch immer 
wieder am Abstrakten, dies ist aber mit 
viel Kampf und Arbeit verbunden.

Ein abstraktes Bild 
braucht für mich 
Tiefe, Farbharmonie 
und Spannung – 
nur so ist es für mich 
stimmig.»  

Romy Latscha malt meist in Acryl, 
manchmal wendet sie eine Mischtech-
nik an aber auch Aquarell- und Pastell-
farben, Kohle und Bleifstifte werden 

zum kreativen Schaffen verwendet. Auf 
die Frage, ob und wenn ja welches ihr 
Lieblingsbild sei, antwortet sie: «Das ist 
keine einfache Frage, ich mag eigentlich 
fast alle meiner Bilder, denn sie erinnern 
mich an die Zeit, in der sie jeweils ent-
standen sind und daran, wie ich für sie 
«gekämpft» habe. Eines, das mir aber 
ganz besonders am Herzen liegt, ist das 
Bild «Ausbruch» (Bild a.d.l.Seite). Mein 
Mann sass zu jener Zeit in Kasachstan 
fest, wegen eines Vulkanausbruchs in 
Islandund wir waren ständig in Kontakt, 
auf der Suche nach Lösungen. Ich mühte 
mich zwischen den vielen SMS mit die-
sem Bild herum, ich war ziemlich unru-
hig und plötzlich war das Bild da! 

Stimmig für mich 
und mit so vielen 
Hinweisen – Farbe, 
Form, Ausdruck und 
Bewegung – in Be-
zug auf den Entste-
hungshintergrund.» 

Weitere Infos rund um das Malwochen-
ende und die Künstlervereinung finden 
sich auf www.romylatscha.ch Sonja Killias
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9. Malwochenende
 
Wann:
Samstag, 28. Juni und 
Sonntag, 29. Juni

Zeit:
9.30 bis 17 Uhr

Treffpunkt:
Kornhausplatz, Unterstadt
Bremgarten, AG

Kosten:
2 Tage, inkl. Stadtführung, exkl. 
Material 
Für Veriensmitglieder Fr. 50.-- 
Für Nichtmitglieder     Fr. 60.-- 

Auskunft und Anmeldung:
056 631 51 73
info@romylatscha.ch 
www.romylatscha.ch


