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Künstler stellt sein Schaffenswerk vor
 

Wolfram Sieberth, er lebt seit April 2008 in Rieseby, ist 
ein begnadete
ersten Werke geschaffen hat. Von Tuschezeichnungen 
über esoterische Bilder, Romantik, Moderne bis hin zu 
Fotorealismus entwickelte sich 
Lebens
 

(
sein könnten, dennoch stets geprägt von einer ung
heuren Liebe zum Detail.
 

Um die liebevollen Einzelheiten der Bilder zu erkennen, 
bedarf es oftmals einer Lupe. Aber genau das macht 
die Bilder einzigartig, macht sie spannend und lässt 
zu lebendigen Zeitdokumenten werden.
 

In den Darstellungen realer Orte und Begebenheiten, 
die der heute 74
bringt, erkennt der Betrachter oftmals Dinge, die er im 
wirklichen Erleben nie gesehen hätte. Aber auch er 
selbst
des Geschehens, Betrachter am Rande der Szenerie, 
Teil des Werkes.
 

Wer nun aber glaubt, Sieberth sei ein verschrobener 
Künstler, der sich sein Leben lang 
Palette und Staffelei verkrochen
war ein äußerst erfolgreicher Bänker mit besten Rep
tationen( aber Kunst und Malerei 
Leidenschaft. 
 

In drei Bänden und auf rund 200 Hochglanzseiten stellt 
Wolfram Sieberth
das
erläuter
zuordnet.
 

Die Bände können auf seiner Internetseite
werden und es gibt auch wieder einen Kalender für 2021 mit Bildern aus Norddeutschland,
geladen werden kann.
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Künstler stellt sein Schaffenswerk vor
Wolfram Sieberth, er lebt seit April 2008 in Rieseby, ist 
ein begnadete
ersten Werke geschaffen hat. Von Tuschezeichnungen 
über esoterische Bilder, Romantik, Moderne bis hin zu 
Fotorealismus entwickelte sich 
Lebens- und Berufswegs(

(Schaffensphasen, wie sie unt
sein könnten, dennoch stets geprägt von einer ung
heuren Liebe zum Detail.

Um die liebevollen Einzelheiten der Bilder zu erkennen, 
bedarf es oftmals einer Lupe. Aber genau das macht 
die Bilder einzigartig, macht sie spannend und lässt 
zu lebendigen Zeitdokumenten werden.

In den Darstellungen realer Orte und Begebenheiten, 
die der heute 74
bringt, erkennt der Betrachter oftmals Dinge, die er im 
wirklichen Erleben nie gesehen hätte. Aber auch er 
selbst ist manchmal nicht nur 
des Geschehens, Betrachter am Rande der Szenerie, 
Teil des Werkes.

Wer nun aber glaubt, Sieberth sei ein verschrobener 
Künstler, der sich sein Leben lang 
Palette und Staffelei verkrochen
war ein äußerst erfolgreicher Bänker mit besten Rep
tationen( aber Kunst und Malerei 
Leidenschaft. 

In drei Bänden und auf rund 200 Hochglanzseiten stellt 
Wolfram Sieberth
das er, detailverliebt wie er nun einmal ist, genauestens 
erläutert und seinen Lebens
zuordnet. 

Die Bände können auf seiner Internetseite
werden und es gibt auch wieder einen Kalender für 2021 mit Bildern aus Norddeutschland,
geladen werden kann.

 

Künstler stellt sein Schaffenswerk vor
Wolfram Sieberth, er lebt seit April 2008 in Rieseby, ist 
ein begnadeter Maler, der bereits mit 16 Jahren seine 
ersten Werke geschaffen hat. Von Tuschezeichnungen 
über esoterische Bilder, Romantik, Moderne bis hin zu 
Fotorealismus entwickelte sich 

und Berufswegs(

Schaffensphasen, wie sie unt
sein könnten, dennoch stets geprägt von einer ung
heuren Liebe zum Detail.

Um die liebevollen Einzelheiten der Bilder zu erkennen, 
bedarf es oftmals einer Lupe. Aber genau das macht 
die Bilder einzigartig, macht sie spannend und lässt 
zu lebendigen Zeitdokumenten werden.

In den Darstellungen realer Orte und Begebenheiten, 
die der heute 74-Jährige zu Papier oder Leinwand 
bringt, erkennt der Betrachter oftmals Dinge, die er im 
wirklichen Erleben nie gesehen hätte. Aber auch er 

ist manchmal nicht nur 
des Geschehens, Betrachter am Rande der Szenerie, 
Teil des Werkes. 

Wer nun aber glaubt, Sieberth sei ein verschrobener 
Künstler, der sich sein Leben lang 
Palette und Staffelei verkrochen
war ein äußerst erfolgreicher Bänker mit besten Rep
tationen( aber Kunst und Malerei 
Leidenschaft.  

In drei Bänden und auf rund 200 Hochglanzseiten stellt 
Wolfram Sieberth sein Gesamtwerk mit 125 Bilder

er, detailverliebt wie er nun einmal ist, genauestens 
und seinen Lebens

Die Bände können auf seiner Internetseite
werden und es gibt auch wieder einen Kalender für 2021 mit Bildern aus Norddeutschland,
geladen werden kann. 

Künstler stellt sein Schaffenswerk vor
Wolfram Sieberth, er lebt seit April 2008 in Rieseby, ist 

Maler, der bereits mit 16 Jahren seine 
ersten Werke geschaffen hat. Von Tuschezeichnungen 
über esoterische Bilder, Romantik, Moderne bis hin zu 
Fotorealismus entwickelte sich sein Stil entlang seines

und Berufswegs(  

Schaffensphasen, wie sie unterschiedlicher kaum 
sein könnten, dennoch stets geprägt von einer ung
heuren Liebe zum Detail. 

Um die liebevollen Einzelheiten der Bilder zu erkennen, 
bedarf es oftmals einer Lupe. Aber genau das macht 
die Bilder einzigartig, macht sie spannend und lässt 
zu lebendigen Zeitdokumenten werden.

In den Darstellungen realer Orte und Begebenheiten, 
Jährige zu Papier oder Leinwand 

bringt, erkennt der Betrachter oftmals Dinge, die er im 
wirklichen Erleben nie gesehen hätte. Aber auch er 

ist manchmal nicht nur „der Maler
des Geschehens, Betrachter am Rande der Szenerie, 

Wer nun aber glaubt, Sieberth sei ein verschrobener 
Künstler, der sich sein Leben lang 
Palette und Staffelei verkrochen hat
war ein äußerst erfolgreicher Bänker mit besten Rep
tationen( aber Kunst und Malerei 

In drei Bänden und auf rund 200 Hochglanzseiten stellt 
sein Gesamtwerk mit 125 Bilder

er, detailverliebt wie er nun einmal ist, genauestens 
und seinen Lebens- und Schaffensphasen 

Die Bände können auf seiner Internetseite
werden und es gibt auch wieder einen Kalender für 2021 mit Bildern aus Norddeutschland,
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Künstler stellt sein Schaffenswerk vor
Wolfram Sieberth, er lebt seit April 2008 in Rieseby, ist 

Maler, der bereits mit 16 Jahren seine 
ersten Werke geschaffen hat. Von Tuschezeichnungen 
über esoterische Bilder, Romantik, Moderne bis hin zu 

sein Stil entlang seines

erschiedlicher kaum 
sein könnten, dennoch stets geprägt von einer ung

Um die liebevollen Einzelheiten der Bilder zu erkennen, 
bedarf es oftmals einer Lupe. Aber genau das macht 
die Bilder einzigartig, macht sie spannend und lässt 
zu lebendigen Zeitdokumenten werden. 

In den Darstellungen realer Orte und Begebenheiten, 
Jährige zu Papier oder Leinwand 

bringt, erkennt der Betrachter oftmals Dinge, die er im 
wirklichen Erleben nie gesehen hätte. Aber auch er 

der Maler“, sondern Teil 
des Geschehens, Betrachter am Rande der Szenerie, 

Wer nun aber glaubt, Sieberth sei ein verschrobener 
Künstler, der sich sein Leben lang in Latzhose 

hat, irrt gewaltig. Er 
war ein äußerst erfolgreicher Bänker mit besten Rep
tationen( aber Kunst und Malerei stets seine große 

In drei Bänden und auf rund 200 Hochglanzseiten stellt 
sein Gesamtwerk mit 125 Bilder

er, detailverliebt wie er nun einmal ist, genauestens 
und Schaffensphasen 

Die Bände können auf seiner Internetseite www.wolfram
werden und es gibt auch wieder einen Kalender für 2021 mit Bildern aus Norddeutschland,
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Künstler stellt sein Schaffenswerk vor
Wolfram Sieberth, er lebt seit April 2008 in Rieseby, ist 

Maler, der bereits mit 16 Jahren seine 
ersten Werke geschaffen hat. Von Tuschezeichnungen 
über esoterische Bilder, Romantik, Moderne bis hin zu 

sein Stil entlang seines 

erschiedlicher kaum 
sein könnten, dennoch stets geprägt von einer unge-

Um die liebevollen Einzelheiten der Bilder zu erkennen, 
bedarf es oftmals einer Lupe. Aber genau das macht 
die Bilder einzigartig, macht sie spannend und lässt sie 

In den Darstellungen realer Orte und Begebenheiten, 
Jährige zu Papier oder Leinwand 

bringt, erkennt der Betrachter oftmals Dinge, die er im 
wirklichen Erleben nie gesehen hätte. Aber auch er 

, sondern Teil 
des Geschehens, Betrachter am Rande der Szenerie, 

Wer nun aber glaubt, Sieberth sei ein verschrobener 
in Latzhose hinter 
, irrt gewaltig. Er 

war ein äußerst erfolgreicher Bänker mit besten Repu-
seine große 

In drei Bänden und auf rund 200 Hochglanzseiten stellt 
sein Gesamtwerk mit 125 Bildern vor, 

er, detailverliebt wie er nun einmal ist, genauestens 
und Schaffensphasen 

www.wolfram-
werden und es gibt auch wieder einen Kalender für 2021 mit Bildern aus Norddeutschland,
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Künstler stellt sein Schaffenswerk vor - 58 Jahre in Bild und Text 

-sieberth.de
werden und es gibt auch wieder einen Kalender für 2021 mit Bildern aus Norddeutschland,
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58 Jahre in Bild und Text 

sieberth.de „Seite für Seite“
werden und es gibt auch wieder einen Kalender für 2021 mit Bildern aus Norddeutschland,

58 Jahre in Bild und Text 

Seite für Seite“ angesehen
werden und es gibt auch wieder einen Kalender für 2021 mit Bildern aus Norddeutschland, der kostenlos herunte

58 Jahre in Bild und Text 

angesehen und gelesen 
der kostenlos herunte

58 Jahre in Bild und Text - 

und gelesen 
der kostenlos herunter-


