Angelina Zamora „ Das innere Juwel “
Aquarell auf Büttenpapier ( 30 x 50 cm ) => Startpreis: 200 Euro
Angelina Zamora “ The inner jewel”
Water colour ond handmade paper 30 x 40 cm) => Starting price: 200 Euros
Angelina Sherry Rose Zamora
Unsere jüngste Künstlerin hat multi-kulturelle Wurzeln: iranische- deutscheamerikanische und spanische. Das Ergebnis: farbenfrohe, phantasievolle Malerei im
Comic-Stil. “Das Malen war schon immer mein größtes Hobby … es macht mir Spaß,
immer besser zu werden und mich von anderen Malern inspirieren zu lassen. Ich finde
es schön, meine Zeichnungen auf öffentlichen Plattformen zu teilen, damit sie viele
Menschen sehen können.” Mit großem Erfolg: Sie hat mit Ihren 16 Jahren schon über
16000 Follower auf Instagram.
Für unsere Benefiz-Auktion gestaltete sie “Das innere Juwel”- inspiriert vom Namen der
Stiftung “Negin”=> auf Persisch “Das Juwel”. Die armen Kinder sagen selber nichts, aber
sie hoffen auf eine bessere Zukunft. Das Juwelenauge darüber soll die Menschen
symbolisieren, die auf die Kinder sehen, damit sich ihre inneren Juwelen – Talente entfalten können. “Hinsehen ist wichtig“
Angelina Sherry Rose Zamora
Our youngest artist has multi-cultural roots: Iranian-German-American and Spanish
ones. The result: colourful, imaginative, comic-style painting. "Painting has always been

my biggest hobby ... it's always fun to become better and to be inspired by other
painters. I think it's nice to share my drawings on public platforms so they can be seen
by a lot of people. " With great success: at the age of 16 she has already over 16,000
followers on Instagram.
For our charity auction she created "The Inner Jewel" - inspired by the name of the
foundation "Negin" => in Persian "The Jewel". The poor children themselves say nothing
but they do hope for a better future. The jewel eye above symbolizes people who are
watching the children so that their inner jewels – talents - can unfold. "Looking is
important".

