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PERSÖNLICHE EINLADUNG

ARTMEETSLAW

Gudrun Schüler ist gebürtige Oberfränkin und
arbeitet seit 1989 als freischaffende Künstlerin in
Bayreuth, seit 10 Jahren in ihrem Atelier in der
Markgrafenallee 44. Ihre Werke wurden in mehr
als 250 nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt. „Dahinter das Licht“ lautete ihre
letzte große Einzelausstellung 2017 in der Halle
des Neuen Rathauses Bayreuth. Sie erhielt etliche
Kunstpreise und bedeutende Museen, wie das Kulturhistorische Museum der Stadt Bamberg und die
Bayerische Staatsgemäldesammlung haben ihre
Bilder angekauft. Neben ihrer Malerei und den erfolgreichen Mal-Workshops engagiert sie sich im
Berufsverband Bildender Künstler als Jurorin und
Landesdelegierte sowie mehr als 10 Jahre im Vorstand des Kunstvereins Bayreuth. Als Bayreuther

Künstlerin erhielt sie bereits dreimal Einladungen
zu den Symposien des eu-art-network in die Partnerregion Burgenland.

relles Beiprogramm begleitet die Regisseurin und
Kulturredakteurin Marieluise Müller diese Ausstellungseröffnung mit einer Lesung ihrer Gedichte.

Wir freuen uns sehr, unter dem Titel SPÜREN MIT
AUGEN meditativ erfühlte Ideen von Natur -atmosphärische Malerei im Grenzbereich von Gegenständlichem und Abstraktion- von der überregionalen bekannten und regional äußerst engagierten
Künstlerin in unseren Kanzleiräumen präsentieren
zu dürfen und laden Sie herzlich dazu ein, sich am

Extra für die Ausstellung sind einige großformatige Bilder entstanden, die zusammen mit anderen
Werkreihen korrespondieren, ihre ganz eigene Geschichte erzählen.

19.07.2018, ab 19.00 Uhr
von den Werken begeistern zu lassen, sich mit ihr
und unseren anderen Gästen auszutauschen und
einen angenehmen Abend zu verleben. Als kultu-

„Meine Intention ist das Eintauchen in die Materie,
die Suche nach der Seele hinter der bloßen Oberfläche. Mich beschäftigen abstrakte Begriffe wie
Vergänglichkeit und Zeit, die Grundstimmungen
unseres Seins, Empfindungen und Emotionen. Inspirationsquellen für mich sind die Natur, eigene
Wahrnehmungen und Erlebnisse, Literatur und

Musik. Meine Bildsprache ist sehr stark mit Farbe
und Licht verbunden, zunehmend fließen grafische Elemente mit ein. Die Umsetzung gestalte ich
sowohl in gegenständlicher als auch in abstrakter
Malerei.“
Wer sich so auf die Magie des Entdeckens einlässt,
für den erschließen sich faszinierende, neue und
eigene Bildräume. Weitere Informationen finden
Sie hierzu unter: www.gudrunschueler.com
Wir würden uns freuen, Sie am 19.07.2018 begrüßen zu dürfen und wären dankbar, so Sie uns bis
12.07.2018 mitteilen, mit wie vielen Personen wir
Sie erwarten dürfen.

