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Schau, die Welt ist immer noch schön!

lst Kunst schön?

Was ist Kunst?

Auf diese Fragen gibt es viele

Definitionen . Zum BeisPiel :

,, Ku nst ist Cestaltu ng seelisch

geistigen Cehalts in eiSen-

ständiger Form. usw. oder

"Kunst gibt nicht Sichtbares

wieder, sondern macht sicht-

bar". Es gibt wohl noch viele

Definitionen, aber nicht allen

kann ich mich anschließen.

lch möchte deshalb bei die-

sen Cedanken auf meine Per-
sönliche Auffassu ng zu mei-

ner künstlerischen Tätigkeit

kom men.

Mit meinen Bildern möchte ich orientiert an reellen Dingen und auf

das wesentliche reduziert, meine Eindrücke, ldeen und cedanken

mit phantasie und Farbe ausdrücken. Entscheidend istfur mich des-

halbwenigerwas ich male, sondern wie ich es male und wie ich mei-

ne Cedanken durch Bilder sichtbar machen kann'

Vor allem soll es Freude bereiten, beim Malen und auch beim Betrach-

ten der Bilder.

Freude durch künstlerischen Ausdruck ist für mich in unserer haben-

bezogenen, hektischen Zeit, ein wichtiges Bedürfnis.

Deshalb möchte ich mit meinen Bildern sagen:

,,Schau, die Welt ist immer noch schön !."

Bruno Artur Schüßler ,4
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,,Hohlweg", Acryl auf Papier, 2000
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Pinselzeichnungen

...

,,Crötzinger Kirche", 1 993

,,Löwengasse", 
'1993 ,,Bei den Stangen", 1989
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,, IJtt nler 5tr,t uli", Arl uarel l, 2000



6

/96 L 'ltuervtural fle lo 
",a4ttqsgulll!MZ"



Pinselskizzen

Bister/Roh rfeder, 1 99 B

,,Krabbeniischer"

,,l,tchthaien" ,,Seglerhaien"
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,,Phant.tsie 1", Aquarell, 1997

,,Phantasie I1", Aqttarell, 1!)97
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,,Hottscheck", Acryl aui Leinwand, 2000
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