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Peter Geisselmeier

Vita
geboren am 14. mai 196o in stuttgart 
abi, studium architektur, selbstständig

Ausstellungen
ständige ausstellung in galerie, 
übers jahr diverse ausstellungen in interessanten locations

Mitgliedschaften
stuttgarter künstlerbund
württembergischer kunstverein

Technik
meine machwerke kommen aus dem bauch: viecher, menschen, musik + metropolen,
mal gemälde, mal foto, mal grafik, oft ein comic oder alles zusammen...
mich interessieren menschen und viecher mit ecken und kanten, flausen im kopf,
rüssel, dicke popos, grosse ohren + schräge sachen mit patina und beulen,
verrostete autowracks, alte häuser...
meine kunst ist meine insel, ruhepol und rettung, ventil, unverzichtbar und dringend,
verschafft mir zeitlose zufriedenheit + glück,
sie soll dem betrachter ein lächeln ins gesicht zaubern, dann ist schon gut...

Bildbeschreibung:
wesen in licht und raum

Adresse:
gutenbergstr 20, 70176 stuttgart, 0711 551955
pg@geisselmeier.de www.geisselmeier.de
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Ute Kunze

Vita
Geboren in Bülitz Kreis Dannenberg
Wohnhaft in Remshalden-Grunbach

Ausbildung
• Kunstakademie Esslingen, altmeisterliche Malerei in Öl / Haylor Vogt
• 2 Jahre Akt / Kurt Grunow
• Mitglied der Meisterklasse / Diether Kast. 
• Perspektivisches Zeichnen / Ratko Gali
• Portrait / Prof. Jung, Weinstadt: 
• Bildtechnik/Bildrhetorik / Prof. Hans-K. Schlegel, Stuttgart 
• 2003-2007 Europäische Kunstakademie Trier /Joe Allen
• Akt / Matthias Kroth
• Kunstreisen / Rolf Viva

Mitgliedschaften
VBKW Wuerttemberg
Stuttgarter Künstlerbund e.V.
Kunstverein Remshalden e.V. 

Bildbeschreibung:
Ausgangspunkt meiner Malerei, ist das Beobachtete, das oft Fragwürdige, 
das Beobachtete in der Kunstszene. Mal kritisch, mal ironisch, mal heraus-
fordernd - oder einfach nur lapidar.

Entsteht hier der Eindruck, die Bilder benötigen keiner Erklärung, da alles 
gesagt und gesehen? Dies scheint nur so, denn in vielen Bildern verbergen 
sich kleine Geschichten und doppeldeutige -Gedankengänge- wie Heimlichkeit, 
Scheinheiligkeit oder sogar zu offensichtliches Kunstwissen. 

Adresse:
Welfenstr. 15, 73630 Remshalden-Grunbach, 
atelier-uk@web.de www.UteKunze.de
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