Schauen ist eine Liebeserklärung an das Sehen. Ernst Ferstl

Kunst gibt nicht das Sichtbare wider, sondern Kunst macht sichtbar.
Paul Klee

Kunst ist ein Erinnern an das Uralte, Dunkle, von dem Fragmente noch im
Künstler leben. Paul Klee

Bilder - als Reflexion des menschlichen Daseins, des steten Wandels des
Lebens. Das Flüchtige in seiner Schönheit und Vergänglichkeit zu
fassen, Kosmische Visionen, Raum und Zeit. Bernd Zimmer

lch glaube, Kunst ist eines der wenigen Dinge im Leben, die einem helfen
können, nicht verzweifelt zu sein. David Hockney

Was sehe ich, wenn ich nichts (mehr) sehe? Diese Frage stelle ich mir
und setze ein "lnneres Sehen" ins Bild, also Phänomene, die entstehen,
wenn die Außenwelt, das gewohnte Visuelle, nicht wahrgenommen wird.
Renate Reifert

Kunst ist ein Stück Natur gefiltert durch das eigene Temperament. Emile Zola

Seine Welt zeige der Künstler, die niemals war, noch jemals sein wird.
Hermann Bahr

Gefühle ohne den Druck der Angst, sich Ausdruck zu geben, ist geistige
Freiheit. Erwin Schutzbach

Sie erwarten von mir, dass ich ihnen sage, ,,Was ist Kunst?" Wenn ich es
wüsste, würde ich es für mich behalten. lch suche nicht - ich finde.
Pablo Picasso

Die Schaustelle liegt etwas versteckt im Hinterhaus, darauf wartend von
Sehenden entdeckt zu werden. Vielleicht erinnern meine Bilder an ein
liebevolles Hinschauen auf Dinge, die der Vergänglichkeit hingegeben
werden oder gar auf Menschen, die überflüssig geworden sind.
Jürgen Schütz

Das menschliche Leben erscheint wie ein Bühnenstück, und man fragt
sich, welches Verhalten echt ist und welches irgendeinem Zweck dient.
Anna Bieler

Das Flüchtige, den vergänglichen Augenblick sichtbar machen. Krista Kadel

Abstraktion ist die höchste Form einer Reduktion. Flächen werden zum
Ausdruck des lnneren. Manfred Chladek

Der Geist des Zeitalters drückt sich wohl am schärfsten in seiner rein
abstrakten Kunst aus, da der Geist selbst etwas rein Abstraktes ist.
Oscar Wilde

Die Kunst ist das einzig Ernsthafte auf der Welt. Und der Künstler ist der
einzige Mensch, der nie ernsthaft ist. Oscar Wilde

Es ist nicht die Aufgabe der Kunst die Natur zu kopieren, sondern sie
auszudrücken. Honore Balzac

Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.
Johann Wolfgang von Goethe

Immer ist die Sehnsucht in den Werken der Kunst, ja vielleicht ist die
Kunst überhaupt nichts anderes als Sehnsucht, die gestaltet wird. Sie
schafft sich das Unerreichbare, und dieses ist das Einzige, was wert ist,
verlangt zu werden. Theodor Herzl

Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Pablo Picasso

Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als
Erwachsener einer zu bleiben. Pablo Picasso

Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit erkennen lässt. Pablo Picasso

Die Kunst ist zwar nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens.
Jean Paul

