
Thema der Ausstellung mit Malerei von Viola Schöpe:

„Le grand bleu“
Viola Schöpe ist Dresdner Künstlerin und hat nach Beendigung ihres Stu-
diums an der Hochschule für Bildende Künste mit Diplomabschluss bei 
Prof. Günter Hornig im Jahre 1988, weltweit seit 30 Jahren als freischaffen-
de Künstlerin gearbeitet und ausgestellt.

Inspiriert durch die regelmäßigen Studien-und Arbeitsaufenthalte in der 
Karibik innerhalb der letzten 10 Jahre ist das Meer für Viola Schöpe Gegen-
stand und Studienobjekt zugleich. Es beflügelte sie, die Farben und flie-
ßenden Formen in ihrer Bewegung einzufangen und den beruhigenden 
Charakter des Augenblicks in seiner philosophischen Betrachtung, sowie 
seelischen Wirkung malerisch umzusetzen.
Wasser als Element, Lebensspender und Lebensgrundlage sind poetisch 
verarbeitet. 

Die Liebe zu dem lebendigen Wesen in seiner Größe und wilden Schön-
heit, welches sie in expressiver Formsprache malerisch von verschiedenen 
Blickwinkeln aus darstellt, lagen ihr sehr am Herzen. Wasser im vielschich-
tigen Farb- und Formausdruck, Wahrnehmungen der Vogelperspektive, 
Tauchgänge,  Farbeindrücke zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten 
und wirbelnde Lichtspiele sind in dieser Ausstellung wiederzufinden.

„Das Meer hat mich verzaubert.“ sagt Viola Schöpe. Eigenes Erleben fließt 
in die abstrakten kraftvollen Bilder unmittelbar ein. Sie strahlen Vitalität 
und Ruhe zugleich aus, manche wirken wie eingefrorene Matrix, in denen 
die Zeit stehengeblieben ist und das Leben im Hier und Jetzt in den Vorder-
grund tritt. 

Es scheint als ob sie die Entwicklung in ihrer fortschreitenden zerstöre-
rischen Form anhalten will und gleichzeitig dem Schicksal seinen immer 
währenden Transformationsprozess hingibt. Alles fliesst und alles ist Eins.

Die Künstlerin begreift ihr Künstlertum als privilegierte Suche nach den 
Quellen des Lebens und findet auf den zahlreichen Studien- und Arbeits-
aufenthalten in den abgelegendsten Gebieten der Erde eine große Nähe zu 
ursprünglichen Formen von Magie, Energie und Kunst. Es geht ihr darum 
Dinge sichtbar zu machen, die man sonst nicht sieht. Viola Schöpe nimmt 
den Betrachter  mit ihren Bildern mit auf eine Reise in unbekannte Welten.

Kontakt:   www.violaschoepe.de   ·   T:  0178 - 56 23 7 23

Viola Schöpe
Malerin und Plastikerin
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