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1/2018 norman dilworth 

5./6. mai 2018 bis 14. oktober 2018

2/2018 gisela hoffmann + vielschichtig

26./27. mai 2018 bis 18. november 2018 

3/2018 jörg glattfelder + walter linck 

27./28. oktober 2018 bis 10. märz 2019

4/2018 christian frosch + eric snell 

1./2. dezember 2018 bis april 2019

gestaltung: karl-achim czemper, hamburg 
druck: nejedly gmbh, friedrichsdorfdurchsicht II s_w, 330x120x30 cm

gisela hoffmann 

1963 geboren in burg auf fehmarn

1983–86 studium der kunstgeschichte an der universität erlangen

1987–92 studium an der akademie der bildenden künste nürnberg

1989 akadamie-preis, danner-klassenpreis

1990 preis der stadt sindelfingen, akademie-preis

1992 danner-klassenpreis, meisterschülerin von prof. h. herpich

ab 1993 als freischaffende künstlerin tätig

2000 debütantenkatalog des bayerischen staatsministeriums

2004–05 stipendium des bayerischen staatsministeriums

2005 anerkennungspreis der nürnberger nachrichten

einzelausstellungen (auswahl)

1996 städtisches museum zirndorf

2000 kunsthaus nürnberg

2004 museum für konkrete kunst, ingolstadt

forum konkrete kunst, erfurt

2007 kunstverein zirndorf

2014 merdinger kunstforum, merdingen

2016 wirtschaftsrathaus, nürnberg

kunstverein kohlenhof nürnberg e.v.

2017 bode galerie, nürnberg

bode galerie korea, daegu, südkorea

2018 galerie hoffmann, friedberg (hessen)

zahlreiche gruppenausstellungen im in- und ausland

sammlungen 

foundation vera roehm, lausanne, schweiz

bayerische staatsgemäldesammlung münchen

museum für konkrete kunst, ingolstadt

messmer foundation riegel

artothek nürnberg

städtisches museum zirndorf

stadt helmbrechts

fürther gesellschaft für kunstfreunde e.v.

kunst am bau

1994 innen – aussen, universität bayreuth

1997 viertelsäule, bayerische staatskanzlei münchen

2001 spirale + denkraum, ferngas nordbayern nürnberg

2002 natur – kultur, landwirtschaftliche lehranstalten triesdorf

2004 osmose, museum für konkrete kunst ingolstadt

2010 modul 118/3, mbpk-architekten, freiburg
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roman signer 

vielschichtig
hartmut böhm ad dekkers eberhard fiebig raimund girke 
hans jörg glattfelder hermann  glöckner oskar holweck 
horst linn dora maurer françois morellet jan van munster 
antonio scaccabarozzi wolfgang schmidt roman signer eric snell
julius stahl klaus staudt günther uecker herman de vries u.a.  
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