A KR AUÜ H SNM ES NTT L E E L R L G UR NU PG PE E N N
Eine breite Vielfalt der künstlerischen Aktivität erweitert den Aktionsradius.

Kunstverein Sulzbach-Saar: Qualität
als ein wesentlicher Imagefaktor.
Ausstellung „Junge Kunst“, vom 18. März bis zum 8. April 2018, in der Galerie in der Aula, Sulzbach/Saar
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allen Gebieten zu fördern, sei es die Malerei und Musik oder auch die Literatur. Als
Mitglieder sind Künstlerinnen, Künstler und
Kunstinteressierte gerne gesehen. Wichtig
und repräsentativ für den Verein sind natürlich
seine geeigneten Räumlichkeiten, die unter
anderem Raum geben für Ausstellungen und
Vorträge. Mit der Galerie in der Aula, die
der Kunstverein für Aktivitäten nutzt, besitzt
man seit Jahren ein attraktives Umfeld, das
für anspruchsvolle Ausstellungen namhafter
Künstler das ganze Jahr über zur Verfügung
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Besucher und Aussteller aus ganz Deutschland
und anderen europäischen Ländern. Für die
„normalen“ Ausstellungen bewerben sich
unter anderem auch Leute aus Hamburg und
Berlin erklärte die zweite Vorsitzende, Dr.

Ein Blick in die vielfältige Ausstellung in der Alten Aula
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Glaskunsttage werden
stets besonders ambitioniert behandelt, weil
sie sich mittlerweile zum
wahren Renner, einem
echten Publikumsmagneten entwickelt haben. Ein
Christiane Lohrig; Der „Dritte” Mann;
100 cm x 120 cm, Graffiti, Acryl, Lack,
Collage auf Leinwand, 2016
© Christiane Lohrig; Foto: Dirk Michler

besonderes Faible genießt
in Sulzbach auch die Junge Kunst. Aber dennoch

Weitere Infos:
Kunstverein Sulzbach-Saar
Bayernstraße 46
66280 Sulzbach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6897-88032
Web: www.kunstverein-sulzbach-saar.de
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