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Reflecting back on the past summer months, I
have experienced many moments oﬀ incredible
bursts of creative energy. In these moments I
often function in a diﬀerent sphere to follow my
vision I have for my artwork. I completely
indulge in the process and the development of
the art piece and enjoy every minute of it.
Hours go by quickly and you forget what’s
going on around you. Then, periods of silence
take their turn. These are the times to enjoy the
outcome , reflect on those bursts and refill the
tanks.
Meeting new people and spending quality time
with my family and friends on our travels,
inspired and nurtured my creativity immensely,
resulting in renewed energy that is now going
into my new series of paintings and sculptures.
You will see that the word FLOW will come up
frequently in the future, within the titles or in the
context of my artwork. To me, the word FLOW
holds a meaning that is to large to describe on
one page, but will be found repeatedly in my
artwork and in my future News Letters.
Look out for it!

Wenn ich über die vergangenen Sommermonate
reflektiere, konnte ich viele Momente mit
unglaublicher creatiever Energie erleben. In
diesen Momenten funktioniere ich oft in einer
anderen Spähre, um der Vision die ich für meine
Werke habe zu folgen. Ich tauche dabei
komplett in den Prozess der Entwicklung des
Kunstwerkes ein und geniesse dabei jede
Minute. Stunden vergehen dabei im Flug und
man vergisst alles um sich herum. Danach
folgen Perioden der Stille. In diesen Momenten
ist es Zeit das Endresultat zu geniessen, zu
reflektieren und aufzutanken.
Neue Menschen kennen zu lernen und intensive
Zeit mit meiner Familie und Freunden auf Reisen
zu verbringen, haben mich inspiriert, mit dem
Resultat, dass erneuerte Energie in meine neue
Serie von Bildern und Skulpturen gehen.
Ihr werdet sehen, dass das Wort FLOW in
Zukunft öfters in meinen Titeln oder in der
Bedeutung meinen Werken zu finden sind. Das
Wort FLOW hält für mich eine Bedeutung,
welche ich nicht auf einer Seite festhalten kann,
aber in meiner Arbeit und in zukünftigen
Newsletters wieder zu finden sind.
Hält die Augen oﬀen!

www.gabrielabrunnerarts.com
Please check out my website and share with your friends.

Gabriela Brunner, Hermannstrasse 18, CH-8400 Winterthur, +41 (0)79 423 41 39, info@gabrielabrunner.com
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© Gabriela Brunner 2015, “Flow of Life”,
w 138, h 98, d 60 cm, mixed media
Commission for Private Collector, USA

© Gabriela Brunner 2015, “Flow of Life”

SCULPTURE OF THE SUMMER
w 138, h 98, d 60

SKULPTUR DES SOMMERS

Commission for Private Collector, USA

The sculpture “FLOW OF LIFE” represents the
diﬀerent stages of our growth and development
that we as individuals, in a family setting or as a
whole community experience throughout our
lifes.

Die Skulptur “FLOW OF LIFE” symbolisiert die
verschiedenen Phasen der Entwicklung welche
wir als Menschen, als Familie oder als
Gemeinschaft während unseres ganzen Lebens
erfahren.

The connection to the solid wooden base
represents the human need of belonging, the
need to feel secure and connected.

Die Verbindung mit der soliden Holzbasis
representiert das menschliche Bedürfnis nach
Zugehörigkeit und die Notwendigkeit sich sicher
und verbunden zu fühlen.

The wings remind us of the unexpected
directions, sometimes detours life can give to us
through diﬀerent circumstances. Nevertheless,
they should not hold us back in the believe that
everything is possible in life and that one has the
choice to fly in any direction one desires. The
stainless pole connection, which is detachable
allows the wings to spin, adding extra
momentum to the message.
The custom mixed color blue on this piece is
about self-expression and communicating our
needs and wants without being overwhelming.

Die Flügel sollen uns daran erinnern, dass durch
verschiedene Umstände, uns das Leben
manchmal in unerwartete Richtungen oder auch
auf Umwege bringt. Trotzdem sollten sie uns
nicht davon abhalten daran zu glauben, dass
alles im Leben möglich ist und das man die Wahl
hat in welche Richtung man fliegen will. Die
trennbare
Chromstahlstange erlaubt es die
Flügel zu drehen, wobei der erziehlte Schwung
die Aussage unterstützt.
Bei der massgemischten Farbe Blau geht es um
Selbstverwirklichung und Kommunikation, um
unsere Bedürfnisse und Wünsche, ohne
überwältigend zu wirken.
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© Gabriela Brunner 2015, “Flow”, 180 x 140 cm, Oil on Canvas,
Commission for Private Collector, Switzerland

PAINTING OF THE SUMMER

BILD DES SOMMERS

The painting “FLOW” is from my more abstract
interpretation of dealing with the expression of
colour and the message of the painting.

Das Bild “FLOW” kommt von meiner mehr
abstrakten Interpretation, mit der Methode und
der Kraft der Farben die Aussage zum Ausdruck
zu verhelfen.

The vision came through a conversation with
the future owner, exchanging thoughts about
harmony and comfort. The comfort he finds by
being by the sea was the core of it all and to
bring it into his personal oﬃce was important.
FLOW represents the warmth of the sun light,
that brings the life forcing energy and a zest for
joy in life. The water in movement, helps to
dilute and shift stuck settings, in order to refresh
the outlook on life. The sand and vegetation
connects one with the real world in a gentle
way. The combination of it all creates the
harmony and triggers the comforting memory of
the experiences by the sea.

Die Vision kam durch den Austausch von
Gedanken über Harmony und Behaglichkeit
wärend eines Gesprächs mit dem zukünftigen
Besitzer. Es ging um die Behaglichkeit die er
beim Aufenthalt am Meer empfindet. Das war der
Kern von allem und dies in sein Büro zu bringen
war für ihn von Wichtigkeit.
FLOW representiert die Wärme des
Sonnenlichts, welche die Lebensenergie und die
Begeisterung fürs Leben bringt. Das Wasser in
der Bewegung verwässert und verlagert
festgesetzte Muster, was zu einem frischen
Blickwinkel verhilft. Der Sand und die Vegetation
verbindet behutsam mit der realen Welt. Die
Kombination von allem kreiert die Harmony und
löst beruhigende Erinnerungen des Erlebten am
Meer aus.

Gabriela Brunner, Hermannstrasse 18, CH-8400 Winterthur, +41 (0)79 423 41 39, info@gabrielabrunner.com
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ART CLASSES FOR
PAINTING, SCULPTING AND MOSA

Students at work and students artwork.

Education in general, has always been one of my passions. I was in the fortunate position, to be
able to teach art to all age groups for the last 25 years on many diﬀerent levels in diﬀerent
countries. The outcome was always incredibly rewarding. It didn’t matter if I was running my own
youth and adult programmes or if I was hired as a creative director , organising art events with
hundreds of students, children and adults alike. To inspire and motivate people that have not
believed in their own capability to create a piece of art or to push gifted youth to their full
potential has made me very happy.
Focusing on my own art at the moment, I have reduced teaching to one day a week and for
adults only. If you would like to join my art classes please click on the link below.

Bildung hat schon immer zu meiner Passion gehört. Über die letzten 25 Jahre, war ich in der
glücklichen Lage, verschiedene Kunstformen, an verschiedene Altersgruppen,
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und in verschiedenen Ländern zu unterrichten. Das Resultat
war immer sehr belohnend. Dabei hat es keine Rolle gespielt ob ich mein eigenes Jugend oder
Erwachsenenprogramm geführt, oder ob ich als Creative Director Art Events für hunderte von
Kindern und Erwachsene organisiert habe. Menschen zu inspirieren und zu motivieren, die nicht
an ihre eigene Kreativität geglaubt haben oder talentierte Jugendliche anzutreiben um ihr volles
Potenzial zu erreichen, hat mich immer sehr glücklich gemacht.
Zur Zeit fokusiere ich mich auf meine eigene Kunst. Deshalb habe ich meinen Unterricht auf
einen Tag in der Woche reduziert. Solltest du Interesse haben und möchtest auch gerne an
einem Kurs teilnehmen, dann click bitte auf den untenstehenden link.
http://www.gabrielabrunnerarts.com/NEWS/

