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Frauke Gloyer sucht ihre Motive sorgfältig aus und malt das, was sie für wert hält,
direkt vor der Natur, d.h. in der Landschaft bei jedem Wetter, jeder Temperatur.
Sie ist mit Nordfriesland besonders eng verbunden und hat feine Sinne für Licht
und Stimmung über Wattenmeer und Land. Ihre Kunst führt den Betrachter dazu,
die Einheit der Natur mit den Behausungen und Zeugnissen menschlicher Arbeit,
aber auch mit dem Anteil der Tiere darin, so wiederzuentdecken, wie sie sie zuvor
gefunden hat. Dabei schafft sie es in ihren Bildern, der Landschaft einen Zauber
zu bewahren, den diese in ihren kostbarsten Momenten ausstrahlt. (Dr. Thomas
Gädeke)
Geboren 1961 in Flensburg. 1980–85 Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig (Prof. Lienhard v. Monkiewitsch und Prof. Roland
Dörfler). Arbeitsfelder: Landschaft, Stillleben, Porträts, Tiere. Seit 1984 Ausstellungen in Museen und Galerien. 2013 Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen
Wirtschaft mit den "Norddeutschen Realisten". Monographische Bücher und
Kataloge.

Durchbrechendes Licht, 2019, Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm
Breaking Light, 2019, oil on canvas, 60 x 80 cm
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Frauke Gloyer chooses her motifs carefully and paints what she deems worthy
from nature, that is out in the landscape in all weathers and temperatures. She
has a special connection with Northern Frisia and a delicate sensibility for the
light and atmosphere above its Wadden Sea and land. Her art leads the viewer to
discover the unity of nature with traces of human dwellings and work, but also
the animal life it contains, as she herself has discovered them before. In so doing,
she manages to preserve in her paintings the magic landscape radiates during its
most precious moments. (Dr. Thomas Gädeke)
Born 1961 in Flensburg. 1980–85 studies at the Hochschule für Bildende Künste
in Braunschweig (Prof. Lienhard v. Monkiewitsch and Prof. Roland Dörfler). Main
subject matters are landscape, still life, portrait, animals. Since 1984 exhibitions in
museums and galleries. 2013 Art Prize of the Schleswig-Holstein Economy with
the "Norddeutsche Realisten" artists group. Monograph books and catalogues.
www.frauke-gloyer.de

