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NEW HORIZONS 
ARTLETstudio zu Gast in der Villa Friede, Bonn

Für seine Ausstellungsprojekte nutzt das ARTLETstudio neben den
Standorten in Münster und Karlsruhe auch weitere Locations, wie
2016 das LOODS 6 in Amsterdam, 2017 die Dominikanerkirche in
Münster oder nun, im Sommer 2018, den Kunstraum der Villa Friede
in Bonn. 

Es erscheint überaus sinnvoll, Arbeiten der renommiertesten Künst-
ler auch außerhalb der eigenen Geschäftsräume zu präsentieren. Wäh-
rend Messeauftritte es ermöglichen, innerhalb kürzester (Lauf-)zeit
ein möglichst großes Publikum anzusprechen, liegt der Vorteil einer
Präsentation „im Exil“ vor allem in der Atmosphäre der jeweiligen
Räumlichkeiten, die es sowohl Künstlern als auch Gästen ermöglicht,
die Arbeiten in einem neuen Kontext zu erfahren.

Besonders die großformatigen Ölgemälde der Künstlerin SONJA
TINES profitieren von solch einem Wechsel der Szenerie. Die Arbei-
ten, in denen surreal überzeichnete Figuren, deren Vorlage sie aus ver-
schiedensten Kulturbereichen entlehnt, vor kontrastreich neben-
einander gestellten Motiven und nahezu opulenten Strukturen in
einen völlig neuen Kontext treten, reisten 2016 bereits nach Amster-
dam, wo sie in Kooperation mit einem niederländischen Partner in
einer riesigen, rohen Schiffslagerhalle ausgestellt wurden. Nun werden
sie den unteren Bereich der Villa Friede bespielen, der allein schon
durch seinen raffinierten Grundriss großartige Möglichkeiten der Ku-
ration eröffnet. 

Ergänzend zeigt das ARTLETstudio neue Arbeiten des spanischen
Bildhauers JESÚS CURIÁ, der mit seinen Figuren aus Bronze in Kom-
bination mit Eisen, Stein oder Holz Tradition, Moderne und Ethnik
in bisher nie da gewesener Weise vereint. Er versteht es wie kein Zwei-
ter, dem Menschen in seinen Figuren im wahrsten Sinne des Wortes
ein universelles Gesicht zu verleihen: Sein Werk ist nicht nur eine
Hommage an die Schönheit des menschlichen Körpers, sondern vor
allem an den Menschen an sich, seine ihm wesentlichen Bedürfnisse,
Ideale und Sorgen. Wie seine spanische Galeristin Pepa Quinteiro pas-
send bemerkte, kennzeichnet sein Werk eine sofortige, unwidersteh-

liche Anziehung, der man sich nicht entziehen kann – diese Faszina-
tion bestätigt jeder Besucher erneut, so dass sich das Team freut, seine
Arbeiten nun einem vielleicht noch unbekanntem Publikum nahezu-
bringen.

Ausstellung vom 13.07. - 26.08.2018 in der Villa Friede (Bonn)
Vernissage Freitag, 13. Juli ab 18 Uhr
Villa Friede – Mainzer Str. 141-143 – 53179 Bonn

Öffnungszeiten: Donnerstag/Freitag: 16:00 - 19:00 Uhr
Samstag: 11:00 - 16:00 Uhr 
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Das ARTLETstudio stellt den Kunstsommer 2018 unter das Motto SYMBOLISMUS und SURREALISMUS und präsentiert in seinen Aus-
stellungen in Münster und im Kunstraum der VILLA FRIEDE in BONN Künstler der Gegenwart, die Techniken beider Strömungen des
ausgehenden 19. Jahrhunderts ihren individuellen Anliegen gemäß aufgreifen.
„Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Rea-
lität, wenn man so sagen kann: Surrealität. Nach ihrer Eroberung strebe ich, sicher, sie nicht zu erreichen, zu unbekümmert jedoch um meinen
Tod, um nicht zumindest die Freuden eines solchen Besitzes abzuwägen.“ André Breton: Erstes Manifest des Surrealismus (1924)

Heute wird jeder Stil als surrealistisch bezeichnet, der Reales mit Traumhaftem oder Mystischem verbindet. So beansprucht auch das Irreale
oder der sinnlose Zusammenhang den gleichen selbstverständlichen Realitätscharakter wie die alltägliche Wirklichkeit, die selbst oft surreal
oder absurd scheint.

MEINUNG

YOUNG ARTISTS
Das ARTLETstudio in Karlsruhe
hat es sich in diesem Frühjahr und
Sommer zur Aufgabe genacht,
junge Künstler aus dem In- und
Ausland zu präsentieren.

Mehr auf Seite 3

SCHAURAUM 1
Am 1. September ist es wieder so-
weit: Das Fest der Galerien und
Museen bringt die gesamte Kultur-
szene der Stadt Münster in Bewe-
gung. Diese Veranstaltung sollte
man sich nicht entgehen lassen.
Mehr auf Seite 3

SCHAURAUM 2
Traditionell schon einen Tag vor-
her, am 31. August, eröffnet das 
ARTLETstudio Münster seine
Schauraum-Ausstellung. Dieses
Jahr besucht uns Ren Rong mit
seinen Pflanzenmenschen.
Mehr auf Seite 3

KULTURREISE MIT ARTLETstudio

BALTIC ART
TOUR
KULTURHIGHLIGHTS IM NORDEN
ARTLETstudio Münster, VHS Warendorf
und der Verein OstbevernKultur bieten –
in Kooperation mit dem Reisebüro 

Sieckendiek – Kunst- und Kulturreisen der
besonderen Art:  thematisch ungewöhnlich,
mit Entdeckerfreude besondere Highlights
aufspürend, als Rundumsorglospaket und
individuell konzipiert.

BUSKULTOUR
als Erlebnis

2018 wird die Fahrt im Herbst zu drei
Kunst- und Kulturhighlights im Norden
Deutschlands und in Jütland führen: 

-   das ARoS Museum in Aarhus 

-   die NordArt in Rendsburg/Büdelsdorf 

-   die Elbphilharmonie in Hamburg

Im Reisepreis inbegriffene Leistungen:
Die Fahrt im modernen Fernreisebus mit

all-inclusive-Verpflegung während der
Fahrt. Je zwei Übernachtungen im DZ/EZ
in Aarhus und Rendsburg. Frühstück und
Abendimbiss. Eintritt und Führung im
ARoS [Aarhus] und in die NordArt [Rends-
burg] sowie ein Konzertbesuch in der Elb-
philharmonie. Kompetente Reisebegleitung.

2. bis 6. Oktober 2018
3 x Hochkultur, 5 Tage Genuss 
für 840,- Euro (EZ + 100,- Euro)
Ein gemeinsames Angebot von: 
VHS Warendorf | ARTLETstudio/Münster |
OK OstbevernKultur 
Anmeldungen nur bei VHS Warendorf
Geschäftsstelle Telgte, Tel: 02504/2153
Anmeldeschluss: 03.08.2018

ODE AN DIE SCHÖNHEIT
»SCHÖNHEIT FÄNGT MIT STAUNEN AN«

Man mag die Absicht, über die Schönheit in der Kunst zu philosophieren, naiv finden oder
gar vermessen. Zugegeben, als ich beim Betrachten eines wunderschönen Bildbandes über Ge-
mälde der Renaissance beschloss, eine »Ode an die Schönheit« verfassen zu wollen, ahnte ich
noch nicht, auf welch glattes Eis ich mich würde begeben müssen.

Seit der Moderne betrachtet die Kunstwelt den Begriff der Schönheit eher kritisch, man
könnte sogar behaupten, der moderne Künstler fürchtet die Nähe einer Klassifizierung  seines
Werkes zum »Schönen« wie der Teufel das Weihwasser. Die Worte des englischen Dichters
John Keats: »Schönheit ist Wahrheit – Wahrheit ist Schönheit« würden in den heutigen
Tempeln der Kunst sicherlich auf taube Ohren stoßen.

Das Schöne wird nicht mehr als der Glanz der Wahrheit betrachtet, sondern im Gegenteil
als etwas »Schöngemachtes« und daher als »unwahr«. Das Schöne wird im ästhetischen Sinne
als dekorativ beurteilt, was in der Kunstwelt absolut verpönt ist. Das künstlerische Streben
geht vielmehr in Richtung Authenzität und Originalität. Die Zielrichtung der Kunst entwickelte
sich dahingehend, moralische Tabus zu brechen und zu zerstören. 

Ich kann jeden verstehen, der ratlos durch spärlich bestückte Ausstellungshallen geht und
sich innerlich fragt, was das alles soll. »Ist das Kunst, oder kann das weg?« Mitunter hat man
auch den Eindruck, dass nicht mehr das Kunstwerk an sich »spricht«, weder zum Auge oder
gar zur Seele, sondern erst die übersetzenden Worte der »Kunstvermittler« nötig sind, um Zu-
gänge zu den Kunstwerken zu verschaffen, wenn überhaupt. Ach, ein weites Feld...

Ist nicht die Seele des Menschen allgemeingültig dem Schönen zugeneigt und braucht dieses
Ideal, das uns über all das Materielle erhebt, was unseren Geist bisweilen beschwert? Schon
Goethe formulierte »Schönheit bändigt allen Zorn«. Und weil sich schon so viele kluge Köpfe

Gedanken zu diesem Thema gemacht ha-
ben, und  kurze Zitate von großer Schön-
heit heller erstrahlen können als lange
Sätze vieler Worte, hier quasi als Schluss-
gedanke noch ein paar Sprachjuwelen:

»Schönheit ist Tiefe der Fläche«, »Schön-
heit: das Genie der Materie«.                      
                                        (Friedrich Hebbel)

»Es gibt zwei Arten des Schönen, in der
einen liegt Anmut, in der anderen Würde«.
                                                          (Cicero)

Andrea Kraft

Weverssingel 22, 3811 GK Amersfoort  
(M) 06 14 133 123  www.kunstbroeders.com 

Zhenning Li ‘Stunning Glass’
Expositie t/m 30/9

THE TIME IS NOW – Sonja Tines, Öl auf Leinwand

SYMBOLIC SUMMER
Das ARTLETstudio in Münster
zeigt vom 19.7. bis 26.8. Bilder
und Objekte internationler Künst-
ler. Diese zeigen  verschiedenen
Spielarten von Symbolismus und
Surrelismus.
Mehr auf Seite 2



Im ARTLETstudio Karlsruhe
geschieht der Wandel hin zu ei-
ner Plattform des kulturellen
Dialoges, zudem insbesondere
junge Kunst- und Kulturschaf-
fende dazu eingeladen sind, ihr
Kunstverständnis einem breite-
ren Publikum zugänglich zu ma-
chen.

Begonnen haben wir mit „Just
Ourselves” – Isra Abdou und Se-
bastian Späth. Die Künstlerin
Isra geht in ihrer  Werkserie
REDA (arab. zur Genugtuung)
der Frage nach der religiösen

und persönlichen Entfaltungsfreiheit der Frau im 21. Jahrhundert
nach, während der selbsternannte Auftrag von Sebastian Späth die
Beantwortung der Frage „Was kann Kunst bewirken, und welche Rolle
spielt der Künstler?“ ist. Wir konnten zur Vernissage einen vollen Er-
folg mit über 100 BesuchernInnen verzeichnen und haben uns insbe-
sondere über den großartigen Diskurs mit unseren Gästen gefreut.
Im April begrüßten wir die Karlsruher Fotografin Lisa Nowinski, die
in ihrer Ausstellung „Nach der Suche“ in eigenwillige Traum- und Il-
lusionsmomente einlud.  Ohne jegliche Art von Nachbearbeitung hält
Nowinski Menschen anhand von Schwarz-Weiß-Fotografie in unter-
schiedlichen surrealen Momenten fest. Im Rahmen der Ausstellung

fand am 5. Mai die Butoh-Perfomance „Last Supper“ von und mit
dem Tänzer Piotr Tomczyk statt, der in direktem Dialog die Werke
von Nowinski tänzerische neu interpretierte. 

Mit der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe ha-
ben wir das junge Potenzial quasi fast direkt vor der Haustür. Die Ko-
operationsauswahl fiel auf die Bildhauerklasse, unter Leitung von
Prof. Harald Klingelhöller. 12 StudentenInnen bespielten in zwei Aus-
stellungslaufzeiten die Galerie in der Karlsruher Südweststadt. Damit
sind wir aktuellen Fragen bildhauerischer Arbeit nachgegangen. Un-
terschiedliche Arbeiten wurden präsentiert: von einer Säule bestehend
aus Blauglockenblättern (Martin Pöll), einer Videoprojektion auf einer
gebrochenen Betonplatte (Michèle Janata), einer konzeptuellen Arbeit,
in der Handtücher und Bettwäsche ihrer Funktion beraubt wurden,
(Soma Mitzutani) oder auch einer 3 Meter hohen Gittersäule, die mit
Kassettenmagnetbändern umwickelt wurde, (Manuel Dück), um nur
einige Arbeiten exemplarisch zu nennen. Die Suche nach der Ent-
wicklung einer eigenständigen künstlerischen Sprache, aber auch
einer Strategie, soll und wird weiterhin gefördert werden. 

In der kommenden Ausstellung (7. Juli bis 11. August 2018) über-
schreitet das ARTLETstudio Karlsruhe nationale und internationale
Grenzen und lädt zwei Künsterlinnen aus Mumbai ein. Anuradha
Misal (Kunstakademie Karlsruhe) und Meenakshi Nihalani (Fine Art
College Mumbai) untersuchen mit unterschiedlichem Material das
Verständnis von Alltag, Philosophie, Körpervorstellungen und Rol-
lenverteilung.  

Asmâa Senouci-Meflah

YOUNG ARTISTS
Eine Ausstellungsreihe mit jungen Künstlern in Karlsruhe

Ausstellung im ARTLETdepot: 01.09. - 30.09. 
Vernissage: Samstag, 01.09. ab 16 Uhr ( - 24 Uhr) 

Am gleichen Tag eröffnen wir unsere neuen Ausstellungsräume im
Kunstdepot. Bisher hauptsächlich als Büro und Lager genutzt, bietet
sich hier die Möglichkeit, KünstlerInnen zu entdecken, die in den je-
weiligen Einzel- und Gruppenausstellungen am Verspoel gerade
nicht vertreten sind. Die Räumlichkeit befindet sich nur wenige Mi-
nuten Fußweg vom Verspoel entfernt und wird ab Dezember zur re-
gulären Ausstellungslocation mit Werkstatt. 

Folgende Künstler stehen auf unserer bisherigen Ausstellungsliste:
Ke Li, Mos Samii, Wei Ping, Xie Aige, Gong Dong, Zhang Yong, Fran-
ziska Schemel, Martina Lückener, Ursula Commandeur Norbert Klaus,

Gustavo Diaz Sosa,
Marc Giai-Miniet
und andere

Das ARTLETde-
pot befindet sich in
der Harsewinkel-
gasse 21
(siehe Plan Seite 4) 

Philippe Timmermans, geb. 1957 in Wil-
rijk (Belgien), studierte an der Royal Aca-
demy for Fine Arts und fertigt seit mehr als
30 Jahren dreidimensionale Auftragsarbei-

ten für Museen und öf-
fentliche Einrichtungen.
Seit 2011 konzentriert er
sich vorrangig auf seine
freien Arbeiten, männli-
che Körper in Aktions-
potenzial bzw. Büsten in
klassisch antiker Manier.
Einer der inhaltlichen
Schwerpunkte ist die
Darstellung der aus der
griechischen Mythologie
bekannten Titanen,

Nachkommen der Göttin der Erde Gaia
und des Himmelsgottes Uranus. Für Tim-
mermans sind sie Sinnbild des Himmels
und der Erde, der Realität und des Trau-
mes. Gerade im Aktionspotenzial (siehe
Abb.) sind sie ein Symbol für Kraft und
Ausdauer, sie verkörpern eine immense
Anstrengung ungewissen Ausgangs, mit
der sich jeder Betrachter sicherlich identifi-
zieren kann.

Der aus Moskau stammende Maler Pavel
Guliaev lässt in seinen großformatigen Öl-
gemälden den Geist von Brueghel wieder
auferstehen. Seine Art der Darstellung be-
zeichnet er als „subjektiven Realismus bzw.
Symbolismus“. Seine Bilder sind zum ers-
ten Mal im ARTLETstudio zu sehen. Das
sagt der Künstler selbst über seine Arbeit:

„Symbole in meinen Bildern sind meine
subjektiven Symbole, und sie können nicht
in das historisch geformte System von Sym-
bolen und Bildern passen. Ich selbst schaffe
meine eigene, subjektive Wirklichkeit. 

Jedes Objekt, jedes Bild ist mit einem Sym-
bol ausgestattet, und das Interessante dabei
ist, dass die Bedeutung eines Symbols je nach
Kontext variieren kann. Meine Realität ist
dynamisch und polysemantisch und ist mit
emotionalen und spekulativen Bedeutungen
gefüllt, deren Verständnis manchmal nicht
verfügbar ist oder je nach Umständen vari-
ieren kann.“

(Bild siehe oben)

PHILIPPE TIMMERMANS

AUF ZU NEUEN UFERNPFLANZENMENSCHEN

Zum Schauraum Münster 2018 präsentiert das ARTLETstudio in
der Räumlichkeit am Verspoel den chinesischen Künstler Ren Rong,

während das ARTLETdepot in der na-
hegelegenen Harsewinkelgasse 21 dazu
einlädt, weitere KünstlerInnen aus
Europa und Asien kennenzulernen.

Ren Rong gilt als einer der bedeu-
tendsten zeitgenössischen Künstler
chinesischer Herkunft. Für sein Werk
bezeichnend sind seine fröhlichen
Pflanzenmenschen, die er seit 20 Jah-
ren kontinuierlich weiterentwickelt.
Ob als Stahl- oder Eisenskulptur, glän-
zend silbern oder matt rostrot, als
Holz- oder Scherenschnitt, Frottage,
Aquarell oder Druck, in Holz, Lack

oder Wachs – die konstruierte Figur zieht sich durch sein gesamtes
Werk und ist mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden. 
Zur Nacht der Galerien und Museen am Samstag, dem 01.09.,
empfangen wir Sie natürlich bis 24:00 Uhr in der Galerie. 

REN RONG UND SEINE WERKE ZU GAST IM ARTLETstudio

PAVEL GULIAEV
Die Figuren und Objekte des spanischen

Künstlers Fernando Suarez bestechen
durch ihre raffinierte Art der Modellie-
rung, bei der der Künstler die streng realis-
tischen Prinzipien seines akademischen
Hintergrundes zu neoexpressionistischen
Formen zerfallen lässt. 

Dank genauer Studien und Vorzeichnun-
gen ist jedes kleine Detail so fein herausge-
arbeitet, dass die Figuren unter Spannung
zu stehen scheinen. Ihre Dynamik und
Kraft ist für den Betrachter offensichtlich.

FERNANDO SUÁREZ

Im Sommer präsentiert das ARTLETstudio
sieben sehr verschiedene Künstler. Aus Karls-
ruhe kommen der junge Maler DOMINIK
SCHMITT und sein Studienkollege BENJA-
MIN BURKHARD, die bereits beide einige ih-
rer Werke im ARTLETstudio gezeigt haben.
Beide Künstler haben dank ihres sowohl künst-
lerisch als auch naturwissenschaftlich ausge-
richteten Studiums einen ähnlichen Ansatz,
den sie auf ganz unterschiedliche Weise inter-
pretieren. 

Dazu gesellt sich die deutsch-italienische
Künstlerin SONJA TINES, deren surrealisti-
sche Bildwelten vielen Besuchern schon be-
kannt sein dürften und die zeitgleich auch im
Kunstraum Villa Friede in Bonn zu sehen sind. 

Der aus Moskau stammende Maler PAVEL
GULIAEV lässt in seinen großformatigen Öl-
gemälden den Geist von Brueghel wieder auf-
erstehen. Seine Art der Darstellung bezeichnet
er als „subjektiven Realismus bzw. Symbolis-

mus“. Seine Bilder sind zum ersten Mal im
ARTLETstudio zu sehen. 

Den Malern zur Seite stehen der spanische
Bildhauer FERNANDO SUAREZ, dessen
kraftvolle Skulpturen gemeinsam mit den
bronzenen Titanen des Belgiers PHILIPPE
TIMMERMANS den dreidimensionalen Teil
dieser Ausstellung dominieren. Beider Schaf-
fen charakterisiert die bemerkenswerte Kennt-
nis um die anatomisch korrekte Wiedergabe
des menschlichen Körpers in Aktion. 

Wenn es um Symbole und Verweise geht,
kommt man an den hölzernen Boxen des Fran-
zosen MARC GIAI-MINIET nicht vorbei. Be-
reits zum Schauraum des vergangenen Jahres
staunten die Besucher über seine zahlreichen
Hinweise auf geschichtliche, literarische
oder mythologische Begebenheiten.

Auch wenn die Künstler in puncto Stil und
Ausführung unterschiedlicher nicht sein kön-
nen, so ist ihnen doch die Verwendung zahl-

reicher symbolischer Verweise auf inhaltlicher
Ebene gemein.                        Yasmin Samolat

SYMBOLIC SUMMER
PAVEL GULIAEV, DOMINIK SCHMITT, BENJAMIN BURKARD, SONJA TINES, FERNANDO SUAREZ,
PHILIPPE TIMMERMANS, MARC GIAI-MINIET u. a. Seit genau drei Ausstellungsepisoden verfolgen wir die Neutransformation des Begriffs „Galerie“. Unserem Verständnis nach können Begriffe,

da sie vom Menschen geprägt und definiert wurden, auch wieder verändert, der Zeit angepasst, revolutioniert und erweitert werden. Ausstellung vom 19.07. bis 26.08 – Vernissage Donnerstag, 19.07. um 19:00 Uhr

Historisch bezeichnet der Symbolismus eine Kunstströmung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, welche den Zugang zu unterbewussten Pro-
zessen, zur seelischen Tiefe suchte und infolgedessen die erfahrbare Realität hinterfragte. Neben Motiven der antiken Mythologie und biblischer
Allegorien ist vor allem die Dualität zwischen „Gut und Böse“, z. B. zwischen den als positiv oder negativ angesehenen Teilen der Seele, vor-
herrschend. Das wesentliche Merkmal dieser Art der Darstellung besteht darin, die Themen nicht direkt offen zu legen, sondern sie, wie derherrschend. Das wesentliche Merkmal dieser Art der Darstellung besteht darin, die Themen nicht direkt offen zu legen, sondern sie, wie derherrschend. Das wesentliche Merkmal dieser Art der Darstellung besteht darin, die Themen nicht direkt offen zu le
Name schon sagt, symbolisch anzudeuten, so dass die Offenlegung der Ansätze vom Betrachter quasi „übersetzt“ werden muss. 

So entstehen bemerkenswert multidimensionale Bildwelten, in denen realistische Elemente auf surrealistische Kreaturen oder eben symbo-
lische Attribute treffen. Im Symbolismus ist der Künstler die zentrale Figur, sein Wesen, seine Empfindung, sein Denken stehen dabei im Vor-
dergrund. Der Künstler drückt hier keine Gefühle aus, sondern eher sich selbst, wobei er mit Hilfe von Symbolen eine andere Welt erschafft.
Mitunter wird der Betrachter, der ohne jegliche Grundkenntnisse über die Epoche oder das Leben des Autors an ein symbolistisches Werk he-
rangeht, es schwer haben , den Sinn der einzelnen Verweise konkret zu erfassen. 

Ausstellung im ARTLETstudio: 31.08. - 29.09.
Vernissage: Freitag, 31.08. um 19 Uhr 

KUNST AUS ASIEN UND EUROPA

Das ARTLETstudio möchte durch die Kombination Klassische Moderne/Münster und Junge Kunst/Karlsruhe seine Kundschaft an eine möglichst
weite Bandbreite von Künstlern und Kunstwerken heranführen. Insbesondere will die Galerie auch jungen Menschen Kunst der unterschied-
lichsten Provenienz nahebringen und  zeigt sich offen für neue Strömungen. Ob sich diese als Urban Art auf den Straßen und Häuserwänden
manifestiert oder in den Ateliers an den Akademien oder den freien Ateliers entsteht, so ist diesen Strömungen gemein, dass sie sich nicht – odermanifestiert oder in den Ateliers an den Akademien oder den freien Ateliers entsteht, so ist diesen Strömungen gemein, dass sie sich nicht – odermanifestiert oder in den Ateliers an den Akademien oder den freien Ateliers entsteht, so ist diesen Strömungen gemein, dass sie
seien wir vorsichtig – nicht sofort – in hochpreisigen Galerien wiederfinden. Das ändert sich allerdingas oft rasant, da auch die jungen Künstler
den Lockungen des hart umkämpften Kunstmarktes nicht widerstehen können. Es gilt also, diees Kunst zu genießen, solange sie noch nicht den
Zwängen des Haifischbeckens namens Kunstmarkt unterliegt. 

COMPASSION – Pavel Guliaev, Öl auf Leinwand, Ausschnitt

Babylon XXI
Gustavo Diaz Sosa, RadierungFE
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SAVIRI - Meenakshi Nihalani, 
Acryl auf Leinwand, Schlagglocken




