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Die Veranstaltungsreihe, initiiert von Duška Drljaca und Michael 
Kugler, hat das Konzept, in lebendigen Ausstellungsformaten etablierte 

Künstler und junge Talente zu präsentieren und zu fördern. 
Spannende Aufgabe!

Wir entwickeln zeitgemäße und authentische Erlebnisbühnen durch 
außergewöhnliche Konzepte und Kooperationen. Immer in Bewegung 
schaffen wir ein Avantgarde-Erlebnis, für den Kunstliebhaber und 

die Freunde des Artwalk. Für euch alle.

Kunst und Kultur treffen auf die lustvolle Freude an Kennerschaft.



Michael Kugler; Thilo Zimmermann; Duška Drljača; Jürgen Schlensog
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„Do things differently“

Die ursprüngliche Intension hinter Tim Bengels 
Werk ist es Innovation, Ästhetik und Zeitgeist zu 
vereinen. 
Bekannt geworden ist Bengel durch seine Gold 
& Sand Collagen. 
Die Videos zu seinen Werken haben über die 
Sozialen Netzwerke über 500 Millionen Men-
schen erreicht, 
was ihn zu Ausstellungen in New York, Los An-
geles, Florenz, Miami und Singapur führte. 

Bengels neuste Werke sind, neben der Installa-
tion eines Pop-Up-Friedhofs in Berlin (2019), der 
wertvollste Avocado Bagels der Welt. 
Der „Gold Bagel“ besteht aus ca. 8 Kilo massi-
vem Gold und wurde 2021 in Berlin und Miami 
präsentiert. 
Thematisiert werden soll der gesellschaftliche 
Umgang mit Ressourcen, digitale Hypes, und 
die Verklärung der Avocado zum „Superfood“. 
Die Avocado ist für Tim Bengel das Symbol der 

Millennial Generation und vereint die Trends Social 
Media, Healthy-Living und paradoxerweise 
auch Umweltschutz. 

Neben Collage, Installation und Skulptur, wur-
de 2022 auch Bengels erste digitale Arbei-
ten veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit dem 
Künstler Carlito, alias Cro, entstanden zehn ein-
zigartige digitale Skulpturen, welche von Bengel 
digital „bemalt“ wurden. 

Auch an der „Sozialen Plastik“ möchte Tim Ben-
gel proaktiv mitarbeiten und hat mit Timo Hilde-
brand das Restaurant vhy! ins Leben gerufen. 
Das vhy! möchte auf die Vielseitigkeit einer krea-
tiven und bunten Gemüseküche hinweißen und 
so zu einer Welt ohne Tierleid beitragen. 

“The greatness of a nation and its moral pro-
gress can be judged by the way its animals are 
treated.” Mahatma Gandhi

TIM BENGEL
Künstler aller Medien 



In den Orbit geschossen  



Das Leben schmeckt  



Web: timbengel.com    insta: @timbengel



Till Brönner, geboren 1971 in Viersen bei 
Düsseldorf, ist Deutschlands erfolgreichster 
Jazzmusiker der Geschichte. Obwohl er als 
Virtuose auf der Trompete gilt, brachte ihm seine 
außergewöhnliche Sensibilität für Klang und 
Melodie den Ruf eines „Deutschen Chet-Bakers“ 
ein. Brönner stammt aus einer Musikerfamilie 
und genoss eine klassische Trompetenausbildung, 
gefolgt vom Studium der Jazztrompete an der 
Kölner Musikhochschule bei Jon Eardley, einem 
Weggefährten von Charlie Parker und Chet Ba-
ker. Zu seinen zahlreichen Kollaborationen auf 
der Bühne zählen Größen aus der Jazz- und 
Popwelt wie Dave Brubeck, Herbie Hancock, 
Annie Lennox, George Benson, Bob Brookmeyer, 
Melody Gardot, Hildegard Knef, Madeleine 
Peyroux, Kurt Elling, Carla Bruni, Michael Brecker, 
Al Di Meola, Chaka Khan, Natalie Cole, Al 

Jarreau oder Michael Franks, um nur einige zu 
nennen. Im April 2016 wurde er auf Einladung 
des damaligen Präsidenten Barack Obama ins 
Weiße Haus nach Washington eingeladen, um 
dort beim jährlichen International Jazz Day der 
Unesco aufzutreten.

Inspiriert von den Werken des Musik- und 
Modefotografen William Claxton, mit dem 
Brönner auch eine persönliche Freundschaft 
verband, schaffte sich Brönner im Jahr 2009 
seine erste Leica-Kamera an und begann zu-
nächst seine Mitmusiker zu porträtieren. Mit der 
Zeit kamen auch internationale Persönlichkeiten 
außerhalb seines eigenen Dunstkreises dazu – 
Schauspieler, Sportler, Autoren, Aktivisten. Ob 
Veteran oder Newcomer – Brönners Sammlung 

Till Brönner
Fotografie



stieß bei renommierten Verlagen auf breites
Interesse, sein Debüt-Fotoband  „Faces of Talent“ 
erschien im Oktober 2014 beim TeNeues-Verlag.

Brönners Disziplin ist im Wesentlichen das Porträt. 
Mit seiner ersten großen Museumsausstellung 
„Melting Pott“ für das MKM Museum Küppers-
mühle für zeitgenössische Kunst in Duisburg 
erweiterte Brönner 2019 seinen Foto-Radius 
merklich. Die Schau mit 185 teils großformati-
gen Werken porträtierte eine ganze Region – 
den Rhein-Ruhr-Kreis, ehemaliges Zentrum des 
Steinkohlebergbaus mit heute 18 Millionen 
Einwohnern und zentraler Ort für Industrie-
architektur und ethnisches Zusammenleben in 
Deutschland.
Es folgten weitere Museums-Ausstellungen, 
darunter „Heimweh“ in der Potsdamer Villa 

Schöningen, kuratiert von Harald Falckenberg 
und „Melting Pott Europe“ im Museum Ludwig 
Koblenz, kuratiert von Walter Smerling. Seine 
vierte große Museumsausstellung wird aktuell 
für 2023 im Museum Ludwig Budapest/Ungarn 
vorbereitet und behandelt das Sujet „Europa – 
die geheime Nation“.

Till Brönner hat einen Wohnsitz in Potsdam und 
Los Angeles und reist stets intensiv – immer mit 
seiner Trompete, nie ohne seine Kamera.

Stand: August 2022

web: tillbroenner-photography.com
insta: @tillbroenner_official
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Quincy Jones  



Die Cellisten 

Maad Moiselle  

Udo Lindenberg  



Hannelore Elsner  



Georg Barinov wurde 1988 in Leningrad in der 
ehemaligen Sowjetunion geboren und emigrier-
te als Kind nach Deutschland. Seine russischen 
Wurzeln spiegeln sich ebenso in seiner Kunst, 
wie seine westliche Prägung. Die Kunstwerke 
zeigen eine Synthese zwischen russischer und 
westlicher Kultur. Barinovs Stil orientiert sich an 
der amerikanischen Pop Art, ist plakativ und 
starkfarbig, springt sofort ins Auge und irritiert 
mit seinen Sujets.
Georg Barinov  arbeitet vor allem in der Mixed 
Media - Technik, kombiniert unterschiedliche 

Materialien, unter anderem (Abfall-)Produkte 
des täglichen Lebens, wie Dosen oder Plastiktü-
ten mit Leinwand oder Holz. Seine Kunst ist ge-
sellschaftskritisch und politisch, hinterfragt unse-
re Gewohnheiten und kritisiert subtil Überfluss 
und Konsumverhalten der Wegwerfgesellschaft. 

web: thelostcosmonaut.com
insta: @lostcosmonaut_barinov

GEORG BARINOV
Malerei und Mixed Media



Bambi IV  



This is real fur  



Water Lilies  



Geboren und aufgewachsen in Ulm, rückt meine 
Identitätskrise inmitten zweier Kulturen unweiger-
lich in den Mittelpunkt meines Lebens und künstle-
rischen Schaffens. Eine Krise für deren Diskurs eine 
gemeinsame Sprache fehlt.

Im Laufe meines Studiums entwickelte sich das Be-
dürfnis nach individuellem fi gürlichen Ausdruck 
zum zentralen Thema meiner künstlerischen Arbeit.
Leitendes Motiv meiner Werke bilden hierbei 
geschlechtslose und abstrahierte Figuren. Diese 
repräsentieren die gegenläufi ge Essenz meines 
Selbstbildes, welches mir nach Einwirken des ta-
delnden Blickes von außen oftmals zu harmoni-
sieren missglückt. Diese Selbstbildnisse verkörpern 
meine Beziehung zu mir selbst sowie meine Rolle 
innerhalb der normativen Mehrheitsgesellschaft.
Meine Erfahrung im Umgang mit der Mehrheits-
gesellschaft, die mich fremdbestimmt verstummen 
ließ, drängte mich dazu meiner Stimme auf andere 
Weise Gehör zu verschaffen. Dabei nutze ich die 
Malerei als Sprachrohr und Ventil für eine Kom-
munikation auf Augenhöhe, die mir in der Realität 
oftmals verwehrt wurde. Der Betrachtende wird in 
einen Modus der Refl exion oder gar Vernehmung
seines eigenen Blickes nach außen gedrängt und 
darüber befragt, wie er andere oder vermeintlich
andersartige wahrnimmt und bewertet.

Die Befreiung aus der stetigen Rechtfertigungshal-
tung gegenüber der Gesellschaft erreichen meine
Figuren durch ihre mundlose Darstellung. Das 
Schweigen als Protest verdeutlicht die Entwicklung

einer Emanzipation vom passiv mundtoten Objekt 
oberfl ächlicher Fremdzuschreibungen zum aktiven 
Verweigerer. Diese Ablehnung betrifft nicht nur 
Personen mit einem ähnlichen ethnischen Hinter-
grund, sondern ist universell anwendbar. Sie kann 
sich auch schlichtweg auf körperliche Merkmale 
oder die sexuelle Orientierung beziehen. Die gum-
miartige Haltung der Figuren zeigt eine Art zwang-
hafte Verformung, die im Wunsch nach Akzeptanz 
und Dazugehörigkeit begründet ist, sowie eine 
Handlungsunfähigkeit oder Ohnmacht, von der sie 
betroffen sind.

Die Figuren sind teilweise auf einem Teppich lie-
gend, kauernd oder sitzend dargestellt. Auf diesem
sind Muster abgebildet, die für Schutz vor Angrif-
fen, bösen Blicken und Krankheiten stehen. Diese
Symbole haben ihren Ursprung in der Teppichkul-
tur türkischer Völker, einer jahrtausendealten Tra-
dition. Meine biografi sche Verwobenheit mit ihnen 
fungiert als Metapher für meine Lebensrealität.

So begreife ich es als meine Lebensaufgabe, der 
anhaltenden Wertung und Ablehnung durch die
normativ geprägte deutsche Gesellschaft mit 
selbstbewusster, zielstrebiger Zuversicht
entgegenzutreten. In der Hoffnung, dass ich und 
auch andere Menschen eines Tages
unbeobachtet leben können.

web: elifcelik.de
insta: @eelif.cel

ELIF ÇELIK
Malerei
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Der Mensch im Dialog mit seiner Umwelt.

Unsere Zeit ist eine Zeit der Entwicklung und 
Trends. Unmengen an Daten werden geteilt, 
korrigiert und überschrieben. Nicht nur die 
digitale Welt ist ständig in Veränderung, auch 
die physische Welt. Wir bauen um, holzen ab 
und pflanzen neu. Auch der Klimawandel ist ein 
Teil dieser Veränderung. In diesem Chaos finde 
ich den Menschen. Dieser ist in ständiger Anpas-
sung und im Dialog mit seiner Umwelt.

Als Kind erlitt ich auf beiden Ohren einen Pauken-
erguss, der mein Hörvermögen auf ein Minimum 
reduzierte. Diese Krankheit beschränkte mich in 
meiner Entwicklung, wodurch ich erst spät zu 
sprechen begann. Ich nutze damals schon früh 
das Malen und das Zeichnen, als Ausdrucksmittel
meines Empfindungsspektrums. Mit der Zeit ver-
besserte ich diese Art des Ausdrucks. Es entwi-
ckelte sich ein immer größer werdendes Interesse 
an Materialien, Farben, Formen und Komposi-
tionen. Zeitgleich entstanden ein Drang und ein 

Streben nach Perfektion. Ich glaube nicht, dass 
der Mensch in der Lage ist, etwas Perfektes zu 
erschaffen, aber dass er durch Imperfektion 
sehr nah an etwas Ähnliches kommen kann. 

Imperfektion ist für mich eine Art „Zufall“, etwas 
was sich nicht kontrollieren lässt und nur eintritt, 
wenn man etwas erschafft. 

Diese Imperfektion in der Kunst zuzulassen, ist 
für mich eine Art der Selbstverwirklichung 
geworden.

web: jangeorghendricks-art.com
insta: @georg_hendricks

GEORG HENDRICKS
Malerei und Skulptur



Der Fall des Aufgangs  
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Rendezvous 



Die Natur ist für Mona Rühle ein berauschend un-
erschöpfliches Thema, bei der die Vergänglichkeit 
des Lebens, der Materie und seiner verborgenen 
Strukturen eine besondere Rolle spielt.

„In meinem Schaffen unterstützt mich die unberechenbare 
und zerstörerische Art des Bitumens (Asphaltlack). 
Es ist nicht wasserlöslich und ich kann seine Wirkung 
auf meine, zumeist aus reinen Pigmenten selbst 
angerührten Farben, kaum beeinflussen.“ 

Darüber hinaus arbeitet Mona Rühle mit feinen 
Partikeln aus Sand, Asche und Kohle, oder dichteren 
Naturstoffen wie Pflanzen- und Baumfasern, 
Vogelfedern oder Salz. Durch häufiges Arbeiten im   
Freien, können zudem Witterungen, wie Sonne, 
Regen, Schnee und Wind ihre Spuren auf ihren 
Leinwänden hinterlassen. Dieser Vorgang steht 
für sie als Sinnbild für das richtige Leben, bei dem 
wir jeden Tag aufs Neue vor ungeahnte Heraus-
forderungen gestellt werden, während die Natur 
dem Kreislauf ihrer Gesetzte folgt.
Schicht um Schicht entstehen über Wochen und 
Monate viellagige Bildwelten mit einer einzigarti-
gen Patina und großer Tiefe, einer dichteren, or-

ganischen Kraft. Ein kontinuierlicher Prozess, der 
gleichermaßen von Werden und Vergehen, von 
Impulsivität und Kontemplation geprägt ist. So 
entfalten sich Sujets puren Lebens im Angesicht der 
Vergänglichkeit. Mona Rühles spontaner Malge-
stus ist meist motivisch frei und doch formal struktu-
riert. Ihre Gemälde suggerieren Landschaften oder 
Baumrinden und bleiben doch konkreten Themen 
und Motiven fern. 

Sie strahlen häufig eine fast kontemplative Ruhe 
und Erhabenheit durch ätherisch anmutende 
Immaterialität aus oder zeigen sich als leuchtende 
Farbkonzepte auf Blattgold mit greifbarer Festigkeit. 
In ihrer eigenen gestisch-abstrakten Bildsprache 
schafft sie aber auch Oeuvres, wie ihre Baumserie, 
die metaphorisch für die Zerbrechlichkeit der Natur 
steht und letztendlich auch des eigenen Seins in 
einer Welt, deren Bewahrung unser aller wichtigste 
Aufgabe ist.

web: mona-ruehle.de
insta: @monaruehle.art

MONA RÜHLE
Malerei



Transparenzen in Smaragd  



Chrome Green  



Carmine  

Viridian  



Kraftplatz Natur,  
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Michael Leis zählt zu den renommiertesten 
Beauty-Fotografen. Seine Bilderstrecken für 
internationale Magazine wie Vogue, Elle oder 
GQ prägten bereits in den Achtziger und Neun-
ziger Jahren einen Look des Überhöhten und 
Vollkommenen, der den Ehrgeiz einer in sich 
selbstverliebten Generation-X widerspiegelte.
Die Vogue beschreibt in seinen Bildern eine „fast 
schon verstörend intensive Intimität“, Es scheint 
eine zarte Dramatik, die die Fantasie in Bewegung 
setzt. Nicht, das was man sieht, sondern das 
was man sich vorstellt, ist entscheidend. Denn 
auch wenn die Models selten direkt in die Kamera 
des Fotografen schauen, haben die Fotos eine 
geradezu hypnotisierende Wirkung auf den 
Betrachter.

Neben seiner Editorial Fotografie arbeitet er 
auch für viele internationale Brands. In seiner 
bildnerischen Portrait-Arbeit ist die Suche nach 
Wahrhaftigkeit, einer natürlich-authentischen 
Ästhetik, immer spürbar. Die Weiterentwick-
lung seiner Arbeit führte ihn zu Experimenten 

mit Bewegtbild, heute arbeitet er häufig mit der 
Filmkamera, um aus der natürlichen Bewegung 
heraus das optimale Bild zu extrahieren. So 
entstehen Filmsequenzen von poetischer bis 
geradezu brutaler Schönheit sowie Moment-
aufnahmen von technischer Brillanz, die in ihrer 
subtilen Erzählweise eine spürbar neue Qualität 
zeigen.

Am Rande seiner zahlreichen Reisen entstehen 
immer wieder Landschaftsaufnahmen, bei denen 
sich zum einen die fotografische Präzision, zum 
anderen die künstlerische Qualität bei der 
Inszenierung der Bilder zeigt. Seine „,Saigon 
Panoramen“ sind zeitlich versetzte Aufnahmen, 
die zu einem einzigen fiktiven Moment montiert 
wurden und das reale urbane Chaos zu seiner 
eigenen überhöhten ästhetischen Komposition 
werden lassen.

web: mleis.com

Michael Leis 
Fotografie



Monument Valley  
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Saigon 1  



Moritz Kloppe (*1994 in Wiesbaden, Deutschland) 
lebt und arbeitet als Künstler in Berlin. 2015 - 
2021 studierte Kloppe Humanmedizin an der 
Universität Pécs, in Ungarn. Im Seziersaal des 
Anatomieunterrichts fertigt Kloppe erste Zeichnungen 
des menschlichen Körpers an. Hier weckt Kloppe 
eine schlummernde Leidenschaft aus Kindheitstagen. 
Das Zeichnen -und Malen.

Im Progress des Studiums setzt sich Kloppe als 
Autodidakt mit verschiedensten Techniken und 
Stilen der Malerei auseinander, probiert und 
findet zügig seine eigene Handschrift. In Berlin 
angekommen, wird die Berliner Szene schnell 
auf sein künstlerisches Schaffen aufmerksam. 
Hier finden auch seine ersten Ausstellungen 
statt. 2022 stellt Kloppe bereits mit Künstlern 

wie Markus Lüpertz im Museum Villa Seiz, in 
Schwäbisch Gmünd, aus. In seinen figurativen 
Abstraktionen thematisiert Kloppe die gesell-
schaftlichen Zwänge seiner Generation. Sein 
dynamischer Duktus und herausragende Farb-
kompositionen verleihen seinen Werken einen 
einzigartigen Ausdruck.

web: moritzkloppe.com
insta: @moritzkloppe

MORITZ KLOPPE
Malerei
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Miserable Vorstellung  
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Versteckt gefangen  



„Don‘t be afraid of art.“ ist das Motto von 
Nicole Doth

Wer maßt sich an zu bestimmen, was Kunst ist? 
Was Design ist…und was nicht? Nicole Doth 
stellt sich nicht der Diskussion. Die Kreationen 
der Künstlerin_ Designerin_Schreiner-Meisterin 
haben den Anspruch, im 360° Design rundum 
zur Geltung zu kommen – gleich einer Skulp-
tur! Nicole Doth verbindet ihr handwerkliches 
Können mit einem künstlerischen Blickwinkel 
und ergänzt „form follows function“ zu „form 
follows function & emotion“ und überzeugt mit 
„FUNKTIONALER KUNST“. So wird das Mö-
bel-Design zu ihrer Leinwand. In Kombination 
mit außergewöhnlichen, hochwertigen Materia-
lien gelingen Doth endlos kreative Variationen 
der Oberflächengestaltung. Nachdem sich die 
Meisterin mit ihrem Masterpiece 3² - einem Low-
board aus Vollholz und Corian - bereits einen 
Namen in der Design- und Kunstszene gemacht 
hat, bedient sie sich bei ihrer aktuellen Kollek-
tion „Mirror, mirror on the...“ dem filigranen 

Element des Spiegels. Nicole Doth inszeniert mit 
ihrer Spiegelkollektion aber nicht nur einzelne 
Kunstwerke; auch Raum-Installationen sind ihr 
Metier. Und da auch die Natur und die Umwelt 
zum Raum gehören, verewigt sie in eben diesen 
Räumen ihre handsignierten Unikate in kunstvol-
len Fotografien. Die Orte der Platzierung nutzt 
die Künstlerin oftmals, um einen sozialkritischen 
Kontext zu kommunizieren - sie ruft auf „genau-
er hinzuschauen“. Unter “artists in residence” 
arbeitet die Künstlerin mit von ihr ausgewählten 
Kreativen verschiedener Genres zusammen und 
schafft somit einzigARTige Kunstobjekte. Einen 
Einblick in die funktionale Kunst Doths erlaubt 
ihre „ART DESIGN GALLERY“ und das Atelier 
der Künstlerin im schönen Süddeutschland.

web: dontbeafraidofart.de
web: contacttodesign.de
insta: @dontbeafraidofart

NICOLE DOTH
functional art - photography - performance



Mirror, mirror on the…throne - Sculpture & Photography



Mirror, mirror on the…throne - Sculpture & Photography



Mirror, mirror on the…sculpture KF - Functional Art & Photography



Innerhalb seiner konzeptionellen und gestalteri-
schen Arbeit untersucht Lichtenbergh die bildhaften 
und sprachlichen Anteile seiner Projektinhalte und 
greift dabei Eigenschaften abstrakter Malerei 
und geometrischer Textobjekte auf. Indem er auf 
mehreren Ebenen methodisch mit den äußeren 
Merkmalen von Text und Malerei experimen-
tiert, beabsichtigt er, inhaltlich relevante Satz- 
und Wortteile so zu isolieren, dass sie aus dem 
ursprünglichen Kontext vollständig gelöst und in 
einem bildlichästhetischen Zusammenhang neu 
sortiert und zusammengesetzt werden können. 
Die dabei entstehende Fülle sich überlagernder 
Lettern entzieht sich vollständig einer Entzifferung 
und bleibt somit eine rein visuelle Information auf 
zum Teil raumgreifend großen Flächen.
Die Konstellation der Farbflächen und die Flä-
chenbetonung durch ein oft blasses Kolorit erwe-
cken beim Betrachten den Effekt des Vexierens 
zwischen zwei- und dreidimensionaler Wahrneh-
mung. Die scharf konturierten Flächen und Fluch-
ten erwirken zum Teil den Eindruck von Silhouetten 
gigantischer Bauwerke einer nächtlichen Metropole. 
Das Spiel mit den Dimensionen erzeugt eine starke 
Sogwirkung, die das Bild als Ganzes zum Zentrum 
der Betrachtung werden lässt.

Innerhalb seiner aktuellen Arbeiten „Type Faces“ 
verarbeitet Lichtenbergh Textauszüge aus 
Projektprotokollen mit Bezeichnung „Isolation“, 

„Psychological Surgery“ oder „Shutdown Interviews“ 
die vollständig fragmentiert und in eine abstrakte 
Bildsprache übersetzt werden. Einige dieser großen 
Gemälde erfahren abschließend eine dimensionale 
Expansion, indem sie aufwendig gefaltet und in 
präzise gefertigte Acrylgehäuse eingesetzt werden. 
Die sichtbare Oberfläche der Bildwerke wird dabei 
zwangsläufig dramatisch reduziert. Gleich einer 
Samenkapsel scheint jedes Acrylgehäuse seinen 
Inhalt für eine zukünftige Entfaltung zu konservieren.
Die „Cubes“, wie er diese Arbeiten bezeichnet, 
folgen einer streng reduzierten Form, wobei sie 
sich gängigen Kompositionsverfahren zu wider-
setzen scheinen. Die Idee des Bildes als Objekt, 
ästhetische Merkmale und die Verarbeitung seriell 
gefertigter und industriell hergestellter Materialien 
wie Acrylglas und Klebebänder stellen eine 
Parallele seines künstlerischen Kosmos zur 
Minimal-Art her. In den Werkreihen „White Out“, 
„Grey Out“ oder „Black Out“ wird die Objektivität 
der auf Papier hergestellten, gefalteten und einer 
streng unbunten und minimalistischen Ästhetik 
folgenden Bildobjekte deutlich. Sie verweisen auf 
nichts weiter als auf sich selbst. 

„What you see is what you see“.

web: lichtenbergh.de
insta: thomas_b_lichtenbergh

THOMAS B. LICHTENBERGH
Malerei



Walk With Idols / Yves Klein & Lucio Fontana  

aus Acrylglas

Walk With Idols / Ellsworth Kelly  



Type Face Isolation Shutdown Interviews Triptych 01   280 x 140 x 7 cm
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