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SAMSTAG,  26 .  SEPTEMBER  2009

Atelier 497: "gedichte in form und
wasser"

skulpturen von

margo margo s werk

strahlt die faszination der

primitiven venus aus, (...)

die inneren formen der

körper werden offenbart –

eine wilde, zugleich

sinnliche, warme mit

pantheistischer energie

gefüllte welt. eine

unwiderstehliche kraft führt

die hand über diese

seltsamen zugleich

vertrauten und verbotenen

gebilde. sie bewegen sich,

geben nach und lösen in uns ein unaussprechbares gefühl der

zweideutigkeit aus. auszug aus la galerie des arts 88/1969, paris

www.margo-art.com

fotografie von stefan fischer in den auserwählten

kunstfotografien von stefen fischer zeigen sich wasserzeichen in
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kunstfotografien von stefen fischer zeigen sich wasserzeichen in

einer faszinierenden und poetischen zeichensprache. ziel seiner

arbeit ist es, die kunst direkt in der unendlichen, schon längst

existierenden variationsbreite des elementes wasser neu zu

entdecken und fotografisch darzustellen. www.wasserfotografie.de

die ausstellung dauert vom 3. bis 31. oktober 09

susan rothen atelier 497 seestrasse 497 CH- 8038 züri-
wollishofen
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