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PRESSEMITTEILUNG  
 
 

Moderne Klassik  
Robert Lebeck  -  Marien Schouten  -  Jos van Merendonk  
 

Eröffnung: Samstag, 23. Juni 2012, 16.00-18:30 Uhr 
Künstler sind anwesend 
Künstler-Dinner: 19:00 Uhr, Reservation erforderlich  
Ausstellungsdauer: 23.6.2012 – 21.10.2012 
Ort: Chesa Salis, CH- 7502 Bever – St. Moritz 
Ausstellung im offspace www.chesa-salis.ch  
kuratiert durch galerie|christian roellin, St. Gallen 
Öffnungszeiten: täglich, freier Zutritt  
und nach Vereinbarung 

 
st. gallen – bever / engadin 
Die galerie | christian roellin zieht für den Sommer in die Schweizer Berge und zeigt dort im Dialog 
ausgesuchte Werke ihrer Künstler Robert Lebeck, Marien Schouten und Jos van Merendonk. Als  
Ausstellung im offspace ist ‚Moderne Klassik‘ den ganzen Sommer und Herbst hindurch täglich im 
historischen Gebäude der Chesa Salis in Bever im Engadin frei zugänglich.  
 
 
Erstmals im alpinen offspace der Galerie Christian Roellin, in der Chesa Salis in Bever im Engadin, 
finden sich unter dem in der zeitgenössischen Kunst ungewöhnlichen Titel Moderne Klassik die 
prominente Schwarz-Weiss-Fotografie von Robert Lebeck (*1929, Berlin), chromoxydgrüne 
radikale und abstrakte Malerei auf quadratischen Leinwänden von Jos van Merendonk (*1956, 
Amsterdam) und keramische Skulptur zwischen Repräsentation und Abstraktion, Fotografie und 
Malerei auf Papier von Marien Schouten (*1956, Andel, Niederlande). Die ausgewählten Arbeiten 
aus dem Œuvre der drei international renommierten und erfolgreichen Künstler aus Deutschland 
und den Niederlanden sollen der Betrachterin und dem Betrachter in einem besonderen Umfeld 
der Schweizer Berge fern jeglicher Hektik überraschende klassische Rück- und Ausblicke 
ermöglichen.  Die zahlreichen Werke dieser Ausstellung sind in der Chesa Salis, dem historischen 
Romantik Hotel und Restaurant, täglich vom 23. Juni bis zum 21. Oktober 2012 frei zugänglich. 
 
Wir freuen uns, Sie und ihre Freunde in Bever im Engadin begrüssen zu dürfen. 
 
We look forward to welcoming you and your friends in Bever – Engadin.  

 
upcoming   galerie|christian roellin | st. gallen 
bis 16.6.12  vera ida müller 
juli 2012   sommerpause 
18. 8.12–29.9.12  malgorzata jankowska 
24.11.12–19.1.13  sangallensia IV 
schaulager  collection – selection  
    

For further information please contact the gallery and visit our website www.christianroellin.com 
 
 
 

http://www.chesa-salis.ch/
http://www.christianroellin.com/

