PRESSEMITTEILUNG

Malgosia Jankowska – insert Therese Nortvedt

Eröffnung 5. September 2009, 18 Uhr,
Öffnungszeiten: Fr-Sa 14-17 Uhr und nachVereinbarung

St. Gallen – Talhofstrasse 11. Mit Malgosia Jankowska – insert Therese Nortvedt eröffnet die
galerie | christian roellin, St. Gallen und Zürich, nach der Sommerpause am Samstag, 5.
September 2009 zur St. Galler Museumsnacht eine weitere Ausstellung in den historischen
Räumen der neuen Galerie im St. Galler Museumsquartier.
Die zwei Künstlerinnen Malgosia Jankowska (*1978 Sochaczew, Polen) und Therese Nortvedt
(*1953 Oslo, Norwegen) stellen zum ersten Mal in der Schweiz aus.
Ihre aus Zeichnungen mit Filzstift auf Papier und Malerei in Oel auf Leinwand enstandenen
Ikonografien eröffnen eine fabel- und märchenhafte Welt von Traum, Kindheit, Symbolik und
Mythen.
Von vermeintlich spezifisch weiblichen Befindlichkeiten geprägte Bilder thematisieren Unschuld
und Sicherheit, fragile Schönheit und Natur, aber auch immanente menschliche Bedrohlichkeiten
und Abgründe.

bis 7. November
Mit freundlichen Grüssen
Christian Roellin
Morenforation on http://www.christianroellin.com
galerie, galerie st.gallen, st.gallen galerie, roellin, christian roellin, st.gallen museum, zeitgenoessische kunst,
internationaler kunsthandel schweiz, kunst vorarlberg, voralberg kunst, kunst st. Gallen, kunst ostschweiz, ostschweiz
kunst, kunst am bau schweiz, galerie zürich, binz, binz zürich, zuerich art gallery, zuerich art, st. Gallen art, st. Gallen
gallery, grubenstrasse, G27 zürich,
ingmar alge, alge, tim ayres, ayres, michail pirgelis, pirgelis, david lieske, lieske, dinu li, li, sebastian de ganay, de
ganay, ilkka halso, halso, cecile hummel, hummel, ulla jokisalo, jokisalo, sandra kantanen, kantanen, pertti kekarainen,
kekarainen, ola kolehmainen, kolehmainen, boris rebetez, rebetez, hildegard spielhofer, spielhofer, santeri tuori, tuori,
ingmar alge, alge, stefan mauck, mauck, rolf ricke, ricke, rainer ganahl, ganahl, thomas florschuetz, florschuetz, peter
zimmermann, zimmermann, Peter Krauskopf, Krauskopf, Berlin, Alexander Hahn, Herbert Hamak, Lydia Dona,
Elisabeth Vary, John McCracken, McCracken, Hanspeter Hofmann, Hofmann, Herbert Hamak, Hamak, Fraser, Dona,
Acuna, Robert Acuna,

galerie|christian roellin
talhofstrasse 11 | postfach 1721 | ch 9001 st.gallen | t +41(0)71 246 46 00 | f +41(0)71 246 46 01
www.christianroellin.com | e-mail: galerie@christianroellin.com
galerie zürich | g27 | grubenstrasse 27 | ch-8045 zürich
galerie st. Gallen | talhofstrasse 11 | ch-9000 st.gallen

