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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 
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