PRESSEMITTEILUNG
The Best of Stash – g27

Eröffnung 27. August 17-20 Uhr, bis 2.Oktober
Öffnungszeiten: Mi-Fr 12-18 Uhr u. n. Vereinbarung
Zürich – g27. Mit der Ausstellung "The Best of Stash" eröffnen am 27. August 2009, zum
Saisonauftakt der Züricher Galerien, die Galerien Peter Tellini, Christian Roellin und Fabian &
Claude Walter ihre erste gemeinsam organisierte Ausstellung im g27, in einer für Zürich völlig
neuen Ausstellungsplattform.
Die zwei für zeitgenössische Kunst bekannten Galerien galerie | christian roellin (St.Gallen und
Zürich) und Fabian & Claude Walter Galerie (Zürich), sowie die für ihr anspruchvolles Design
Programm bekannte Galerie Peter Tellini (Zürich), nehmen ihre gemeinsamen
Ausstellungsaktivitäten im g27 an der Grubenstrasse 27, im Industriequartier Binz auf. Die galerie |
christian roellin zeigt mit „Dot Random Mosaic“ Malerei von Klaus Merkel, Fabian & Claude Walter
Galerie Fotografien von Sonja Braas aus den Werkgruppen "Forces" und "The Quiet of
Dissolution" und die Galerie Peter Tellini Objekte von Jean Prouvé.
Der Titel der Ausstellung "The Best of Stash" ist Programm. In ihrer ersten Ausstellung zeigen die
Galerien drei unterschiedliche Positionen aus ihrem jeweiligen Galerierepertoire und präsentieren
so eine neue Ausstellungsform, welche über die klassische Ausstellungskonzeption im Rahmen
einer Galerie hinaus geht. Die Ausstellung bietet nicht nur eine Plattform für zeitgenössische Kunst
und zeitgenössisches Design, sondern kreiert thematische und formale Synergien zwischen den
einzelnen Kunstrichtungen. Durch diese Verbindung entsteht ein für die Galeristen, Künstler und
nicht zuletzt für den Besucher, anspruchsvolles und überraschendes Ausstellungsprogramm.
Das g27, im angesagten Industriequartier Binz, zwischen Bahnhof Enge, Sihl-City und Uetliberg,
bietet mit seiner eindrucksvollen Industriearchitektur auf einer Fläche von über 450 m2 den
perfekten Ort für den Diskurs der drei Galerien. Die Galerien arbeiten auch in der Zukunft
unabhängig voneinander. Zusammen nutzen sie das vorhandene Potenzial an wichtigen
Künstlerpositionen ihrer Galerien für thematisch angelegte Ausstellungen, mit Schwergewicht in
den Bereichen Fotografie, Malerei und Design des 20. und 21. Jahrhunderts.
Wir freuen uns, Sie und Ihre Freunde am 27. August ab 17.00 Uhr im g27 begrüssen zu dürfen.
Für weitere Informationen und Bildmaterial setzen Sie sich bitte direkt mit einer der
entsprechenden Galerien in Verbindung. Die Informationen dazu finden Sie auf der
Einladungskarte.
St. Gallen – Talhofstrasse 11
Gerne begrüssen wir Sie auch in den historischen Räumen unserer neu eröffneten Galerie in St.
Gallen zur Vernissage Malgosia Jankowska – insert Therese Nortvedt am Samstag, 5.
September 2009, 18 Uhr, anlässlich der gleichzeitig stattfindenden St. Galler Museumsnacht, wo
wir Zeichnungen und Malerei der aus Polen und Norwegen stammenden Künstlerinnen zeigen (bis
7.11., Fr-Sa 14-17 Uhr und nach Vereinbarung).
Mit freundlichen Grüssen
Christian Roellin
Morenforation on http://www.christianroellin.com
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