Durch die Galerie Christian Roellin schwimmen jetzt Haute-Couture-Forellen, denn
der Konstanzer Fotokünstler Markus Brenner (*1963) hat sie in Badekleider aus
S t. Galler Tuch gesteckt. Bekanntlich sind Fische nackt, tragen nur ihre Schuppenhaut. Und Forellen sind obendrein an sich eher einfache Speisefische. An sich –
denn jetzt nicht mehr. Dies geschah mit Stoffen von Jakob Schlaepfer, dem Unternehmen stoffgewordener Träume der Haute Couture, einem der letzten Häuser
der weltberühmten St. Galler Textil-Industrie. 20 dieser kreierten neuen fotografischen Arbeiten werden jetzt in der Ausstellung fish’n fabrics gezeigt.
Die Luxus-Stoffe, werden sonst zu Roben: Louis Vuitton, Marc Jacobs, Vivienne
Westwood, Dior, Chanel. «Meine Forelle, ob männlich oder weiblich, trägt nun vielleicht also das gleiche Kleid wie Naomi oder Kate, wie Michelle Obama oder auch
Miss Piggy,» sagt der Künstler. Sogar die Queen trage Schlaepfer-Textilien. «Aber
meine Fische machen sich da nichts draus,» sagt Brenner (Quelle: Judith Borowski).
«... ein besseres Modell als einen Fisch kann es an sich nicht geben: unisex,
keine Frisur lenkt ab, nur das Kleid steht im Vordergrund», freut sich Martin Leuthold,
der 61-jährige Creative Director von Jakob Schlaepfer.
Wir freuen uns, Sie und ihre Freunde in St. Gallen begrüssen zu dürfen.
We look forward to welcoming you and your friends in St. Gallen.
Unterstützt durch:

Abbildung: Markus Brenner, Christian D., 2015, Fotografie auf Dibond, 160 x 60 cm
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vernissage freitag, 23. oktober 2015, 17.30 – 20 uhr
der künstler markus brenner und martin leuthold,
creative director jakob schlaepfer, sind anwesend
ausstellungsdauer 24. oktober – 21. november 2015
öffnungszeiten freitag und samstag, 11–16 uhr und
nach vereinbarung
ort talhofstrasse 11, 9000 st. gallen
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