Sangallensia V
works on paper

vernissage freitag, 15. november 2013, 17.30–21.00 uhr
die künstlerinnen und künstler sind anwesend
ausstellungsdauer 16. november 2013–18. januar 2014
öffnungszeiten geöffnet während den ausstellungen von
donnerstag bis freitag, 14.00–18.00 uhr,
samstag 12.00–16.00 uhr, und nach vereinbarung
ort talhofstrasse 11, 9000 st. gallen
Die fünfte Version von Sangallensia widmet sich mit works on paper einer heterogenen
Gruppe von Zeichnerinnen und Zeichnern mit Bezug zu St.Gallen. Gäste sind dabei willkommen. Das Thema Zeichnungen bleibt auch im 21. Jahrhundert vielschichtig und ist
weder stilistisch noch thematisch leicht zu ordnen, was ohnehin nicht beabsichtigt wird.
Funktion und Wertung der Zeichnung sind gegenüber der Malerei vielleicht doch differenzierter und Skizzen und Entwürfe gehören mit einer gewissen Zeitlosigkeit ohne Frage zum
Kunstwerk.
Wir freuen uns, Sie und ihre Freunde in St.Gallen begrüssen zu dürfen.
Sangallensia V is the fifth version of the exhibition series by galerie | christian roellin,
which features exclusively artists who demonstrate a close connection to St. Gallen.
However, guests are welcome. The previous Sangallensia shows presented the following
artists: Andreas Berde, Beni Bischof, Jean-Christophe De Clercq, Felix de la Concha,
Alex Hanimann, Manon, Josef Felix Müller, Vera Ida Müller, Roman Signer, Francisco Sierra
and Bernard Tagwerker.
We look forward to welcoming you and your friends in St.Gallen.
upcoming Manon: Wir freuen uns sehr dass unsere
Künstlerin Manon mit ihrem Werk am 30. November 2013 in
der Lokremise den St.Galler Kulturpreis erhalten wird.
Manon in der galerie|christian roellin St. Gallen (Bild: Urs Bucher)

Abbildung Vorderseite: Felix Stickel, o.T., 2013, Tusche und Sprühlack auf Papier, 150 x 250 cm
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