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Eine enge Verbundenheit mit der Natur, unserer Erde und dem Kosmos.

Gerdi Gutperle: „Facettenreich“.
Eine Bilanz des künstlerischen Schaffens.
Ausstellung bis zum 17. Februar 2018, Kunstraum Gerdi Gutperle, Viernheim
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