A T E L I E R

U N D

W E R K S T A T T

Eine farbenfrohe Welt, welche die Vorstellungskraft stimuliert, Erinnerungen weckt und dauerhaft visuelle Impressionen hinterlässt.

Dorit Mendelson: Emotionen und Erfahrungen
mit dem Computer denken und gestalten.

Dorit Mendelson; Beautiful Borano (Schönes Borano); 2015 © Dorit Mendelson
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