S C H W E R P U N K T T H E M A
Universelle Kunstgeschichte der Strukturierung bildender Künste im traditionell westlichen Kanon. Werke künstlerisch-figurativer Normen.
Als dynamische Farbstrukturierungen im fantasievollen Wechselspiel mit Farben und Formen verbunden.
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