S C H W E R P U N K T T H E M A
Texturen der Dynamik beschreiben einen unendlichen Farbkosmos.

Ursula Schregel: Die energetische
Melange eines Spiels der Farben.
Ausstellung vom 26. bis zum 29. März 2020 auf der Art Vienna, Wien/Hofburg, Österreich
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