S C H W E R P U N K T T H E M A
Menschen und all das, was sie ausmacht: Wenn neue Blickwinkel des Abbildens die Sichtweise erweitern.

Martin Sonnleitner: Hintergründe von Personen
und deren Geschichte malerisch erfasst.
Ausstellungen seit dem 23. November 2019 in der „Happy Gallery“, München,
sowie ab 02. Februar 2020 in der Art Galerie, Siegen
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