S C H W E R P U N K T T H E M A
Eine künstlerische Symbiose, die sich aus Licht und Materialien speist.

Kerstin Amend-Pohlig: Formen der Natur
in zeitloser Ursprünglichkeit.
Dauerausstellung in den Coburger Künstlerwerkstätten im dortigen „Hexenturm“
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Kerstin Amend-Pohlig; Lichtskulptur, aus der Reihe „Lichtwuchs“, 27 cm (B) x 42 cm (H) x 24 cm (T)
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