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MArco Ercoli
Objekte
NoEMi GriEdEr
Malerei
SvEN HopplEr
Malerei
lArA TAbET
FOtOgraFien
JoSuA WEcHSlEr
Skulpturen

vErNiSSAGE

Wir freuen uns, Sie am  
Donnerstag, den 14. juni, von  
 17–20 uhr, herzlich zur  
Vernissage einzuladen. ein- 
führung durch die kunst- 
vermittlerin Sabine Häberli, um  
 18 uhr. Die künstlerinnen  
und die künstler sind an der  
Vernissage anwesend.So
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GAlEriE EulENSpiEGEl

Die Sommerausstellung zeigt fünf junge 
künstler und künstlerinnen mit ihren  
kontrastreichen Sichtweisen auf das 
menschliche Dasein in bezug zur natur,  
zur um gebung und zu den Mitmen- 
schen. 
 So präsentiert die libanesische Foto- 
grafin lara tabet (*1983) in ihrer 
voyeuristischen Serie «underbelly» ein 
schockierend frauenfeindliches bild  
mit abgründigen und fiktiven Szenarien  
an düsteren Schauplätzen beiruts.  
 Der römische künstler MarcO  
ercOli (*1986) verweist mit seinen  
farbenfrohen Skulpturen aus papier mit  
dem unerwarteten titel «Memento  
Mori» nicht nur auf die Vergänglichkeit  
alles lebendigen, sondern auch all- 
täglicher Dinge, die sich durch routine  
zu tode laufen können. 
 Mit frechem Strich in acryl auf  
papier nähert sich nOeMi grieDer  
(*1982) mit ihren witzigen Figuren 
menschlichen charakteren und befind- 
lichkeiten.  

 ganz der gegenständlichen Ölmalerei  
widmet sich SVen HOppler (*1995) in 
seinen Studien und porträts und beschreibt 
stillebenartig Momentaufnahmen von 
ansichten, arrangements und bewegungs- 
abläufen. 
 jOSua WecHSler (*1986) ist genauer 
beobachter von natürlichen Strukturen  
und bedient sich in seinen Skulpturen einer 
organischen Formensprache, die mit  
den Wachstumsformen der natur spielt, diese 
aber bewusst bricht, verändert und neu 
zusammensetzt. Sabine HÄberli 
 
AbbilduNGEN
MarcO ercOli: «Daily Warrier», 2016, 
paper & glue, 100 x 4 x 0.5 cm. 
nOeMi grieDer: «Ohne titel», 2017, acryl 
auf papier, 14.8 x10.5 cm.

SVen HOppler: «komposition mit 
komposition nr. ii mit blau und rot», 2017,  
Öl auf papier auf leinwand, 40 x 40 cm.

lara tabet: «underbelly», untitled 03, 
backlit photographic print, 100 x 80 cm

jOSua WecHSler: «Mistletoe», 2018, epoxy 
und Weidenholz, lack, 174 x105 x 36 cm.
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Öffnungszeiten:

Mi – Fr 
  10.00 –12.00 /14.00 –18.00

Sa 
 10.00 –16.00

Oder nach Vereinbarung


