
29.06.
27.08.

SOMMER
gäStE

        2017

Präsentationen
jeden DOnnERStag
ab 19 uhr
auSStEllungShallE
frankfurt/
sachsenhausen

Zur eröffnung der 
ausstellungsreihe 
SOMMER gäStE 2017 
am donnerstag 
29. juni 2017 um 19 uhr 
gesPräch mit 
RaiMER JOchiMS 
(Prof. an der städel-
schule 1971-1997) 
und DR. RObERt bOck



i   
MaSanORi tOyODa und 
bERnD VOSSMERbäuMER 

arbeiten auf Papier, malerei
eröffnung am donnerstag 29. juni 2017, um 19 uhr
bis sonntag 02. juli 2017 täglich 14 - 18 uhr

ii   
JOachiM Raab und uwE gRODD   

malerei, skulptur
eröffnung am donnerstag 06. juli 2017, um 19 uhr
bis sonntag 09. juli 2017 täglich 14 - 18 uhr

sommer
gäste
         2017

iii   
baRbaRa FEuERbach und klauS böhMER

malerei, objekte, Zeichnung
eröffnung am donnerstag 13. juli 2017, um 19 uhr
bis sonntag 16. juli 2017 täglich 14 - 18 uhr
 
iv   

SabinE FunkE, gERDi StERnbERg 
und hEiDE wEiDElE 

malerei, objekte, installation
eröffnung am donnerstag 20. juli 2017, um 19 uhr
bis sonntag 23. juli 2017 täglich 14 - 18 uhr

v   
DORiS cOnRaDS und gEORg hütER 

malerei, bildhauerei
eröffnung am donnerstag 27. juli 2017, um 19 uhr
bis sonntag 30. juli 2017 täglich 14 - 18 uhr

vi   
MichaEl DEltO und StEphan gRunEnbERg

mixed media, malerei
eröffnung am donnerstag 03. august 2017, um 19 uhr
bis sonntag 06. august 2017 täglich 14 - 18 uhr

vii   
uSchi lüDEMann und DiEtz EilbachER

malerei, bildhauerei
eröffnung am donnerstag 10. august 2017, um 19 uhr
bis sonntag 13. august 2017 täglich 14 - 18 uhr
 
viii   

hanna Rut nEiDhaRDt 
installation/objekte
eröffnung am donnerstag 17. august 2017, um 19 uhr
bis sonntag 20. august 2017 täglich 14 - 18 uhr
  
ix   

nn   
Zeichnungen 
eröffnung am donnerstag 24. august 2017, um 19 uhr
bis sonntag 27. august 2017 täglich 14 - 18 uhr
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