Wir laden Sie und Ihre Freunde herzlich ein!

Vernissage am Freitag, 24.03.2017 ab 19.30 Uhr in der schaelpic photokunstbar
Atelier für Mediengestaltung, Schanzenstraße 27, 51063 Köln
Dauer der Ausstellung: 24. März bis 12. Mai 2017
Die Arbeit „Blackbrook“ von Markus Bollen spielt mit Dimensionen: ein langer Blick
in den See – und aus Algenschlieren werden Wiesen und Flüsse, aus Steinchen am
Ufer Felsen. Seine großformatigen Bilder lassen kleine Flächen wie Landschaften
aussehen, die aus großer Höhe betrachtet werden.
Das Werk des Fotokünstlers ist ein spirituelles Suchen nach Harmonien in den vielschichtigen Strukturen der Natur; ein Finden von Ausgeglichenheit und Kraft, die er
den Betrachter spüren lassen will.
„Blackbrook“ bildet den Abschluss der Ausstellungsreihe Die Stilllegung der Zeit –
photographische Positionen zum Phänomen Zeit.
Weitere Informationen zu unserem Ausstellungsprogramm mit Künstlergesprächen
und Workshops finden Sie unter www.schaelpic.de.
Weitere Fotos finden Sie unter www.panoramic-art.de.
Titelmotiv: Blackbrook Flow Pigmentdruck auf Büttenpapier; Bildformat 80/240cm

Markus Bollen

Blackbrook
Vernissage on Friday, 24 March 2017 as of 19.30 at
schaelpic photokunstbar
Atelier für Mediengestaltung, Schanzenstraße 27, 51063 Cologne
Duration of the exhibition: 24 March until 07 May 2017
The work „Blackbrook“ by Markus Bollen plays around with
dimensions: a long gaze into the lake - and algae turn into meadows and rivers, pebbles by the bank into rocks. His large-format
pictures make small areas appear as landscapes that can be
looked upon from great height.
The photo artist‘s work is a spiritual searching for harmony in
the multilayered structures of nature; a finding of equilibrium
and power which he wants the observers to sense.
„Blackbrook“ forms the end of the exhibition series Die Stilllegung der Zeit - photographische Positionen zum Phänomen Zeit
(the closure of time - photographic positions to the phenomenon
time).
More information regarding the programme can be found under
www.schaelpic.de.
You can find more pictures under www.panoramic-art.com.

Title image: Blackbrook Flow pigment print on deckle edge paper; picture format 80/240cm

Blackbrook

schaelpic photokunstbar im Atelier für Mediengestaltung – Schanzenstraße 27 – 51063 Köln – 0221 29 99 69 20

Markus Bollen

We cordially invite you and your friends!

