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Cordy Ryman
Cordy Ryman, 1971 in New York geboren,
bewegt sich in seiner künstlerischen Arbeit
im Grenzbereich zwischen Malerei und
Skulptur. Als Bildträger verwendet er
alltägliche Gebrauchsmaterialien und
Baustoffe überwiegend aus Holz. Darunter
sind nicht selten wiederverwertete
Materialien aus früheren Installationen. Die
individuellen Eigenheiten eines jeden
Materialstücks bedingen dessen weiteren
Verarbeitungs- und Gestaltungsprozeß.
Dementsprechend zersägt und bemalt Ryman
dann die verschiedenen „Bausteine“ und
arrangiert sie zu lebendigen, geometrischen
Objekten und Reliefs.

Cordy Ryman, born in New York in 1971,
moves between painting and sculpture in his
artistic work, employing wood and other used
materials as his medium. Frequently
resurrecting materials from past installations,
the artist saws and paints the components, and
then arranges them into whimsical geometric
objects and reliefs, the characteristics of
individual pieces driving multiple
transformations.
We present a comprehensive overview of
Ryman’s work with 40 exponents, a selection
comprising small and three-dimensional wall
pieces that captures the playful spirit of renewal
and reuse that drives Ryman and his projects.
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CORDY RYMAN
O’s, 2017
Acryl auf Holz
Acrylic on wood
20,3 x 18 x 2,5 cm
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cordy ryman, walter storms galerie, 2016

Caro Jost
Nach den Studien der Literatur- und
Rechtswissenschaft zieht Caro Jost Anfang
2000 nach New York. Sie eröffnet in
ehemaligen Galerieräumen ihren Atelier- und
Projektraum KUNST GESEHEN und startet
eine mehrjährige, tägliche Fotoübertragung
auf öffentliche Screens und im Internet über
ihr Leben in New York. Während des Studium
an der NYU und der Art Students League
entwickelt sie ihre künstlerische Technik:
STREETPRINTS, Bildwerke auf Leinwand. Mit
einem speziellen Verfahren nimmt sie reale
Abdrücke von Strassen- und Gehwegreliefs
und hält auf diese Weise die Spuren der
Vergangenheit fest. Erste Ausstellungen in
New York u.a. im Goethe Institut, der German
American Chamber of Commerce, Alp
Galleries sowie in Washington im American
Institut of Contemporary German Culture.

Having studied literature and law in Munich,
Caro Jost moved to New York in early 2000,
where she opened her studio and project
space KUNSTGESEHEN on former gallery
premises and began a daily phototransmission on public screens and the
internet lasting several years about her life in
New York. While studying at the NYU and the
Art Students League, she developed her own
artistic technique: STREETPRINTS, works on
canvas. Using a special process, she takes
real imprints of street and footpath reliefs and
in this way captures traces of the past. She
had her first exhibitions in New York at,
among other, the Goethe Institute, der
German American Chamber of Commerce,
Alp Galleries and in Washington at the
American Institute of Contemporary German
Culture.
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CARO JOST
Gansevoort Street / Washington Street N-E Corner, New York, March 10, 2018
Streetprint auf Leinwand
streetprint on canvas
30 x 24 x 7 cm
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Ausstellungsansicht, Installation view
Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, FINAL TRACES (wallcollage and Streetprints), 2020

Gerold Miller
Gerold Miller studierte in den 80er Jahren an
der Stuttgarter Kunstakademie im damals
aktuellen Umfeld von Op Art, Hard Edge, NeoGeo. Nach mehreren internationalen
Studienaufenthalten hat er sich in Berlin
niedergelassen und unterhält heute zwei
große Studios und Ausstellungshallen. Er
hatte Einzelausstellungen u.a. in der
Nationalgalerie und dem Mies van der Rohe
Haus in Berlin, und auch weltweit wird sein
Werk in Galerien und Museen gezeigt und
geschätzt. Seinen bisher umfangreichsten
und retrospektiven Katalog publizierte 2016
die Kunsthalle Weishaupt in Ulm.

Gerold Miller studied at the Stuttgart Art
Academy in the 1980s, at the time
surrounded by Op Art, Hard Edge and NeoGeo. After several international study stays,
he settled in Berlin, were he currently
maintains two large studios and exhibition
halls. He had solo shows, among others, at
the National Gallery and the Mies van der
Rohe Haus in Berlin; his work is also
exhibited and appreciated at galleries and
museums worldwide. His most extensive and
retrospective catalogue so far was published
by the Kunsthalle Weishaupt in Ulm.

In seinen Bildtafeln mit visuellen Symbolen
greift Gerold Miller die Erfahrungen
amerikanischer Minimal Art auf und erweitert
ihre Möglichkeiten mit neuer Materialität und
gesteigerter Präzision. Seine Arbeiten aus
Aluminium oder Edelstahl werden in einem
vielschichtigen Arbeitsprozeß mehrfarbig
lackiert und erzielen mit ihren
kontrastierenden Farben und Formen ein
subtiles Spannungsfeld.

In his“picture plates” with visual symbols,
Gerold Miller takes up the experience of
American Minimal Art and expands its
possibilities with new materiality and
increased precision. His works made of
aluminium or stainless steel are painted in
several colours in a multi-layered working
process and achieve a subtle tension with
their contrasting colours and shapes.
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GEROLD MILLER
TO 47, 2020
Aluminium lackiert
Aluminum lacquered
30 x 30 x 2 cm
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Ausstellungsansicht, Installation view
Gerold Miller, Mies van der Rohe Haus, 2006

Gotthard Graubner
Gotthard Graubner (1930-2013) zählt zu den
herausragenden Malern der Gegenwart. Seit
den 1960er Jahren untersuchte Graubner
intensiv die Autonomie der Farbe und
erschloß ihr mit den frühen „Farbleibern“
und „Kissenbildern“ und ab 1970 mit seinen
ebenfalls objekthaften „Farbraumkörpern“
eine räumliche Dimension jenseits des
Bildraumes. „Meine Bilder bauen sich auf im
Wachsen des Lichts, verlöschen mit dem
Licht; Anfang und Ende sind austauschbar.
Sie bezeichnen keinen Zustand, sie sind
Übergang. Die Aktion der Farbe ist das
Entscheidende.“ Sie macht den imaginären
Farbraum ebenso erfahrbar, wie sie selbst in
ihrer Köperhaftigkeit Raumwirkung entfaltet
und den Betrachter in das Farbgeschehen
zieht.

Gotthard Graubner (1930-2013) is one of the
most outstanding contemporary artists. Since
the 1960s he has been vigorously
investigating the autonomy of colour. With
the early ‘colour bodies’ and ‘pillow bodies’
and since 1970 with the object-like ‘colour
space bodies’, Graubner has been making a
solid dimension beyond the flat image space
accessible to colour. ‘My paintings build
themselves up with the growth of light and
go out with the light; the beginning and end
are interchangeable. They don’t describe a
condition, they are transition. The action of
paint is essential.’ It makes the imaginary
colour space experienceable, as it unfolds
spatial impact with its own physicality and
pulls the spectator into the colour event.

GOTTHARD GRAUBNER
“… lautlos im Schatten verharrend”, 1987
Aquatintaradierung
Auflage 500 (davon ca. 120 Expl. ausgeführt)
Aquatint etching
Edition of 500 (approx. 120 expl. made)
31,8 x 31,8 cm (Blattmaß / sheet size)
13,8 x 13,8 cm (Bildmaß / image size)
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Günther Uecker
Günther Uecker, geb. 1930 ist einer der
erfolgreichsten, aber auch beliebtesten
Künstlerpersönlichkeiten der deutschen
Nachkriegsszene. Untrennbar ist Ueckers
Name mit der legendären Gruppe Zero
verknüpft. Dreimal hat er an der documenta
in Kassel teilgenommen. 1971 vertrat er
Deutschland auf der Biennale von Venedig.
Seine größten Retrospektiven richtete er 1988
im Zentralen Künstlerhaus in Moskau, 1992
im Museum des 20. Jahrhunderts Wien und
2018 in der Kunstsammlung NRW ein. Uecker
entwarf zahlreiche Bühnenbilder für Opern in
Bayreuth, Stuttgart und Berlin. Eindrucksvoll
ist der von ihm gestaltete Andachtsraum im
umgebauten Berliner Reichstag. Einen der
renommiertesten Kunstpreise, den Kaiserring
der Stadt Goslar, erhielt er 1983. Uecker ist
Mitglied des Ordens “Pour le Mérite”.
Seit Beginn unserer Galerientätigkeit arbeiten
wir eng mit Günther Uecker zusammen und
haben neben eigenen Ausstellungen und
Publikationen zahlreiche internationale
Auftritte für Uecker durchgeführt.

Günther Uecker (* 1930) is one of the most
successful and also most popular artists in
the German post-war scene. Uecker’s name is
inseparably connected with the legendary
ZERO Group.
He participated in the documenta in Kassel
three times. In 1971 he represented Germany
at the Venice Biennale. He arranged his
largest retrospectives at the Zentrales
Künstlerhaus in Moscow in 1988, at the
Museum des 20. Jahrhunderts in Vienna in
1992, and at the Kunsthalle der HypoKulturstiftung in Munich in 1993. Uecker has
created many stage designs for Bayreuth,
Stuttgart, and Berlin. He designed the very
impressive oratory in the renovated
Reichstag in Berlin. He received one of the
most renowned art prizes, the Kaiserring of
the city of Goslar, in 1983. Uecker is a
member of the order “Pour le Mérite”.
Since the beginnings of our gallery we have
been closely working together with Günther
Uecker and have organized among

GÜNTHER UECKER
Ohne Titel, 1995
Prägedruck auf Bütten
Auflage 90
Vorderseitig signiert, datiert und nummeriert
Embossed printing on handmade paper
Edition of 90
Signed, dated and numbered on the front side
39 x 27 cm
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Jean-Marc Bustamante
Jean-Marc Bustamante geb. 1952 in
Toulouse, gilt heute als einer der
renommiertesten Künstler Frankreichs.
1977 entstehen erste großformatige
Fotografien, die er „Tableaux“ betitelt.
Ausgehend von der Fotografie widmet er sich
später der Bildhauerei und Malerei. Dabei
versucht er stets die Grenzen der Gattungen
zu überwinden und die verschiedenen
Medien einander anzunähern. So basieren
seine malerischen Werke heute vielfach auf
Zeichnungen, die transformiert und im
Druckverfahren auf den transparenten
Acrylträger aufgebracht werden.

Jean-Marc Bustamante was born in 1952 in
Toulouse. Today he lives and works in Paris
and is one of the most acknowledged artists
in France. In 1977 he started doing the first
large-size photographs, which he entitled
‘tableaux’. Emanating from photography he
later dedicated himself to sculpting and
painting. His intention is to always try to
break down the traditional borders of the
genres and connect the different media to
each other. Therefore his recent paintings are
mostly based on drawings, which he
transforms and then prints onto a transparent
acrylic panel.

Bustamante stellte 2003 den französischen
Beitrag auf der Biennale von Venedig und war
außerdem dreimaliger Teilnehmer der
documenta. Seine Arbeiten wurden in
zahlreichen Einzelausstellungen weltweit
gewürdigt, unter anderem in der Kunsthalle
Bern (1989), Stedelijk van Abbemuseum
Eindhoven (1992), dem Kunstmuseum
Wolfsburg (1994), Musée du Jeu de Paume
Paris (1996), der Tate Gallery London (1998)
und Kunsthaus Bregenz (2006).

In 2003 Bustamante designed the French
pavilion at the Venice Biennale and he also
participated in documenta VIII, IX and X. His
work has been exhibited in many solo-shows
worldwide, for example at Kunsthalle Bern
(1989), Stedelijk van Abbemuseum
Eindhoven (1992), Kunstmuseum Wolfsburg
(1994), Musée du Jeu de Paume Paris (1996),
Tate Gallery London (1998) and Kunsthaus
Bregenz (2006).

JEAN-MARC BUSTAMANTE
Untitled, 2012
Serigraphie auf Rhodoide, montiert auf Arches-Papier
300 sign. und num. Exemplare
Serigraph on rhodoids, mounted on Arches paper
300 sign. and num. Editions
39 x 27 cm
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jean-marc bustamante, walter storms galerie, 2012

Marco Gastini
„Mit Marco Gastini (1938-2018) verband mich
eine lange persönliche Freundschaft. Zum
ersten Mal habe ich ihn 1972 in Turin besucht,
und von da an regelmäßig in Kreise seiner
Künstlerkollegen wie Giorgio Griffa, Luigi
Mainolfi, Mario Merz oder Giberto Zorio
wiedergesehen.“
1976 und 1982 war Gastini auf der Biennale von
Venedig vertreten. Er stellte vielfach in
italienischen und deutschen Museen und
Kunstinstituten aus, darunter zwei
Einzelausstellungen mit Katalogen im
Münchner Lenbachhaus. Repräsentiert wurde
er durch Carlo Grossetti, Salone Annunciata,
Mailand, Annemarie Verna, Zürich, und John
Weber, New York, „Galeristen, denen ich über
die Schulter schaute, um von ihnen zu
lernen“ sagt Walter Storms.

"I had a long personal friendship with Marco
Gastini (1938-2018). I visited him for the first
time in Turin in 1972, and from then on I
regularly saw him again in circles of his
fellow artists such as Giorgio Griffa, Luigi
Mainolfi, Mario Merz or Giberto Zorio." In
1976 and 1982 Gastini was part of the Venice
Biennale. He exhibited widely in Italian and
German museums and art institutes,
including two solo exhibitions with
catalogues at the Lenbachhaus in Munich. He
was represented by Carlo Grossetti, Salone
Annunciata, Milan, Annemarie Verna, Zurich,
and John Weber, New York, "gallery owners I
looked over their shoulders to learn from"
says Walter Storms.

MARCO GASTINI
Senza titolo, 1976
gedruckt von Marco Noire, Turin
Aquatintaradierung auf Bütten, gerahmt
Exemplar XV/XX
vorderseitig signiert und nummeriert
printed by Marco Noire, Turin
Aquatint etching on laid paper, framed
Edition XV/XX
Signed and numbered on the front
18,2 x 17,2 cm (Blattmaß / sheet size)
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Rupprecht Geiger
Rupprecht Geiger (1908-2009) war nach dem
Ende des 2. Weltkriegs Gründungsmitglied
und theoretischer Kopf der Künstlergruppe
ZEN 49. Als Doyen der Konkreten Kunst im
neuen Deutschland schuf er sein Lebenswerk
rund um das Thema ‘Farbe‘. Durch
konsequente formale Reduktion und Klarheit
sollte die geistige Kraft der Farbe selbst, die
für ihn einen autonomen Wert darstellte,
hervortreten. Bereits 1948 experimentierte
Geiger mit nicht-rechteckigen Leinwänden,
offenen Formen und Formaten, die später bei
amerikanischen Künstler wie Frank Stella
oder Ellsworth Kelly als „shaped canvases“
bekannt wurden. Seit den 1950er Jahren
konzertriert er sich auf die Farbe Rot. „Rot ist
Leben, Energie, Potenz, Macht, Liebe, Wärme,
Kraft. Mit ihrer Fähigkeit zu stimulieren ist sie
in machtvoller Funktion“. Beispiele seines
Werkes findet in nahezu allen deutschen
Museen.

After the 2nd world war Rupprecht Geiger
(1908-2009) was a founding member and the
theoretical head of the Munich artist group
ZEN 49. The doyen of concrete painting
centralized his life’s work around the topic
‘color’. By pursuing a consequent formal
reduction and clarity the spiritual power of
the color itself, which for him had an
autonomic value, should be exposed. In 1948
Geiger was already experimenting with nonrectangular canvases, which later became
famous under the American expressionists,
like Frank Stella or Ellsworth Kelly, as the so
called “shaped canvases”. Since the 1950s
Geiger had been putting special focus on the
color red, about which he said: “Red is life,
energy, virility, power, love, warmth,
strength. With its ability to stimulate, it has a
powerful function.” His oil- and acrylic
paintings, works on paper and screenprints
are characterized by simple geometrical
forms and luminescent, sensitively
modulated colors.

RUPPRECHT GEIGER
Dunkleres Gelb (WVG 70-2), 1965
Serigraphie mit Originalpigmenten
25 num. und sig. Expl.
Serigraph with original pigments
25 num. and sig. edition
30 x 43 cm
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rupprecht geiger und walter storms, 2004

Günter Fruhtrunk
Günter Fruhtrunk (1923-1982) galt als der
künstlerische Repräsentant des „Deutschen
Wirschaftswunder“. Mit seinen geometrischabstrakten Bildern hat er ein markantes und
herausragendes Gesamtwerk geschaffen.

With his geometric-abstract and nonfigurative paintings Günter Fruhtrunk (19231982) created a striking and extraordinary
complete work.

Sein Gestaltungsmittel ist die Farbe, die er
von jeglicher ‘Fremdbestimmung’, von allen
kulturell überlieferten oder individuellen
Bedeutungen befreien will. Seine Bildsprache
zielt über die Aktivierung des Sehvorgangs
auf einen Zustand, den Fruhtrunk selbst als
‘Freisein des Sehens’ bezeichnet. Dieser
aufklärerische Impuls verbindet sich in
seinem Werk mit hoher malerischer
Sensibilität und Qualität. Seine Malerei
erweist sich damit als eine der nachhaltigsten
und inspirierendsten Positionen der
deutschen Nachkriegskunst.

The means of design for his work of art is
color itself which he wants to liberate from
any outer influences, meaning any culturally
conveyed or individual meanings. In the end,
his pictural language aims at what Fruhtrunk
himself calls ‘the exemption from seeing’ by
activating the seeing process. In his work this
educational impulse bands together with high
pictorial sensitivity and quality. His painting
proves to be one of the most sustainable and
inspiring positions of German post war art.

1968 nahm Fruhtrunk an der documenta IV
und an der Biennale in Venedig teil. Mit einer
großen Retrospektive ehrte 1993 die Neue
Nationalgalerie Berlin sein Werk, die auch in
den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen
und der Städtischen Galerie im Lenbachhaus,
München gezeigt wurde.
1967 – 1982 war Günter Fruhtrunk Professor
und eine der prägnantesten Persönlichkeiten
an der Kunstakademie München.

In 1968 he participated in the documenta IV
and in the Venice Biennial. In 1993 the Neue
Nationalgalerie Berlin honored his opus with
a retrospective which was also shown in the
Landesmuseum Münster, at the Bayerische
Staatsgemäldesammlungen and at the
Städtische Galerie im Lenbachhaus in
Munich.
Fruhtrunk was a professor at the Munich
Academy of Arts from 1967 until 1982.

GÜNTER FRUHTRUNK
Grünkreuz,1977 (WVZ Kirchhoff 69)
Serigraphie auf Halbkarton,
unsigniert mit Nachlassstempel
Serigraph on half cardboard
unsigned with estate stamp
67 x 69 cm
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Julia Mangold
Eine große Ruhe geht von Julia Mangolds
Skulpturen aus. Im Zusammenspiel von
Klarheit der Form und nuancenreicher,
atmender Oberfläche entwickeln sie eine
Lebendigkeit, die jeden Raum mit ihrer
Präsenz erfüllen kann.

Julia Mangold’s sculptures emanate a high
sense of calmness. The interaction between
the clarity of form and breathing surfaces,
rich in nuances, creates a vitality which is
able to fill every room with its presence.

Ihr künstlerischer Ausgangspunkt ist die
Minimal Art. Doch anders als deren auf das
Konzept reduzierte Ästhetik schafft Mangold
Unikate, die jedes für sich eine eigene
Persönlichkeit besitzen.

Her artistic origin is Minimal Art. But different
to their aesthetics reduced to a concept, Julia
Mangold creates unique copies which each
own an individual personality.

Julia Mangold, geb. 1966, studierte
Bildhauerei an der Akademie der Bildenden
Künste München und schloß 1996 als
Meisterschülerin von Prof. Reineking ab.
Seitdem hatte sie außergewöhnlich
erfolgreiche Einzelausstellungen in New York,
Chicago, London, Verona, Brüssel und Berlin.
Ihre Werke sind in wichtigen amerikanischen
und europäischen Sammlungen vertreten,
u.a. in den Sammlungen Panza di Biumo,
Sylvain Perlstein und Wynn Kramarsky.
Heute lebt Julia Mangold in Portland, Oregon.

Julia Mangold was born in 1966 and studied
sculpting at the Academy of Art in Munich
and graduated as a master scholar of Prof.
Reineking’s. Since then she has had
exceptionally successful individual
exhibitions in London, Verona, Brussels, and
Berlin.Her work can be found in important
American and European collections, like the
Collection Panza di Biumo and the ones of
Sylvain Perlstein and Wynn Kramarsky
Today Julia Mangold lives in Portland,
Oregon.
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JULIA MANGOLD
Untitled 2016-007, 2016
Graphitpigmente in Wachs und Lack auf Holz
Graphite pigments in wax and varnish on wood
45 x 40 x 7 cm
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Ausstellungsansicht, Installation view
Stahlarbeiten 1999-2002 | Papierarbeiten 2014-2016, Walter Storms Galerie, 2016

Abraham David Christian
Abraham David Christian (geb. 1952). Seine
Werke, Skulpturen aus Erde, Papier und Gips,
später auch aus Bronze, zeichnen sich aus
durch eine elementare Formgebung und
zeugen von der intensiven Beschäftigung mit
einem kulturübergreifenden menschlichen
Formenschatz. Auf weltweiten Exkursionen
setzt sich Christian mit den lokalen/nationalen
Traditionen und Ausdrucksformen
auseinander. Sie rufen, so der Kunstkritiker
Richard Milazzo, den Geist der RenaissanceKunst ebenso wach wie den der abstrakten
Kunst der Avantgarde (etwa Brancusi,
Giacometti oder David Smith), wecken aber
auch die Erinnerung an Kunst aus Japan oder
Indien.

Abraham David Christian’s (* 1952) works,
sculptures made out of soil, paper or plaster
and later even out of bronze, are
characterized by a basic design and testify to
the intensive occupation with the crosscultural human range of shapes. On his
travels around the world Christian grapples
with the local/ national traditions and forms
of expression. The art critic Richard Milazzo
says, that they evoke the spirit of the
Renaissance, as well as the one of the
abstract art of 20th century avant-garde (like
Brancusi, Giacometti or David Smith) or
artwork from Japan or India.

Seit seiner Teilnahme an der documenta 5
(1972) und documenta 7 (1982) hatte
Abraham David Christian Einzelausstellungen
u.a. im Museum Haus Lange, Krefeld (1978),
Kunstmuseum, Düsseldorf (1983), Sprengel
Museum, Hannover (1985, 1994), Musée des
Beaux-Arts, Calais (1988), Wilhelm Lembruck
Museum, Duisburg (2000), Museum
Küppersmühle, Duisburg (2010) und zuletzt
im Museum Bochum (2020)

Since his participation in documenta 5 (1972)
and documenta 7 (1982), Abraham David
Christian has had solo exhibitions at the
Museum Haus Lange, Krefeld (1978),
Kunstmuseum, Düsseldorf (1983), Sprengel
Museum, Hanover (1985, 1994), Musée des
Beaux-Arts, Calais (1988), Wilhelm Lembruck
Museum, Duisburg (2000), Museum
Küppersmühle, Duisburg (2010) and most
recently at Museum Bochum (2020), among
others.

Abraham David Christian lebt in Düsseldorf,
New York und Hayama, Japan.

Abraham David Christian lives in Düsseldorf,
New York and Hayama, Japan.

ABRAHAM DAVID CHRISTIAN
Ohne Titel, 1991-2007
Bronze
Auflage 2/3
bronze
Edition 2/3
41,5 × 6,7 × 8 cm
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Ausstellungsansicht, Installation view
Abraham David Christian – ERDE, Kunstmuseum Bochum, 2020

Albert Hien
Zweimal war Albert Hien (geb. 1969) auf der
documenta in Kassel vertreten (documenta
VII und VIII). 1985 bestritt er den deutschen
Beitrag bei der Biennale von Sao Paulo.
Bedeutende Museumsausstellungen fanden
u.a. statt im Städtischen Museum Abteiberg,
Mönchengladbach, in der Josef-Haubrich
Kunsthalle in Köln, im Centro de Arte Reina
Sofia, Madrid, und in der Städtischen Galerie
im Lenbachhaus München, die in ihrer
Sammlung mehrere Arbeiten von Hien
besitzt. Heute gestaltet Hien gläserne
Schriftbilder und farbige Strukturfelder aus
Neon.

Twice Albert Hien took part in the documenta
in Kassel (documenta VII and VIII). In 1985 he
was able to represent Germany at the Sao
Paulo Biennial. Some of his most significant
exhibitions were at the Städtisches Museum
Abteiberg in Mönchengladbach, at the JosefHaubich Kunsthalle in Cologne, at the Centro
de Arte Reina Sofia in Madrid, and at the
Städtische Galerie im Lenbachhaus in Munich
which owns several of Hein’s works in their
collection.
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ALBERT HIEN
PAPALAPAP, 2020
Chinatusche auf Papier, gerahmt
Chinese ink on paper, framed
30 x 30 cm

FOR MORE
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Ausstellungsansicht, Installation view
La dolce vita, Walter Storms Galerie, 2013
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