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Katharina Meister: „Das Ich ist nur ein Teil 
des Ganzen.“ Über Bienen, Rhizome und 
Heterotopien

Antje Buchwald im Gespräch mit der Künstlerin

Katharina Meisters surreal anmutende Zeichnungen, 
Installationen und Vitrinen zeichnen einen hohen äs-
thetischen Reiz aus. Sie zeigen auf den ersten Blick 
romantisierende Landschaften: Schwarze Bäume im 
Scherenschnitt heben sich vorm Hintergrund ab. Doch 
beim näheren Betrachten, entdeckt man plötzlich, dass 
die Welt aus den Fugen geraten ist. Ein Riss tut sich auf. 
Meisters Arbeiten beunruhigen, verunsichern, werfen 
Fragen auf. Fragen, die sich jede(r) von uns im so ge-
nannten postfaktischen Zeitalter stellen sollte: Will ich 
weiter die Erde ausbeuten oder durch mein Handel die 
Erde nachhaltig verändern? Wie lässt sich der vom Men-
schen verursachte Klimawandel aufhalten?

Aus Holz, Metall, Fundstücken und Papier schichtet und 
kombiniert Katharina Meister ihre Bildwelten – Scheren-
schnitte und Zeichnungen nehmen hierbei eine beson-
dere Stellung ein –, die sie auch in alten, ausrangierten 
Vitrinen oder Kästen aus naturhistorischen Sammlun-
gen aufbaut. Diese Schaukästen waren einst die letzte 
Ruhestätte von Insekten und dienten dem Naturkun-
destudium. Jetzt sind sie ihrem musealen Kontext entzo-
gen und machen Klimakatstrophen und Umweltschutz 
sinnlich erfahrbar. Kunst wird wissenschaftlich.

Katharina Meisters Arbeiten zeugen von einem hohen 
Sachverstand von gesellschaftspolitischen Implikati-
onen sowie von philosophischen Theoremen. So re-
kurriert die Arbeit „About the bees and the birds“ auf 
eine 1958 von Mao Zedong (1893–1976) angeordne-
te Massentötung von Spatzen, die die Ernte auffraßen. 
Mit diesem Eingriff ins Ökosystem vermehrten sich nun 
die Bienen, da ihre natürlichen Fressfeinde tot waren. 
Es wurden Pestizide eingesetzt, die für einen komplet-
ten Ernteverlust und zu einer der größten Hungersnöte 
der Menschheit führten. In bienenlosen Region Chinas 
übernehmen nun Menschen das Bestäuben der Pollen. 
Der Spatz musste aus Russland eingeführt werden, um 
die Insekten in Schach zu halten. Seit einigen Jahren – 
so ist zu ergänzen – wird nun auch in Deutschland und 

global vom „Bienensterben“ berichtet, der auf mehrere 
Faktoren zurückzuführen sei, wie zum Beispiel auf ein-
geschleppte Parasiten oder auf Saatgut-Beizmittel.

Geradezu metaphorisch für das Anliegen Meisters 
sind die poststrukturalistischen Theoreme von Mi-
chel Foucault (1926–1984) sowie von Gilles Deleuze 
(1925–1995) und Félix Guttari (1930–1992), mit de-
nen sie sich auseinandersetzte. Foucaults Begriff ‚He-
terotopie’ meint Orte bzw. Räume, die in besonderer 
Weise gesellschaftliche Verhältnisse refl ektieren, indem 
sie sie repräsentieren, negieren oder umkehren. Hetero-
topien sind „wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Ein-
richtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozu-
sagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich 
realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze inner-
halb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und 
gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller 
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Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können.“1 
Meister schafft mit ihrer Kunst diese anderen Orte, die 
als Denkräume die Zerrissenheit zwischen Mensch und   
Natur erfahrbar machen. Der Scherenschnitt, der zu-
gleich abstrakt und gegenstandsbezeichnend ist, ent-
rückt Meisters Arbeiten in Ferne und Zukunft zugleich.

Den biologischen Begriff ‚Rhizom’ für Wurzelgefl echte 
übertrugen die Philosophen Deleuze und Guattari auf 
ein Modell der Wissensorganisation und Weltbeschrei-
bung, das ohne hierarchische Strukturen auskommt. 
Einheit und Vielheit verweben sich miteinander, „weder 
existiert das eine vor oder über dem anderen noch hebt 
das eine das andere auf. Keines gibt es ohne das an-
dere.“2 Ein Rhizom meint die Befreiung von vorgegebe-
nen Machtstrukturen. Viele Perspektiven und Ansätze 
können frei verkettet werden. Meister gemahnt uns an 
den globalen Zusammenhang, herrschende Machtver-
hältnisse zu überdenken. Sie zeigt keine dokumentari-
schen Arbeiten, wie zum Beispiel das Künstlerduo Allora 
& Caldzadilla, die die Auswirkungen des Hurrikan Kat-
rina in einer Videoinstallation demonstrieren. Meister 
appropriiert wissenschaftliche Arbeitsweisen, um einen 
Erkenntnisprozess, der vielleicht in Erkenntnisgewinn 
mündet, zu generieren. Meisters Kunst kann als großes 
Denklabor, in dem existenzielle Fragen verhandelt wer-
den, gedeutet werden.

Katharina Meister studierte von 2002 bis 2007 an der 
Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe 
bei Prof. Gerd van Dülmen und Prof. Daniel Roth Malerei 
und Grafi k. Sie erhielt zahlreiche Stipendien und Preise, 
wie das Yolkart-Stipendium, Nottingham, das Erasmus 
Stipendium, Porto, ein Arbeitsstipendium der artgrant 
Kunstförderung und den Preis der Künstlermesse Karls- 
ruhe. Ihre Werke sind in zahlreichen Ausstellungen im 
In- und Ausland vertreten. 2012 war sie Dozentin an der 
Pädagogischen Hochschule im Fachbereich Kunst, Kar-
lsruhe, und 2016 erhielt sie das Otmar Alt Stipendium 
und war Dozentin an der Hochschule Konstanz Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung. Seit 2011 ist sie Dozentin an 
der Akademie für Malerei Berlin. Sie lebt und arbeitet in 
1 Michel Foucault: Andere Räume (1967). In: Karlheinz Barck (Hg.): Aisthesis: Wahrneh-

mung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Essais. Leipzig 1993, S. 39.
2 Gabriel Kuhn: Tier-Werden, Schwarz-Werden, Frau-Werden. Eine Einführung in die 

politische Philosophie des Poststrukturalismus. Münster 2005, S. 63.

Margaret River, West Australien und Karlsruhe, Deutsch-
land.

Katharina, du arbeitest mit den unterschiedlichsten 
Materialien. Wie bist du auf die Idee gekommen, in dei-
nen Schaukästen und Installationen Scherenschnitte 
zu integrieren?
Der Scherenschnitt kam vor den Schaukästen und Ins-
tallationen und begonnen habe ich mit dieser Technik 
bereits während meiner Studienzeit an der Kunstaka-
demie in Karlsruhe. Ich habe mich für das Studium mit 
einer Mappe beworben, die ausschließlich Zeichnungen 
beinhaltete, da der Studiengang aber „Malerei – Grafi k“ 
hieß, habe ich in den ersten Jahren mit der Malerei be-
gonnen, aber dann sehr schnell gemerkt, dass das nicht 
meine Technik ist. Die Malerei war mir zu schwammig, 
zu ungenau; das Achten auf den Verlauf der Farben, das 
war nicht meine Sprache. Ich mochte die Genauigkeit 
und Konkretheit der Zeichnung, das Grau des Bleistif-
tes auf dem Papier, der Strich musste alles tun, denn 
es gab nicht die Hilfe der Farbe. Für mich war die Zeich-
nung eine klare Sprache und Kunst ist ja immer eine 
Form der Kommunikation. Allerdings ist Kommunikation 
durch Kunst oft mehrdeutig, durch die Reduktion auf die 
farblose Zeichnung – so schien mir – konnte ich aber 
unwichtige Deutungsansätze ausklammern. 
Mit einer Kommilitonin habe ich dann während der Stu-
dienzeit Berlin besucht, dort bin ich zum ersten Mal auf 
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Street Art aufmerksam geworden – vor allem war ich von 
Scherenschnitt-Street-Art beeindruckt, wie zum Beispiel 
von der Engländerin Swoon.3 Zurück im Atelier habe ich 
dann einfach begonnen, meine Zeichnungen auszu-
schneiden und war von dem Ergebnis total fasziniert. 
Die Sprache der Zeichnung konnte man durch das Aus-
schneiden auf der einen Seite weiter konkretisieren, auf 
der anderen Seite konnte man Dinge verstecken, indem 
man Stellen der Zeichnung einfach nicht ausschnitt – 
der Scherenschnitt hat sich also einfach sehr gut in die 
Suche nach meiner eigenen Kunstsprache eingefügt 
und so blieb er bis heute ein wichtiger Bestandteil mei-
ner Kunst.

Welche Bedeutung hat der Scherenschnitt für deine 
Kunst?
Wie bereits gesagt, gefi el mir vor allem das Konkrete 
der Formsprache, die durch ihn möglich war. Aber auch 
wieder die Farblosigkeit, das simple schwarz auf weiß. 
Mir gefi el aber auch einfach das Material des Papieres, 
es ist sehr leicht und es ist einfach zu bearbeiten, man 
benötigt nur ein Cuttermesser und einen Bleistift. Des 
Weiteren gefällt mir am Scherenschnitt, dass er sich zwi-
schen den Dimensionen zu befi nden scheint, auch wenn 
der Scherenschnitt selbst zweidimensional ist, wirkt er 
am besten in der Dreidimensionalität, wenn er mit Ab-
stand vor einer Wand hängt, also in den Raum hinein 
geholt wird und somit ein Schattenwurf entsteht, oder 
wenn man mehrere Scherenschnittebenen übereinan-
der lagert und damit fast schon einen Reliefcharakter 
erzeugt. Er erlaubt mir also, dreidimensionale Bildwel-
ten zu erzeugen – Umgebungen bzw. echte Ausschnitte 
von Welt, in die man sich dann als Betrachter hinein-
denken kann, um sich vielleicht besser vorstellen zu 
können, wie es wäre, wenn man sich wirklich an diesen 
Orten befände.

Wie gehst du technisch vor? Zeichnest du auf dem Pa-
pier/Karton vor?
Ja, ich zeichne vor, aber nicht direkt auf das schwar-
ze Papier, sondern ich fi xiere die Zeichnung auf dem 
schwarzen Papier, dann schneide ich die Zeichnung 
aus und darunter entsteht quasi der Scherenschnitt. Ich 
schneide also durch zwei Lagen von Papier.
3  Anmerk. d. Red.: Swoon (*1977, eigentlich Caledonia Dance Curry) lebt und arbeitet in 

Brooklyn, New York; sie zeichnet und schneidet lebensgroße menschliche Figuren auf 
Zeitungspapier und beklebt damit unbewohnte Häuser u. dgl.

Wie hast du deine Kunstsprache entwickelt? Hast du 
künstlerische Vorbilder?
Ja, natürlich habe ich künstlerische Vorbilder, aber ich 
denke, eine künstlerische Sprache entwickelt sich durch 
eine Vielzahl unterschiedlicher Inspirationsquellen. Eine 
bedeutende Erinnerung sind für mich die großen Glastü-
ren im Esszimmer meines Elternhauses durch die man 
direkt auf die Bäume des angrenzenden Waldes blicken 
konnte. Am Abend schien die Sonne hinter ihnen unter 
zu gehen und vor allem im Winter waren die schwarzen 
Silhouetten ihrer krummen Figuren besonders gut zu 
sehen. Da waren die Bäume, wie lebensgroße Scheren-
schnitte. Und schon damals habe ich mit Aquarellfarben 
den Sonnenuntergang vorbereitet, um dann mit schwar-
zer Kreide die Silhouetten der Bäume darüber zu zeich-
nen.
Die Top 5 auf meiner Künstlerliste sind William Kentrid-
ge, Joseph Beuys, Olafur Eliasson, Mark Menders und 
Michaël Borremans.  An jedem dieser Künstler fasziniert 
mich etwas anderes. Meine größte Inspiration ist aber 
William Kentridge4, und ich denke wenn man das weiß, 
ist dieser Einfl uss auch in meinen Arbeiten wieder zu er-
kennen. Auch er verbindet die unterschiedlichsten Ma-
terialien auf überzeugende Weise, vor allem aber den 
Papierriss mit der Zeichnung. Auch fi nde ich die Umset-
zung der politischen Themen, die er in seinen Arbeiten 
adressiert, sehr gelungen. Außerdem berührt mich die 
Art und Weise, wie er über die Bedeutung von Kunst in 
seinem Leben spricht sehr.

Welche Rolle spielen Dioramen für dich?
Durch die Erstellung eines Dioramas bekommt man die 
Möglichkeit, Raumerfahrung zu suggerieren. Die meis-
ten Dioramen sind für den Betrachter aber unbegehbar 
und bleiben somit ein Bild bzw. Projektionsoberfl äche. 
Indem es sich aber trotz allem um ein Bild mit wirkli-
cher Raumtiefe handelt, wird der Betrachter, deutlicher 
als bei einem zweidimensionalen Bild, dazu eingeladen, 
sich durch seine Vorstellungskraft in die Szenerie, die 
ihm geboten wird, hineinzudenken. Damit könnte man 
(so meine Hoffnung), der tatsächlichen Erfahrung der 
dargestellten Thematik näher kommen, als durch die 
bloße Betrachtung eines zweidimensionalen Bildes. 

4  Anmerk. d. Red.: William Kentridge (*1955) ist ein vielfach ausgezeichneter, südafrika-
nischer Künstler, der sich mit der Geschichte des Landes u.a. in Animationsfilmen aus 
Kohlenzeichnungen und Realfilmsequenzen und Schattenspiel-Installationen auseinan-
dersetzt.
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Heutzutage weiß man ja über die Kraft der Visualisati-
on; wenn die Vorstellung einer Situation deutlich genug 
ist, ist sie für das Gehirn von der realen Situation kaum 
zu unterscheiden…

Kommen wir auf Inhaltliches zu sprechen. Was war für 
dich der Anlass, Klimakunst zu machen?
Rückblickend kann ich keinen konkreten Auslöser fest-
machen, der mich dazu gebracht hätte, den Klimawan-
del mit meiner Kunst zu bearbeiten, es scheint eher als 
ein Weg, der nicht anders hätte verlaufen können. Ich 
habe mich schon immer eng mit der Natur verbunden 
gefühlt und auch immer am liebsten Bilder gemalt, die 
die Natur zeigten, wie eben die schwarzen Baumsil-
houetten. Wahrscheinlich gibt es im Lebenslauf eines 
jeden Künstlers eine Zeit, in der man sich mehr auf die 

Technik und der eigenen Handschrift konzentriert, als 
auf das, was man eigentlich mit dem eigenen künstle-
rischen Schaffen will. Ich hatte schon mehrere Phasen 
in meinem Leben, in denen ich mit dem Aspekt der 
Zweckfreiheit, die einem jeden Kunstwerk innewohnt, 
zu kämpfen hatte. Trotzdem bleibt ein Kunstwerk etwas, 
was von einem Menschen gemacht wurde, damit sicht-
bar für andere vorhanden ist, und somit ein Statement 
oder eine Form der Kommunikation. Ich musste also he-
rausfi nden, was es war, über was ich sprechen wollte. 
Und das war meine Sorge, um meinen eigenen und un-
ser aller Umgang mit den Ressourcen dieser Welt. Wa-
rum scheint es so schwer für uns, mit der Ausbeutung 
unseres Planeten aufzuhören?
Ich habe mich intensiv mit Pädagogik und Lernme-
thoden beschäftigt. Als Lehrer möchte man ja andere 

Durchreise, 2016, Mischtechnik in Vitrine, 42 x 51 x 6 cm
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Menschen dazu bringen, etwas Bestimmtes zu lernen. 
Lernen erfolgt, wenn man etwas durch Tun erfährt und 
es so versteht. Menschen tun aber nur Dinge, zu denen 
sie motiviert sind, kurzzeitig kann man jemanden extrin-
sisch motivieren etwas zu tun, langzeitig wird jemand 
aber nur bei einer Sache bleiben, wenn er intrinsisch 
motiviert ist. Auslöser von intrinsischer Motivation sind 
die eigenen Gefühle in Bezug auf eine Sache/Thematik. 
Der Klimawandel wird oft durch Zahlen und Daten dar-
gestellt, diese lösen aber bei den meisten keine Emoti-
onen aus. Konkret spürbar ist er zumindest in Deutsch-
land nicht. Wir wissen zwar um die Auswirkungen des 
Klimawandels, aber er beeinträchtigt uns in unserem 
alltäglichen Leben nicht. Woher soll also die Motiva-
tion für nachhaltiges Handeln kommen, wenn ich weder 
die negativen Auswirkungen meines jetzigen Handelns 
spüre, noch die positiven Auswirkungen, wenn ich Din-
ge in meinem Leben ändere. Deshalb habe ich den Ver-
such begonnen, den Klimawandel durch meine Arbeiten 
emotional erfahrbar zu machen. Wie genau das wirklich 
funktionieren könnte, weiß ich selbst noch nicht, ich 
habe das Gefühl, noch ganz am Anfang zu sein.

Der Kulturhistoriker Thomas Macho äußerte unlängst: 
„Klimawandel ist Kulturwandel“. Würdest du dem zu-
stimmen?
Ja, mit Sicherheit, denn Kultur ist ja das, was vom Men-
schen gemacht ist. In diesem Sinne nennen Wissen-
schaftler die Epoche, in der wir derzeit leben Anthropo-
zän. Damit wollen sie verdeutlichen, dass Klimaabläufe 
und Veränderungen nicht mehr nur durch natürliche 
Prozesse und Wandel in Gang gesetzt werden, sondern 
dass das Verhalten des Menschen Klimaabläufe maß-
geblich verändert, bzw. Prozesse so stark beschleunigt 
hat, dass die Ausgleichsmechanismen der Erde nicht in 
derselben Geschwindigkeit regulierend wirken können, 
um ein Gleichgewicht zu halten. Somit kommt es immer 
häufi ger zu extremen Wetterbedingungen. Ich denke, 
um den Klimawandel aufzuhalten bräuchten wir sozusa-
gen einen neuen Kulturwandel. Unsere westliche Kultur, 
auch wenn wir es heute vielleicht nicht mehr so direkt 
sehen, ist immer noch stark von Religion geprägt. In der 
Bibel steht geschrieben „Macht euch die Erde untertan“. 
Diesen Satz hat die Menschheit bis ins Extrem umge-
setzt und steuert – um es auch extrem zu formulieren –, 

aber nun ihrem eigenen Untergang entgegen. Ich denke, 
wir bräuchten heute eine Kultur, die Achtsamkeit, Nach-
haltigkeit und Gleichgewicht hochhebt. Anstatt uns die 
Welt untertan zu machen, sollten wir sehen, wie wir uns 
eingliedern können und uns als Teil des Ganzen sehen. 
Ohne diese Welt wäre das Leben nicht möglich. Wir sind 
also abhängig von ihr, nicht andersherum. Das Bibelzitat 
sollte vielleicht heute umgeschrieben werden in „Macht 
euch untertan dieser Welt“. Und anhand dieses Satzes 
müsste ein neuer Kulturwandel stattfi nden….

Das sind kluge und richtige Gedanken, die verdeutli-
chen, dass du auch sehr gut informierst bist, was mich 
zur nächsten Fragen überleitet: Welchen Stellenwert 
hat künstlerische Forschung für dich?
Das ist eine schwere Frage. Soweit ich das sehe, gibt 
es auch keine hundertprozentige Übereinstimmung dar-
über, was künstlerische Forschung eigentlich genau ist, 
bzw. wie sie umgesetzt werden soll oder wird und was ihr 
Sinn oder Nutzen ist.

Wie dem auch sei, was der Begriff „Künstlerische For-
schung“ auf jeden Fall andeutet ist, dass dem künst-
lerischen Handeln ein gewisser Forschungsaspekt 
zugesprochen wird und damit einhergehend auch die 
Möglichkeit des Erkenntnisgewinnes, bzw. Wissens-
generierung. Subjektiv gesehen scheint dies auch ein-
leuchtend, jeder Künstler lernt auf irgendeine Weise 
etwas durch sein künstlerisches Handeln, erweitert sei-
ne Expertise. Mich interessiert aber, in wie weit der sub-
jektive Erkenntnisgewinn  künstlerischen Handelns Be-
deutung für den allgemeinen Erkenntnisprozess haben 
kann. Der Begriff der künstlerischen Forschung ist ja 
noch eher jung, doch er hängt eng zusammen mit dem 
Begriff der Ästhetik eines Alexander Baumgartens und 
seinen Gedanken zur sinnlichen Erkenntnis. Dort heißt 
es, dass wir die Welt von einem logischen, als auch von 
einem sinnlichen Standpunkt aus wahrnehmen können, 
dass wir der metaphysischen Wahrheit aber näher kom-
men, wenn wir beide Seiten in den Erkenntnisprozess 
integrieren. Ich glaube, dass in der heutigen Welt dem 
sinnlichen Anteil der Erkenntnis kaum Raum geboten 
wird, und ich bin mir auch nicht sicher, welchen Anteil er 
bekommen sollte und wie dies umgesetzt werden könn-
te. Doch im Bezug auf das bereits Gesagte, also auf die 

Notwendigkeit eines neuen Kulturwandels und den As-
pekt der intrinsischen Motivation für nachhaltige Verhal-
tensänderung, bin ich mir sicher, dass es wichtig wäre, 
sich darüber Gedanken zu machen. Derzeit arbeite ich 
gerade an einem Exposé für ein Forschungsprojekt zu 
diesem Thema.

Welche Bedeutung hat der Werktitel, der oft enigma-
tisch ist?
Der Werktitel deutet immer auf den Inhalt des Bildes 
hin. Ich versuche ihn aber eher wie die Überschrift eines 
Märchens oder einer Geschichte klingen zu lassen. Er 
soll also auf der einen Seite in eine Richtung weisen, auf 
der anderen Seite aber nicht zu viel verraten. Denn ich 

möchte den Betrachter dazu einladen, seinen eigenen 
Gedankenprozess bei der Betrachtung des Bildes im Zu-
sammenhang mit dem Titel entwickeln zu können. Zum 
Lernen kann man nicht gezwungen werden. Erkennen 
und lernen kann immer nur aktiv stattfi nden, kann also 
nur aus Eigenleistung entstehen.

Zum Schluss noch zwei Fragen: Welche Projekte planst 
du in nächster Zeit? Und was wünscht du dir von den 
Rezipienten_innen deiner Kunst?
Wie bereits gesagt, würde ich gerne eine Forschungs-
arbeit darüber schreiben, welchen Erkenntnisgewinn 
man von Kunst bzw. künstlerischem Handeln erwarten 
kann. Dabei interessiert mich genauer gesagt die Fra-

Element 119 De, 2016, Scherenschnitt, Papierobjekte, 
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gestellung: Inwiefern sind wissenschaftliches Handeln, 
verstanden als ein logisch-objektiver Erkenntnisprozess, 
und künstlerisches Handeln, verstanden als ein sinnli-
cher Erkenntnisprozess, ein fruchtvolles Miteinander?
Und dann arbeite ich gerade an einer neuen Serie mit 
dem Titel „Sicherheit ist…“. Ich möchte noch nicht zu 
viel verraten, aber was ich sagen ka nn ist, dass ich in 
dieser Serie versuchen möchte, den Betrachter schon 
in den Entstehungsprozess der Arbeiten zu integrieren 
und auch mit einem neuen Medium zu experimentieren, 
nämlich dem des Tons (Audio).
Was ich mir von den Rezipienten_innen meiner Kunst 
wünsche, ist Offenheit und die Bereitschaft, selbst zu 
denken. Ich wünsche, dass wir uns alle mehr als Akteure 
wahrnehmen und nicht nur als passive Betrachter einer 
Welt, die wir nicht ändern können. Deshalb würde ich 
eigentlich auch gerne Kunst machen, die den Betrach-
ter eindeutiger zum Handeln auffordert… eben im Zu-
sammenhang mit der Forschungsarbeit plane ich ein 
solches Projekt. Mal sehen, wo mich das alles hinführen 
wird.

Katharina, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner 
wichtigen Arbeit! Vielen Dank für das sehr interessante 
Gespräch!

www.katharina-meister.com
www.wichtendahl.com
www.galerie-supper.de
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