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Baden-Baden (red) - Das
Ausstellungsjahr2011 eröftret
die Gesellschaftder Freunde
junger Kunst, wie wir bereits
kurz berichteten, mit einer
Doppelausstellung.Im Alten
Dampfbadam Marktplatztrift
vom 23. fanuar bis 6. März
Malerei von Maike Terschauf
Skulpturen und Installationen
von Bettina Bosch. Mit ihren
Arbeiten nehmen sie wechselseitig Bezug zueinander: Sowohl die Bilder als auch die
zum Teil eigensflir die Räume
der Gesellschaftseschaffenen
Installationenfordim die unterschiedlichen
Wahmehmungsmöglichkeitendes Betrachtersheraus,heißt es in ei/
/
n q r M i t t e i l u n g d e r G e s e l l s c Ih a f t . l l
^tll{{rAuss_tgllung
wird
am
Bettina
Bosch
verwendetin ihren Werken mitunter sehrallPi.
S9nntag.,""25.
Ianuar,. y- 11 täglicheMaterialien.
Foto:pr
Uhr eröffnet. Es spricht der
Kunstwissenschaftlef Martin genpräsentiert.
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