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1.
Aneta Kajzer
Ohne Titel
2017
(oil, acrylics and
coloured pencils on
canvas)
(280 x 200 cm /
110.24 x 78.74
inches)
© the artist

2.
Aneta Kajzer
Eisbär
2017
(oil, acrylics and
gouache on canvas)
(200 x 140 cm /
78.74 x 55.12
inches)
© the artist

3.
Aneta Kajzer
Ohne Titel
2017
(oil and acrylics on
canvas)
(80 x 40 cm / 31.5 x
16.75 inches)
© the artist

4.
Aneta Kajzer
old white man
2017
(oil and acrylics on
canvas)
(97 x 95 cm / 38.19
x 37.4 inches)
© the artist

5.
Manuel Stehli
ohne Titel
2015
(170x220cm)
(Öl auf Leinwand)

© the artist

6.
Manuel Stehli
ohne Titel (Tektonik)
2015
(125x170cm)
(Öl auf Leinwand)

© the artist

7.
Manuel Stehli
Mojave
2016
(40x50cm )
(Öl auf Leinwand)

© the artist

8.
Manuel Stehli
Wall
2016
(120x160cm )
(Öl auf Leinwand)

© the artist

