S C H W E R P U N K T T H E M A
Strukturen und farbliche Entsprechungen in poetisch-filigraner Zeichnung.
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Weitere Infos:
Constanze Brahn

verbündet sich hier sichtlich

Web: www.constanze-brahn.de

mit der Musik - und diese bei-

E-Mail: constanze.brahn@t-online.de

den schönen Künste erfreuen

Constanze Brahn; o.T.; Transferlithografie auf
handgeschöpftem Nepalpapier, 70 cm x 50 cm
© Constanze Brahn
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