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Öffnungszeiten:
Mi 10 – 18 Uhr

Do, Fr 14 – 18 Uhr
Sa 11 – 15 Uhr 

und nach Vereinbarung 

Ausstellung vom 02. September
bis 22. Dezember 2017

Vernissage am Freitag, 
01. September 2017, 19 – 21 Uhr

Der Ausstellungsherbst in der
Galerie Judith Andreae steht
unter dem Eindruck der Welt-

klimakonferenz, die im Novem-
ber in Bonn stattfinden wird. 

Künstler und Künstlerinnen der
Galerie, sowie Gastkünstler

und Gastkünstlerinnen zeigen
Arbeiten, die die Schönheit und

gleichzeitig die Fragilität der
Erde vor Augen führen. 

Im Gewölbekeller taucht man in eine 
faszinierende Unterwasserwelt ein, die
Reichtum und Vielfalt dieser Lebens -
gemeinschaft erschließen. Natürliche
Landschaften sind dem Klimawandel aus-
gesetzt, künstliche Welten werden für den
Menschen geschaffen. Die künstlerischen
Positionen hinterfragen, schaffen Assozia-
tionen, verdeutlichen Gefahren, bieten
Möglichkeiten an.
Von September bis Dezember wird die
Ausstellung sich stetig verändern, werden
Performances und andere Events statt -
finden. Schauen Sie bitte regelmäßig auf
unsere Website oder in unseren newsletter. 
Wir freuen uns auf Sie.

The exhibition at Galerie Judith Andreae is
under the impression of the World Climate
Conference, which will take place in Bonn 
in November. Artists of the gallery as well as
guest artists will show works that point out
the beauty and at the same time the fragility
of the earth. In the vaulted cellar you enter 
a fascinating underwater world that opens up
the richness and diversity of this life commu-
nity. Natural landscapes are exposed to 
climate change, artificial worlds are created
for human being. To question the artistic 
positions, create associations, clarify dangers,
offer possibilities. From September to 
December the exhibition will be constantly
changing, performances and other events
will take place. For further information please
check our website and newsletters regularly.
We look forward to seeing you.


