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Arbeit des jungen Schweizer Künstlers Julian Charrière ist ein Augenöffner.

Das MASI Lugano (Museo d'arte della Svizzera italiana) zeigt «Towards No Earthly Pole». Die
Arbeit des jungen Schweizer Künstlers Julian Charrière ist ein Augenöffner.
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Auch in der Kunst hat die Darstellung von Landschaften eine lange Tradition. Julian Charrière schafft es,
einen Bogen zu spannen zwischen den entgegengesetzten Polen Realität und Imagination. Es ist wohl
diese Sensibilität, die ihn zu einem der Shootingstars am zeitgenössischen Kunsthimmel macht.
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