EclEctiblEs & chroniclEs

my lux book

KUNST

im PArADiEs
DiE historischEn GEbäuDE im PArADiEsischEn DiAnA-PArk An DEr ZÜrchEr stADtGrEnZE sinD sEit GErAumEr ZEit Ein FEnstEr Zum oriEnt.
hier residiert die Galerie Ab43 contemporary von heidi

mitten unseres einzigartigen Parks vermischt sich so mit

und Franz leupi, die sich als einzige in der schweiz der

stimmen aus dem orient. Das berührt ungemein."

zeitgenössischen kunst des nahen ostens mit Fokus iran

Das Programm der Galerie bietet eine Vielzahl künstle-

verschrieben haben. Als Pioniere mit einem Gespür für

rischer Positionen. Über die sommermonate und den

spannende und außergewöhnliche kunstpositionen ha-

herbst sind international gefeierte künstler wie der schrift-

ben sie ihre leidenschaft für kunst zu ihrem lebensinhalt

steller und maler mohamed Al mazrouei, der bildhauer

gemacht.

sahand hesamiyan, sowie die kalligraphin Golnaz Fathi zu

"unsere besucher können hier an diesem wunderbaren

Gast, ein großes Angebot an unterschiedlichen künstlern
ist über das ganze Jahr im umfassenden schaulager neben

Welt eintauchen," so heidi leupi. "Die magie des ortes in-

der orangerie zu entdecken.

∆˚

ART in PArADisE
thE historicAl builDinG situAtED in thE iDyllic DiAnA PArk on thE outskirts oF
Zurich sErVEs As A WinDoW to thE oriEnt.
it is home to heidi and Franz leupi‘s Ab43 contemporary,

ent than our magical location set in this exceptional park.”

the only swiss gallery to specialize in the contemporary

-

art scene of the middle East with a keen focus on iran. As

tions. over summer and autumn Ab43 will play host to
internationally renowned artists such as the writer and

extraordinary art leupis have turned their passion for

painter mohamed Al mazrouei, the sculptor sahand he-

art into a successful business. "At our venue in thalwil,

samiyan, or the calligrapher Golnaz Fathi. A wide range of

visitors can escape the hectic everyday life, and immerse
the showroom adjacent to the main gallery space.
there is no better complement to the voices from the ori-

AB43 Contemporary, Im Park 2-6, 8800 Thalwil/Zürich, Tel. +41 79 69 805 69, www.ab43contemporary.com
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