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TREVISAN INTERNATIONAL ART
«LITTLE TREASURES»

BOLOGNE - ITALY

This is the fifth edition of “Little Treasures”, a 
unique exhibition of artworks in smaller format. 
We’ve again been surprised by the continuing 
enthusiastic interest by artists wishing to partici-
pate. In a 360 degree view of the concept of 
art, curator Paola Trevisan has chosen to present 
various ways of artistic expression. Most of the 
works are colourful and imaginative, and many 
entertain us with their playfulness. It’s fascinating 
to discover so many unique little jewels, created 
by talented artists who took up the challenge 
by experimenting and playing with their crea-
tivity in the small format. Every single piece is a 
unique work of art. And the dialogue among 
these pieces gives birth to a holistic and harmo-
nic exhibition. 

Diese fünfte Ausgabe von «Little Treasures» ist wie-
der eine einzigartige Ausstellung von Kunstwer-
ken in kleinerem Format. Wir waren überrascht, 
wie viele Künstler immer wieder begeisternd 
teilnehmen wollten. In einem weiten Rundblick 
auf die Kunst unserer Zeit, hat Kuratorin Paola 
Trevisan in dieser Ausstellung eine Reihe unters-
chiedlicher Interpretationsarten ausgewählt. 
Die meisten Werke sind farbenfroh und fanta-
sievoll, und viele unterhalten uns mit ihrer Vers-
pieltheit. Es ist faszinierend, so viele einzigartige, 
kleine Juwelen“ zu entdecken; jedes von ihnen 
gestaltet von talentierten Künstlern, welche die 
Herausforderung akzeptierten, im kleinen Format 
mit Kreativität zu experimentier and zu spielen. 
Jedes Stück ist ein einzigartiges Kunstwerk; und 
der Dialog zwischen ihnen resultiert hier in eine 
ganzheitliche und harmonische Ausstellung.

HETTy KOK HILVERSuM - THE nETHERLAnDS

SHy, Bronze, 47x12 cm
www.hettykok.nl hettykok@chello.nl

FRAnçOISE DugOuRD-CAPuT - FRAnCE

Maelström, mixed media acrylic, ink and oil on canvas, 80x80 cm, 2013
www.dugourdcaput.weonea.com fdugourdcaut@gmail.com
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