
eric snell 
 found drawing series  
2017 –  2021 
  
 
 
 mit franz mon  
18./19. dezember 2021  
bis 5. juni 2022 
 galerie hoffmann 
görbelheimer mühle 
friedberg/hessen 
  
eröffnung 
am samstag, dem 18.12. 
und sonntag, dem 19.12. 
jeweils 14 – 19 uhr 
 anschließend  
einladung zum feiern 

hoffmann 
nr. 4/2021 
 
edition & galerie hoffmann ohg 
dokumentation konstruktiver kunst 
 
galerie hoffmann 
görbelheimer mühle 1 
61169 friedberg/hessen 
ausstellungshalle friedberg-ossenheim 
florstädterstrasse 10 b 
61169 friedberg/hessen 
 
geöffnet: di – do 11–16 uhr, sa + so 14 –19 uhr 
wir bitten um telefonische vereinbarung 
 
telefon +49 (0) 6031 2443 
telefax +49 (0) 6031 62965 
hoffmann@galeriehoffmann.de 
www.galeriehoffmann.de 
 
3/2021 regine schumann  
25./26. september 2021 bis 12./13. februar 2022 
4/2021 franz mon + eric snell 
18./19. dezember 2021 bis 4./5. juni 2022 
1/2022 serena amrein + linien 
26./27. februar bis 15./16. oktober 2022 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
gestaltung: karl-achim czemper, hamburg  
druck: nejedly gmbh, friedrichsdorf  
 
covid-19: wir informieren sie auf unserer website  
oder gerne telefonisch über die geltenden regeln

found drawing series 
2017 – 2021 
 
i liken the found drawing series to marcel duchamp’s readymades. 
they are visual comments, either man-made unconsciously or 
accidently, or they are made naturally, by chance and may exist  
only momentarily in the world around us. visual comments that so 
often are ignored or not even seen. like john cage once said: 
‘everybody can hear but not everybody knows how to listen’. the 
found drawing series is an on-going photo-notebook project in its 
own right, which helps inform other work while also acting as some 
kind of visual barometer. 
 
eric snell 

 



franz mon 
 mortuarium  
für 2 alphabete  
 textraum (1970) 
variation 2021 
 
 mit eric snell  
18./19. dezember 2021  
bis 5. juni 2022 
 galerie hoffmann 
görbelheimer mühle 
friedberg/hessen 
  
eröffnung 
am samstag, dem 18.12. 
und sonntag, dem 19.12. 
jeweils 14 – 19 uhr 
 anschließend  
einladung zum feiern 

hoffmann 
nr. 4/2021 
 
edition & galerie hoffmann ohg 
dokumentation konstruktiver kunst 
 
galerie hoffmann 
görbelheimer mühle 1 
61169 friedberg/hessen 
ausstellungshalle friedberg-ossenheim 
florstädterstrasse 10 b 
61169 friedberg/hessen 
 
geöffnet: di – do 11–16 uhr, sa + so 14 –19 uhr 
wir bitten um telefonische vereinbarung 
 
telefon +49 (0) 6031 2443 
telefax +49 (0) 6031 62965 
hoffmann@galeriehoffmann.de 
www.galeriehoffmann.de 
 
3/2021 regine schumann  
25./26. september 2021 bis 12./13. februar 2022 
4/2021 franz mon + eric snell 
18./19. dezember 2021 bis 4./5. juni 2022 
1/2022 serena amrein + linien 
26./27. februar bis 15./16. oktober 2022 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

fotografie: max pasztory (5), ursula wenzel (1)  
gestaltung: karl-achim czemper, hamburg  
druck: nejedly gmbh, friedrichsdorf  
 
covid-19: wir informieren sie auf unserer website  
oder gerne telefonisch über die geltenden regeln


