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1. Hans Arp 

Sternamphore, 1965 

 

Bronze, 130 x 50,5 x 38 cm, Auflage 3+0 
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2. Hans Arp  

Bonhomme éclairé, 1963 

 

Holz bemalt, 74 x 29 cm 
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3. Hans Arp  

Une autre rencontre, 1965 

 

Holz Relief, 65,7 x 49,5 cm  
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4. Hans Arp 

Traumfrucht, 1965 

 

Bronze, 36 x 23 x 15 cm, Auflage 5+0 
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