
der Foxx Galerie. Der kommerzielle Aspekt ist für Claudine 
Bandi als Geschäftsinhaberin natürlich essenziell aber nicht 
die Ursache. „Kunst an sich macht das Leben reicher; diese 
anhaltende Begeisterung für ein besonderes Werk und dies 
mit einem Sammler zu teilen! Kunst suchen, entdecken, 
lieben und vermitteln – das ist die tägliche Rendite, die man 
geniessen soll!“

In der Galerie verlässt jeder Besucher seine gewohnte Alltags-
welt. Und er tritt hinein in eine unbekannte und doch vertraute 
Umgebung. Denn es handelt doch von jenen Geschichten, 
die das Leben schrieb. Ikonen, Stars, die sinnieren in ihrer 
glamourösen Vorstellungswelt, sind nun da und vom Künstler 
in eine eigenwillige Bildsprache gerückt, ästhetisch und aus-
gewogen. So verfügt jedes Bild über seine eigene Intimität, 
die der deutsche Künstler Jörg Döring meisterhaft in eine 
szenische Klarheit rückt.

Jörg Döring wurde 1965 im Ruhrgebiet geboren, lebt und arbeitet heute im Raum Düsseldorf und blickt auf 
eine 30jährige Karriere als freischaffender Künstler zurück. Seine Bilder wurden bisher weltweit in über 270 
Ausstellungen in renommierten Galerien als auch an Kunstmessen gezeigt. Bei Foxx Galerie seit 1996 vertreten 
mit jährlichen Solo-Shows. In engster Zusammenarbeit wurden zahlreiche Exklusiv-Editionen zu den Themen 
„Zürich“, „Strictly Lucky“, „Swiss Icons“, „Jo Siffert“ erschaffen.

Die neuen Arbeiten von Jörg Döring sind frech, sexy und von einer erfrischenden Leichtigkeit. Durch die 
Verwendung von Epoxidharz, welches dickflüssig über die Bildoberfläche zu fliessen scheint, erhalten die 
Bilder eine faszinierende Tiefe und Transparenz, die den Motiven eine einzigartige Wirkung verleiht. Mit der 
für Döring typischen Symbiose aus Fotografie, Malerei und Schriftelementen bleibt er sich künstlerisch treu, 
beweist aber auch einmal mehr, wie aktuell und neu Pop Art heute immer wieder sein kann. Neu interpretiert 
werden glamouröse Filmikonen sowie das Thema New York.
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Eine neue Welle der Popularität geht einher in der Kunst-
metropole Zürich. Die Kunst, ohne sie, die Welt wäre ein grau-
sames Nichts. Ein Glücksfall für alle, die sie erkennen, was sie 
ist, was sie bezweckt und was sie will.

Claudine Francine Bandi, seit 1993 mit eigener Galerie in 
Zürich, vertritt die Wiederbelebung der Pop Art als eine der 
ersten Initiantinnen, erfolgreich bis heute. Kunst bereichert 
das Leben und es sind jene Glücksgefühle, die dem Künstler 
während des Arbeitsprozesses inne wohnen, die in ihrer Voll-
endung für den Betrachter sichtbar werden. So weiss auch die 
Galeristin um das leise Flüstern, das jenen Werken Geheimes 
ist. Claudine Bandi pflegt einen intensiven Kontakt zu ihren 
internationalen Künstlern. Neben dem deutschen Künstler 
Jörg Döring gehören weitere Künstlergrössen wie Romero 
Britto, Mel Ramos, Volker Kühn, Andras Bartos, Kenny Scharf, 
Agnetha Sjögren, Billy the artist/BTA und der im Dezember 
2011 in New York verstorbene James Rizzi ins Programm 
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