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vimeo.com/418399847

LINK TO FULL VIDEO

LINK TO FULL VIDEO

4

https://vimeo.com/418399847


In times of the Corona crisis it became a trend to applaud from the windows 
at 6 pm. People wanted to show thanks and appreciation to the people who 
keep the system going during this difficult time. Despite the benevolent in-
tentions of the applause for the people in system-preserving jobs (cashiers, 
nursing assistants, nurses, warehouse employees, ...), some of the applauding 
people criticized that action.  

BACKGROUND

There was often a feeling of not being taken seriously in the demands for 
adequate pay and more tolerable working hours, especially since demon-
strations were held by people working in nursing and social professions 
even before the Corona crisis. In addition, these professions are mostly  
carried out by women.
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In times of the Corona crisis it became a trend to applaud from the windows at 6 
pm. People wanted to show thanks and appreciation to the people who keep the 
system going during this difficult time. Despite the benevolent intention of the 
applauders for the people in system-preserving jobs (cashiers, nursing assistants, 
nurses, warehouse employees,…) some of the applauded people criticized that 
action.

The affected people often expressed a feeling of not being taken seriously in de-
mands for adequate pay and more tolerable working hours, especially since de-
monstrations were held even before the Corona crisis by people working in nursing 
and social professions. In addition, these professions are mostly carried out by 
women.

B  A  C  K  G  R  O  U  N  D



A woman is taking a shower in 
her bathroom.

In front of the bathroom there is 
a newspaper on the shelf with 
the title “Applause for the peop-
le who keep the system going / 
18:00”.
Her working clothes are hanging 
next to the shelf as well as a 
mouth and nose protection.

As soon as the clock strikes 6 
p.m., she notices applause from 
outside. The neighbors clap for 
the people in system-maintai-
ning professions. One can see the 
opposite facade with the applau-
ders in their windows.
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I created this animation video frame by frame on Photoshop and then cut it on  
Adobe Premiere. Fortunately, I was able to find three motivated friends (Nora 

Winkler, Florian Winkler and Gabriel Brenner) who joined me recording the sound. 
So it was possible for me to make the full sound design myself.

I created this project as part of the “(Laboratory) Animated Film” course with  
Susanne Jirkuff at the Art University Linz, who gave me great feedback and tips.



The protagonist is seemingly 
annoyed by the applause.

She turns on the cold water to 
vent and distract herself.

Her physical reactions to the 
freezing cold water as well as 
the anger and aggression rising in 
her are visible.

She bursts out screaming in 
order to relieve her anger. 

The applause ceases, the  
previously enthusiastic applau-
ding people look perplexed and 
speechless.

7



KONZEPT

ein Animationsvideo 
von Sarah Braid

2020

3:21 min. / 1920:1080
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STORY AND ANIMATION BY SARAH BRAID
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https://vimeo.com/463083409


KONZEPT

ein Animationsvideo 
von Sarah Braid

2020

3:21 min. / 1920:1080
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INTRODUCTION
When I was a child and I saw a falling star in the night sky, I was always incredibly hap-
py. One can - as they say - make a wish. In no case one should say the wish out loud, 
otherwise it would not come true. It was always incomprehensible to me. I wanted to 
share my wishes, discuss them with those around me and talk about them. It was al-
most unbearable to just think about the wish. Sometimes I wished it was the other way 
around. I imagined how great it would be if all the people who saw a falling star started 
saying their wishes out loud. These memories formed the story for „Irma‘s nighttime 

experience.“

PLOT AND BACKGROUND

The main character of the animation is Irma, an elderly woman who sometimes cannot 
sleep at night. She decides to go for a night walk and heads to her favorite flower mea-
dow, from which she loves to watch the stars. Something unexpected happens that 
night: She sees a falling star and quickly thinks about her greatest wish. One should not 
say shooting-star-wishes out loud, they say. Suddenly the shooting star falls torwards 
her and the meadow. It hands her a letter. Irma is informed that the laws of the shoo-
ting-star-wishes have changed and from now on one should speak the wishes out loud. 
Otherwise nobody knows anything about them. And sometimes you have to actively 
stand up for your wishes in order to make them come true. Irma sits lost in thought in 

the meadow until she finally decides to say her wish out loud.

The message of the story is that all wishes and dreams are justified. Wishes can and 
also should be communicated aloud. Likewise, it is sometimes important and necessary 
to stand up for one’s wishes and dreams and to strive for them. The fairytale style and 
the simple language are meant to be reminiscent of children‘s stories and films from 
childhood. The shooting star is the personified change and also stands for the new ge-
neration. It shows that seemingly deadlocked laws or norms can also be changed. Irma 
represents the older generation that, contrary to some prejudices, is very well able to 

get involved in innovations and changes.

CREDITS
TOBIAS SCHÜTZENBERGER (SOUNDDESIGN)

ELISA ANDESSNER (VOICEOVER)
FLORIAN WINKLER (VOICE SHOOTING STAR)

LISA BRAID (VOICE IRMA) 



Lyrics and Piano: Feta & Pilzmaier
(Tobias Schützenberger & Clemens Burghofer)

Animation: Sarah Braid

„THE COOK‘S SHARP KNIFE“ 
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vimeo.com/428785036
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https://vimeo.com/428785036


This animated video is visualizing  a part of Tobias Schützenberger‘s poem „Dem Koch s‘schoafe Mes-
ser“. When creating the text, he mainly dealt with the sound of the language and the combination 
of words that are spelled the same but have different meanings. Together with Clemens Burghofer  

(together: Feta & Pilzmaier) the poem was recorded and a piano sound was added.

De Kotzn von de Nachbarn, de Hund auf da Stroß, 
De Taubn im Park und de Fisch bleibn noss.

Am Gehsteig de Radln, in da Ubahn da Kebap. 
Mei Friend bist du nimma, heast Peter vesteh das. 

De Küch is gfließnt und des Klo is am Gaung. 
Im Kastl de Mottn und im Kühlschrank muast schaun.
Dem Raucher sei Tschick und dem Alki sein Schnops.

A jeds wias wü, hod mei Oma imma gsogt.
Dem Koch‘s schoafe Messer und dem Messer die Schneid. 

Bei gwisse Gschichtn hod a jeder sei Freid. 

Dem Koch‘s schoafe Messer und dem Messer die Schneid. 
Dem Schneider die Blazer und dem Blazer die Leid. 

Dem Leiden die Freid und da Freid die Vernunft. 
Der Vernunft is des wurscht wos du heid so treibst. 

Dem Treiben sei Stillstand und dem Stillstand sei Weg. 
Der Weg is des Ziel wie man zu sagen pflegt. 

Der Pflege ihr Dreck und dem Dreck gibst a Seife. 
Der Seife die Oper und in Opa an Schoafn. 
Da Schoafn an Vize und dem Vize drei Bier. 
Drei Bier hob I a scho oba imma nu Gspia. 

-Tobias Schützenberger-

The main theme of the animation is tolerance.  
One shouldn‘t always judge and condemn  
everyone or everything immediately.  
It may help to take a closer look  
in order to understand. But at  
some point, one cannot  
tolerate certain actions,  
especially in a political  
context. 

BACKGROUND
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CONCEPT

GREIFEN | BEGREIFEN

MIXED MEDIA VIDEO
2020

GRASP | UNDERSTAND
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vimeo.com/428785613

LINK TO FULL VIDEO
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NACH IDEEN GREIFEN. Diese Ideen verstehen und für sich selbst begreifen. Das ist das Thema meiner Video-Arbeit. Ideen schwirren herum als abstrakte 
pulsierende Gebilde, die erst begriffen werden müssen, bis sie klar und ruhig werden. Dann hat man die Idee verinnerlicht und die Verwirrtheit wird durch 
Erkenntnis ersetzt. Man sieht einen Ideenfindungsprozess, manche Ideen, die ergriffen werden, erweisen sich dennoch als unbrauchbar. Man sucht weiter. 
Einige der Ideen-Konstrukte schweben herum und werden nie ergriffen, sie verlassen das Sichtfeld. Aus den Augen aus dem Sinn. Dann hat man diese eine 
Idee, kann sie jedoch noch nicht ganz greifen, sie schwirrt herum und irgendwann „erwischt“ man sie und macht sie sich eigen. Man hat nach ihr gegriffen 

und sie begriffen. 

GREIFEN 
BEGREIFEN

Ideen, die noch nicht ergriffen wurden und noch als abstrakte pulsierende Gebilde herumschweben

Man hat nach der Idee gegriffen, langsam wird diese Idee ruhig und klar. Man hat sie verinnerlicht. Man hat sie begriffen.
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NACH IDEEN GREIFEN. Diese Ideen verstehen und für sich selbst begreifen. Das ist das Thema meiner Video-Arbeit. Ideen schwirren herum als abstrakte 
pulsierende Gebilde, die erst begriffen werden müssen, bis sie klar und ruhig werden. Dann hat man die Idee verinnerlicht und die Verwirrtheit wird durch 
Erkenntnis ersetzt. Man sieht einen Ideenfindungsprozess, manche Ideen, die ergriffen werden, erweisen sich dennoch als unbrauchbar. Man sucht weiter. 
Einige der Ideen-Konstrukte schweben herum und werden nie ergriffen, sie verlassen das Sichtfeld. Aus den Augen aus dem Sinn. Dann hat man diese eine 
Idee, kann sie jedoch noch nicht ganz greifen, sie schwirrt herum und irgendwann „erwischt“ man sie und macht sie sich eigen. Man hat nach ihr gegriffen 

und sie begriffen. 
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Ideen, die noch nicht ergriffen wurden und noch als abstrakte pulsierende Gebilde herumschweben

Man hat nach der Idee gegriffen, langsam wird diese Idee ruhig und klar. Man hat sie verinnerlicht. Man hat sie begriffen.
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NACH IDEEN GREIFEN. Diese Ideen verstehen und für sich selbst begreifen. Das ist das Thema meiner Video-Arbeit. Ideen schwirren herum als abstrakte 
pulsierende Gebilde, die erst begriffen werden müssen, bis sie klar und ruhig werden. Dann hat man die Idee verinnerlicht und die Verwirrtheit wird durch 
Erkenntnis ersetzt. Man sieht einen Ideenfindungsprozess, manche Ideen, die ergriffen werden, erweisen sich dennoch als unbrauchbar. Man sucht weiter. 
Einige der Ideen-Konstrukte schweben herum und werden nie ergriffen, sie verlassen das Sichtfeld. Aus den Augen aus dem Sinn. Dann hat man diese eine 
Idee, kann sie jedoch noch nicht ganz greifen, sie schwirrt herum und irgendwann „erwischt“ man sie und macht sie sich eigen. Man hat nach ihr gegriffen 

und sie begriffen. 

GREIFEN 
BEGREIFEN

Ideen, die noch nicht ergriffen wurden und noch als abstrakte pulsierende Gebilde herumschweben

Man hat nach der Idee gegriffen, langsam wird diese Idee ruhig und klar. Man hat sie verinnerlicht. Man hat sie begriffen.
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GREIFEN | BEGREIFEN
GRASP  |  UNDERSTAND

Elements wobbling around as abstract constructs representing ideas.

Reaching for ideas in order to understanding them and grasping them for oneself – that is the subject of this video work. 
Ideas are buzzing around as abstract, pulsating structures that first have to be understood before they become clear and 
calm. At one point you internalize the idea and the confusion is replaced by knowledge. One can see the process of genera-
ting an idea: Some ideas that are chosen still turn out to be unusable. One searches further. Some of the constructs of ideas 
float around and are never captured, they leave the field of vision. Out of sight, out of mind. Then there is this one idea, but 

you can‘t quite grasp it yet, it buzzes around and at some point you “catch” it and make it your own. 

As soon as the ideas have been grasped, they stop wobbling and turn into calm elements symbolizing an idea or a thought 
one has dealt with and made clear for oneself.
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vimeo.com/489419668

F Ö H N
HAIR DRYER

Just a short recommendation for your hair dryer usage on cold days.

2020/0:10 min
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https://vimeo.com/489419668


vimeo.com/527727432

L O S I N G  T R A C K  O F  T I M E 
A N D  S PA C E

We all know that feelin‘.

2021/0:21min
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https://vimeo.com/527727432
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P A I N T I N G | D R A W I N G 

• LET‘S GET OUR SHIT TOGETHER. TOGETHER. (2020) •

• THE FOUR WALLS (2019/2020) •

• LET‘S JUST FLY AWAY (2020) •

• SMALL THINGS ON SMALL PAPER DRAWN WITH NORMAL SIZED PENCILS (2020) •

• BREAD -50% (2019) •

• I  WANT TO LIVE IN YOUR BELLY BUTTON (2020) •

• SOMETIMES THERE‘S NOT MUCH TO SAY, SOMETIMES WAY TOO MUCH (2019) •

• A TRIBUTE  TO THE RANDOM THINGS (2018/2019/2020) •

• WHISTLE (2020) •

• THE NIGHT IS NUDE (2019) •

• AFTERPARTY AND THAI FOOD (2021) •

• LEMON-SODA-LEMON SODA (2021) •



LET‘S GET OUR SHIT TOGETHER. TOGETHER. 

20

Somewhere between lethargy and tireless self-reflection I find myself in a mostly lying position. Little 
happens outside, but a lot happens inside of me. Some time ago it was the other way around. There’s 
a forbidden taste attached to the word „Together“. Maybe we could stop putting conflicts and feelings 
on snooze. If there‘s nothing outside, let‘s take a closer look inside. Or let‘s go power walking together 

outside.  (But let’s do that tomorrow, please.)

Let‘s get our shit together. Together. (2020) 
60x80 / acrylic on canvas



DIE VIER WÄNDE

Diese Serie bestehend aus zwei Bildern thematisiert das Leben eines einsamen Menschen zuhause in seinen vier Wänden.  Die Bilder zeigen ihn in zwei 
Situationen, in denen er sich in einer für ihn sicheren Umgebung und Situation befindet. Trotzdem liegt etwas Schwermut in den Motiven. Man spürt die 
Sehnsucht des Protagonisten nach Kontakt und Interaktion mit anderen. Wie viele Personen gibt es, die genau in diesem Moment alleine zuhause sitzen 

und isoliert ihren Alltag verbringen? Man nimmt nur wenig Notiz von Menschen, die das Öffentliche nicht als Teil ihres Lebens sehen und sich davon  
distanzieren. Was passiert hinter all diesen vielen vier Wänden, die in einer Stadt exitieren? Wie viele vereinsamte Menschen coexistieren im selben  
Gebäude, in dem ich mich befinde? Die Stadt ist zwar ein Raum der Begegnung, aber auch ein Raum der Abgrenzung. Das wird gerade im Bezug auf  

Wohnraum sehr deutlich. 

„They say we fill a bathtub full with tears in a 
lifetime. Mine is full, will you join me?“

„Man sagt, man füllt eine ganze  
Badewanne voll mit Tränen im Leben, meine  

ist voll, kommst du mit?“

„He decided to invite his flatmates for dinner 
once a year. Despite the silent mood at the be-

ginning, he found it was a very 
successful evening.“

„Er entschloss sich dazu, einmal im Jahr seine 
Hausmitbewoherinnen zum Abendessen ein-
zuladen. Trotz anfänglicher Schweigsamkeit 
empfand er den Abend als sehr gelungen.“

Abendessen mit Nachbarinnen
Acryl auf Leinwand  / 100x100 cm / 2020

Badewanne voll mit Tränen
Acryl auf Leinwand  / 100x100 cm / 2020

DIE VIER WÄNDE
THE FOUR WALLS

21

This series of two pictures thematizes the life of a lonely person at home in his four walls. The pictures 
show him in two situations in which he is in a safe environment and situation. Nevertheless, there is 
some melancholy in the motifs. You can feel the protagonist‘s longing for contact and interaction with 
others. How many people are there sitting alone at home right now and spending their everyday lives 
in isolation? Little notice is taken of people who do not see the public as a part of their lives. What 
happens behind all these four walls that exist in a city? How many lonely people coexist in the same 

building I am in? The city is indeed a space of encounter, but also a space of demarcation.

Dinner with neighbours (2020) 
100x100 / acrylic on canvas

Bathtub filled with tears (2019) 
100x100 / acrylic on canvas
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Dinner with neighbours (2020) 
100x100 / acrylic on canvas
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Bathtub filled with tears (2019) 
100x100 / acrylic on canvas



KO M M ,  F L I E G E N  W I R  E I N FAC H  W E G

L E T ‘ S  J U S T  F LY  A W A Y

24

KOMM, FLIEGEN WIR EINFACH WEG (2020)
60x80 / acrylic on canvas



WIE LANGE NOCH? (2020)
FOR HOW MUCH LONGER?
A5 / colored pencil on paper

FESTER, ICH SPÜR NICHTS (2020)
HARDER, I DON‘T FEEL 
ANYTHING
A5 / colored pencil on paper

NU AN KAFFEE? (2020)
ANOTHER COFFEE? 
A5 / colored pencil on paper
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B ROT  - 5 0 %
BREAD -50%

BROT -50%  (2019)
100x120 / acrylic and edding on canvas
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ICH MÖCHTE SO GERN IN DEINEM BAUCHNABEL WOHNEN

I   W A N T  TO  L I V E  I N  Y O U R  B E L LY  B U T TO N

•

ich möchte so gern

in deinem bauchnabel wohnen.

dort ist es klein,

ich bleibe mobil.

dort ist es fein,

die miete stabil.

wifi ist schwach,

aber dein herz spür ich laut,

ich liege lang wach,

und kuschel mich an deine haut. 

•

•

all i want is to

live in your belly button.

there, it is small.

i‘m staying mobile.

there, it is cosy,

the rent is stable.

wifi is weak,

but I feel your heart loudly

I lie awake all night 

and cuddle myself close to your skin.
•

ICH MÖCHTE SO GERN IN DEINEM BAUCHNABEL WOHNEN (2020)
100x100 / acrylic on canvas
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Diese Serie digitaler Zeichnungen ist inspiriert von Situationen im Leben, in denen man das Gefühl hat, man sollte gerade etwas sagen oder man sollte 
sofort schlagfertig eine Antwort geben, aber nichts kommt aus einem heraus. Es scheint als wäre der Kopf eine unendliche Leere. Andererseits zeigt diese 
Serie auch die gegenteilige Situation: Der Kopf ist voll mit Gedanken und man möchte so vieles loswerden, aber die Situation lässt das nicht zu. Es ist ein 

Gefühl als wäre man kurz vorm Explodieren und eine unendliche Flut an Gedanken und Worten schwebt eingesperrt im Kopf. Die grafischen Elemente 
sollen diese Stimmungen darstellen und die Protagonisten der Einzelbilder erfahren die oben beschriebenen Konflikte.

MANCHMAL HAT MAN NICHT VIEL ZU 
SAGEN. MANCHMAL VIEL ZU VIEL

„MANCHMAL “,
digitale Zeichnung 2019

„NICHT VIEL“,
digitale Zeichnung 2019

„ZU SAGEN“,
digitale Zeichnung 2019

„HAT MAN“,
digitale Zeichnung 2019

„MANCHMAL VIEL ZU VIEL“,
digitale Zeichnung 2019

MANCHMAL HAT MAN NICHT VIEL ZU SAGEN, MANCHMAL VIEL ZU VIEL 

S O M E T I M E S  T H E R E  I S  N O T  M U C H  T O  S AY,  
S O M E T I M E S  W AY  T O O  M U C H

I   W A N T  TO  L I V E  I N  Y O U R  B E L LY  B U T TO N
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MANCHMAL (2019)
SOMETIMES
digital drawing

HAT MAN (2019)
THERE IS

digital drawing

NICHT VIEL (2019)
NOT MUCH
digital drawing

ZU SAGEN (2019)
TO SAY
digital drawing

MANCHMAL VIEL ZU VIEL (2019)
SOMETIMES WAY TOO MUCH

digital drawing



Oft genügt es, wenn man einfach genauer hinschaut. In Momenten, in denen man seine Aufmerksamkeit eher auf das Smartphone richtet als auf seine 
Umgebung, verpasst man oft die ein oder andere einprägsame Begegnung. In öffentlichen Verkehrsmitteln in denen man die Zeit absitzt, bis man von A 
nach B gelangt einmal aufmerksam sein. Einmal schauen, wer noch so umher sitzt. Vielleicht treffen sich dann zwei Blicke. Vielleicht sogar zwei Lächeln. 

Oder man wird einfach nur Teil einer amüsanten Situation, die sonst niemand gesehen hat.

DEM ZUFÄLLIGEN, ALLTÄGLICHEN BEACHTUNG SCHENKEN.

EINE HOMMAGE 
AN DAS ZUFÄLLIGE II

„Allein mit Clementinen“,
Zeichnung, 2019

„Verkatert aber glücklich“,
Zeichnung, 2019

„Ruh dich aus, mein Freund“,
Zeichnung, 2019

„Tee mit Ingwer und Zitrone“,
Zeichnung, 2019

„Try me, du Ei“,
Zeichnung, 2018

„there are two kinds of people in this world: 
the ones who hate life and the ones who love it. 
i am both “, Zeichnung, 2018

„Der erste Sprung ins kalte Wasser“,
Zeichnung, 2018

„Er trug viel Beige und Sauce im Gesicht auf der 
Rolltreppe seines Lebens“, Zeichnung, 2018

„Eine Augenweide im Nachtbus“, 
Zeichnung, 2018

Unter dem Thema „Zufall“ und „Alltag“ sind auch einige Zeichnungen entstanden, durch die ich mich an diese Thematik angenähert habe. 
Situationen, die gemeinhin als banal oder unwesentlich eingestuft werden, aber so einen großen Teil unseres Lebens ausmachen, reizen und interessieren 

mich. Ich möchte diesen Situationen einen Raum der Beachtung schenken. Man kann sich wiederfinden darin und wird selbst erinnert an  
ähnliche Momente, die einem widerfahren sind. 
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LONELY WITH CLEMENTINES (2019)
digital drawing

HUNGOVER BUT HAPPY (2019)
digital drawing

TRY ME (2018)
digital drawing

HE WORE A LOT OF BEIGE
AND SAUCE IN HIS FACE (2018)
digital drawing

BEAUTY ON THE NIGHT BUS (2018)
digital drawing

THERE ARE TWO KINDS OF PEOPLE, THE 

ONES WHO LOVE LIFE AND THE ONES WHO 

HATE IT. I AM BOTH. (2018)

digital drawing

DIVE IN (2018)
digital drawing

TAKE A REST, MY FRIEND (2019)
digital drawing

GINGER TEA WTH LEMON (2019)
digital drawing

EINE HOMMAGE AN DAS ZUFÄLLIGE IM LEBEN 
A  T R I B U T E  T O  T H E  R A N D O M  T H I N G S  I N  L I F E



on e  o f  m y  g o a l s  i s  t o  l e a r n  h o w  t o  w h i s t l e
w i t h  t w o  f i n g e r s .  I  h a v e  b e e n  p r a c t i c i n g  f o r 
1 0  y e a r s  n o w .  S o m e t i m e s  I  w a t c h  Yo u t u b e  t u -
t o r i a l s .  N o  p r o g r e s s  y e t .  B u t  I ‘ l l  k e e p  g o i n g .
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WHISTLE  (2020)

digital drawing



Diese mit einer analogen Spigelreflexkamera entstandenen Fotografien dokumentieren einen nächtlichen Streifzug durch die Straßen Wiens. Die Stadt ist 
ruhig und menschenleer, während sie tagsüber ein Zentrum des Trubels und der Hektik ist. Ich wollte genau diese friedvolle, ruhige Leere  

darstellen, die Stadt scheint „nackt“ zu sein. Dafür habe ich einen Freund in verschiedenen Locations fotografiert, der selbst nackt war und diese  
Stimmung dadurch personifiziert.

DIE NACHT IST NACKT
These photographs were taken with an analog SLR camera and document a night walk through the 
streets of Vienna. The city is quiet and deserted, while during the day it is the center of busyness and 
full of people. This peaceful, calm void during nighttime is shown in these shots. The city seems to 
be naked. For this I photographed my friend Tobias Schützenberger in different locations. He walked 

trough the streets being naked himself in order to personify that mood.

DIE NACHT IST NACKT
THE NIGHT IS NUDE

Diese mit einer analogen Spigelreflexkamera entstandenen Fotografien dokumentieren einen nächtlichen Streifzug durch die Straßen Wiens. Die Stadt ist 
ruhig und menschenleer, während sie tagsüber ein Zentrum des Trubels und der Hektik ist. Ich wollte genau diese friedvolle, ruhige Leere  

darstellen, die Stadt scheint „nackt“ zu sein. Dafür habe ich einen Freund in verschiedenen Locations fotografiert, der selbst nackt war und diese  
Stimmung dadurch personifiziert.

DIE NACHT IST NACKT

31



32

AFTER PARTY AND THAI FOOD (2021)

Acrylic on Paper/ 42x56

AFTER PARTY AND THAI FOOD



ZITRONE - SODA - SODAZITRON 
L E M O N - S O D A - L E M O N  S O D A

T  R  I  N  I  T  Y

40x50 / Acrylic on canvas/2021

40x50 / Acrylic on canvas/202140x50 / Acrylic on canvas/2021
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