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zunächst wenig naturartig wirken. Der Künstler presst Platanenblätter, aus denen er mit
postkolonialem Gerede und anderen kunstfernen Debatten geprägten - zeitgenössischen Kunstszene.
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seine Figurenwand: 60 einzelne, menschenartige Wesen erobern eine weiße Wand (Foto
links).
Info:
„Mirabilia“ und „sichten“ noch bis zum 27. November 2022.
Geöﬀnet bis Ende Oktober (Sommerzeit) Di. bis So. 13 - 18 Uhr, im November (Winterzeit) Do. bis So. 13 - 17 Uhr
Zur Kunststation
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Um die Wunderkammern in Kleinsassen zu entdecken, sollte man ausreichend Zeit und Geduld mitbringen, um alle
„Mirabilia“ zu genießen. Die Kunststation wirkt in diesem Herbst wie eine wunderbare ästhetische Oase in der - von
postkolonialem Gerede und anderen kunstfernen Debatten geprägten - zeitgenössischen Kunstszene.
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(c) Hanswerner Kruse
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„Mirabilia“ und „sichten“ noch bis zum 27. November 2022.
Geöﬀnet bis Ende Oktober (Sommerzeit) Di. bis So. 13 - 18 Uhr, im November (Winterzeit) Do. bis So. 13 - 17 Uhr
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