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Hans-Joachim Scholz

Entspanntes Get-together

Kaya Theiss und Dr. Ralf Wagner

Vernissage im
Ligamenta Ärztezentrum
Offenbacher Künstlerin Kaya Theiss zeigt ihre Werke

D

er exakte Blick, die subtile Inszenierung und ein begrüßten die rund 100 Gäste der Veranstaltung. Der Frankfurter
Schubs ins Ungewöhnliche – dies zeichnet die Öffentlichkeit die Räumlichkeiten mit kulturellen Events zu öffWerke der Künstlerin Kaya Theiss aus. Das Liga- nen, ist den beiden Gründern von Ligamenta besonders wichtig.
menta Ärztezentrum Frankfurt zeigt bis Ende September in der www.ligamenta.de
Ausstellung »Multum in parvo – klein aber oho!« beeindruckende Werke der Offenbacher Künstlerin. Es sind teils Momentaufnahmen, atmosphärische Gemälde und Bilder mit skurrilen
The exact moment, the subtle enactment and a push
Einblicken, die Kaya Theiss präsentiert: Eine Reiterin, deren Hut
verrutscht ist und ihr die Sicht nimmt, oder Tuarek-Reiter, deren into the unusual – these traits distinguish Kaya Theiss’ works.
The Ligamenta health centre in Frankfurt is
Gesichter kaum zu sehen sind, wobei die aufgeshowing the »Multum in parvo – klein aber
rissenen Augen der Pferde den Betrachter kritisch
oho!« exhibit until the end of September. The
fixieren. Die Ausstellung ist Teil der erfolgreichen
pieces include snapshots, evocative paintings
Veranstaltungsreihe »Kunst vor Skyline«, die Ligaand images with quirky insights, accompanied
menta vor fast drei Jahren initiiert hat. »Es sind
by gentle irony and hidden humour. The exhibit
die figurativen Elemente, begleitet von sanfter
was opened in the middle of April with around
Ironie und hintergründigem Witz, die die Werke
100 guests, and is part of a successful series
von Kaya Theiss auszeichnen«, betonte Kurator
of art shows called »Art before Skyline«,
Giselher Hartung bei der Vernissage Mitte April.
which was initiated by Ligamenta three years
Dr. Ralf Wagner, Leitender Arzt von Ligamenta,
ago. www.ligamenta.de
und der Geschäftsführer Hans-Joachim Scholz Kurator Giselher Hartung

Vernissage at the Ligamenta
health centre

