Mediadaten 2021

Das exklusive Magazin für die Stadt Bopfingen und Umgebung.

Kunst

hilft beim Heilen
Noch bis Ende Februar stellt

xis ihre Bilder aus.
Larissa Krämer in der Podologie-Pra

zum Beispiel
ein Aspekt zu sein. Denn
„Der Kontakt kam nur
nik (Enggesagt, aufzuhübschen.
Acrylbilder in Pouring-Tech
zustande. Wir sind ihre
)
über einen Patienten
strömen, gießen, also marmorieren
erinnert sie sich, lisch:
Fonins Reden gekommen“,
Farbe mit Text, Theodor
was Schönes an verbinden
anderer
„so kam die Idee auf, mal
tanes „Es kommt ein
gefällt
und
die Wand zu hängen.“ Ihr
Tag“ oder Goethes „Glück
an
Abwechslung
die
zeigen
vor allem
Traum“. Andere Bilder
König
Text und Foto: Ansgar
hier eiText
den Wänden: „Wir haben
Häkelhandwerk und den
der
Durchlauf.“ Über die
nicht zu warten, bis
schlicht: „Kal- nen großen
jedem auf, „Leben heißt
Auf ihrer Visitenkarte steht
werde geredet, sie fallen
sondern lernen, im Regemeint ist da- Bilder
anderen das. Sturm vorbeizieht,
ligrafie und mehr“. Und
einen gefalle dies, dem
Künstlerin Larissa dem
gen zu tanzen“.
mit: sehr viel mehr. Die
verbindet Zitate,
in CoKrämer ist vielseitig, sie
weiß auch, dass es Künstler
führt Larissa Krämer unauch mal Häkel- Kaiser
Jahren Dieser Gedanke
Farbe, Techniken oder
schwer haben. Seit 22
Nicht
anlass.
rona-Zeiten
Ausstellungs
zu teils farbenfroseit Juni mittelbar zum
oder Buchbindearbeiten
sie Podologin in Bopfingen,
machen. Sie bedankt
n Arbeiten, die den ist
Am Stadt- warten, sondern
hen, teils monochrome
2019 in neuen Räumen
Kaiser für die Möglichkeit,
anMärz sich bei Xandra
Betrachter zum Nachdenken
graben 48. Im vergangenen
„Es ist schön, dass es
erster Kre- Bilder auszustellen.
regen, mal klein-, mal großformadurfte Peter Zitzen als
offene Menschen
in Coronaauch in Bopfingen so
tig. Dass ihre Arbeiten
ativer seine Arbeiten aufhängen,
wie Wiener
gibt. Wir haben uns gefreut
Krämer,
Larissa
Zeiten überhaupt zu bewundern
folgte
für die
im August
und da spricht sie sicher
Krämer
hängen wer- Schnitzel“,
sind, das verdankt Larissa
Bilder bis zum Februar
deren
pe.
Kaiser,
Xandra
erklärt die gesamte Künstlergrup
der Bopfinger Podologin
„Immer ein halbes Jahr“,
Künstlergruppe den.
dran.“
die seit dem Frühjahr der
Nächste
„dann ist der
ihre Werke zubietet, ihre Künstlerin,
Und so fasst Larissa Krämer
Kreative 88 die Möglichkeit
sich seine
kann
48
„Der Betrachter
Am Stadtgraben
Die 50-Jäh- sammen:
Werke in Kaisers Praxis
sich wieZunächst aber Larissa Krämer.
machen, sortieren und
Gedanken
für Mathemaauszustellen.
steht
rige ist eigentlich Lehrerin
Podologin Xandra Kaiser
Kunst ist derfinden.“
BWL in Nördlingen. Die
nickt. Denn diese Sichtweise
Praxen ja nur tik und
die vielen daneben und
„Sonst hängen in solchen
ein idealer Ausgleich für
zur Philosophie
n Fußcremes“, für sie
in passt ganz hervorragend
Plakate von irgendwelche
Ziel war vor allem, Farbe
So kam sie Zahlen. „Mein
scheint aber ihrer Praxis.
sagt Xandra Kaiser lachend.
Praxis zu bringen.“ Das
mit Kunst, salopp die
auf die Idee, die Räume

Podologin Xandra Kaiser bietet
88
der Künstlergruppe Kreative in
eine Ausstellungsmöglichkeit
ihrer Praxis

Die M
sprud acher
eln
so vor nur
Ideen
Christine
Rudolph
Peter Alt(CReative) un
d
richter
denken(GHV)
„Bopfing
üb
en Onlin er
e“
nach

Bopfin

gen -

Wir
sind
für Sie
da

Der Bopfinger Tierund Naturfilmer Otto
und ist auch ein begnad
Hahn ist die meiste
eter Erfinder
Zeit draußen in der
Natur unterwegs –

online

Text: Martin Bauch

t

opfing

en-on

line.de

persönliche
Beratung

Ihre Hoheit,
Weinprinzessin
e
Henrike Heinick
en
ng
fi
el
ht
oc
zu Tr

Konzept
„Daheim am Ipf“ ist ein modernes Ortsmagazin
in hochwertiger Optik, mit frischen Ideen und
einer faszinierenden Mischung aus Informationen und Emotionen aus dem Stadtleben.
Auflage/Vertrieb:
„Daheim am Ipf“ erscheint in einer Auflage von
5000 Exemplaren – wird über den Lesezirkel
verteilt an Ärzte, Friseure, Gastronomie im
Stadtgebiet Bopfingen und Umgebung und ist
zusätzlich an vielen Auslagestellen in und um
Bopfingen erhältlich.
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