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Ein Haus als Kunst-Insp
Museum Biedermann stand Pate
für eine Künstlerlesung mit dem
Freiburger Maler Martin Kasper

Der Maler Martin Kasper (rechts) erläutert, unterstützt von Ute Bauermeister, die das Künstlergespräch moderierte, und Simone Jung (Zweite und Dritte v. r.) seine Bilder. Im Hintergrund das Bild des ehemaligen Kinosaals im Übergang zum Ausstellungsraum. BILD: FISCHER

Donaueschingen (hofi) Eine Paradebeispiel dafür, wie sich ein Gebäude
verändern, zu wechselnden Funktionen getauft und damit sich auch optisch und baulich ändern kann, ist das
architektonisch in seinem aktuellen Leben so gelungene Museum Biedermann allemal. Das einstige Kino in so
exponierter Lage zwischen Stadt und
Schlosspark war damit auch das besonders geeignete Paradebeispiel für ein
Künstlergespräch, zu der am Sonntag
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Museum Biedermann : Museumsweg 1 : 78166 Donaueschingen
Telefon +49 (0) 771- 896 689-14 : presse@museum-biedermann.de
www.museum-biedermann.de

