ASlaoscne alligraphie

Asiatische Kalligraphie
im Medienzentrum

Raöugen. Am Freitag, den 7.MärZ
fmdet um 19 Uhr im Lesecafe des
Medienzentrums die Eröffnung
der Ausstellung "Asiatische Kal
ligraphie und Maleyei" mit Wer
ken der .Krefelder Kfinstlerin FO
Bang statt. ZurBegrüßung spricht
die l.stellvertrende BOIgenneiste
rin Anne Korzonnek Danach er
läutert die Künstlerin selbst ihre
Arbeiten. Musikalisch begleitet
wird die Vernissage von Jennifer
Kim (Gesang). Fö-Bang, die rni;

RATINGEN (geH) Asiatische Kalligraphie
& Malerei von Fö-Bang (Suk Boon Kim)
gibt es ab Freitag, 7. März, im Medien
zentrum, Peter-Brüning-Platz 3, zu se
hen. Eröffnung ist um 19 Uhr mit musika.
lischer Begleitung von Jennifer Kim. Zu
sehen ist die AussteHung bis zum 24. Mai
dienstags, mittwochs und freitags von
10 bis T8 Uhr, donnerstags von 10 bis 19
Uhr und samstags von TO bis 14 Uhr.
.................................................

Info gibt's im Internet unter

www.foebang.de.
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bürgerlichen Namen Suk Boon '
Kim heißt, wurde im koreani.
sehen Seoul geboren und be I
schäftigt sich seit ihrer Kindheit ;
mit der in Asien sehr hochgeschätzten Kunst der Schriftzei- I
ehen In der ersten.Etage des Me- i
dienzentrums Wird außerdem Tu
schemalerei zu sehen sein. Die
Ausstellung kann bis ZUm 24.Mai
zu den Otfuungszeiten der Biblio
thek sowie bei allen Abendvor
stellungen besucht werden Q

I

~

•

:"~

tf!
~~

Eine Auswahl der asiatischen Schrtftbllder Im MedlenzentnJm
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ASIATISCHE KUNST

Ratingen. Am Freitag, 7.
März, findet um 19 Uhr im
Lescafe des Medienzen
trums die Eröffnung der
Ausstellung "Asiatische Kal
ligraphie und Malerei'" mit
Werken
der
Krefelder
Künstlerin Fö-Bang statt.
Zur Begrüßung spricht Bür
germeisterin Anne KOl"Zon
nek.
Danach erläutert die Künst
lerin selbst ihre Arbeiten.
Musikalisch begleitet wird
die Vernissage von Jennifer
Kim (Gesang). Die Ausstel
lung bleibt bis zum 24. Mai
geöffnet.
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RATINGEN (RP) Der Kunst de.r fer~östli
chen Schriftzeichen widmet ~lC.h dIe Kre
felder Künstlerin Fö-Ban~ m1t l~rer Aus
steltung "Asiatische Kalltg r:aph1e & Ma
lerei~ im Lesecafe des MedTenze~trums,
Peter Brüning-Platz 3. Zur .morJTgen ~r
öffnung um 19 Uhr wird. dIe. Kunstle.n~,
die sich seit ihrer Kindhelt ml~. d~n a~ati
schen Schriftzeichen besch~ftjg~, Ihre
Werke erklären_ Begleitet Wird. dIe ~er
mssage von der Sänge~n Jenmfer KTm.
Noch bis 24. Mai wird dIe ~.usstel~ung zu
den öffnungszeiten der Bucherel zu se
hen sein.
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Kunstausstellung
von Fö-Bang
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Ausstellung ü~~r
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asiatische Kalbgraphu~.
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Ratingen. Eine Ausstellung
zum TIlema "Asiatische Kalli
graphie und Malerei", ~it d~~1
Werken der KÜDstlenn Fo
Bang, wird vom 7. März bis'
zum 24. Mai im Medienzen- ~
trum zu sehen sein. Die Eröff- .
nung am Freitag, 7. M;irl, be
ginnt um 19 Uhr im Lesecafe:
des Mediumzentrums. Anne \
KOrlonnek,
stellvertretende I
Bürgermeisterin, wird die Aus- ,
stellung eröffnen. Anschlle- i
ßend erläutert die Künstlenn
selbst ihre Arbeiten. Musika
lisch unterstützt wird die Ver
anstaltung durch den Gesang
von Jennifer Kim. Fö-Bang,
die mit bürgerlichen Namen
Suk Boon Kim heißt, wurde in
Korea o-eboren und hat sich
schon f~üh in ihrer Kindheit
mit asiatischen Schriftzeichen
beschaftigt.
.

