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Die Kunst&LiveDie Kunst&LiveDie Kunst&LiveDie Kunst&Live----Reihe des KunsReihe des KunsReihe des KunsReihe des Kunstmuseums Singen startet im neuen Jahr mit tmuseums Singen startet im neuen Jahr mit tmuseums Singen startet im neuen Jahr mit tmuseums Singen startet im neuen Jahr mit 
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vierten Band der Farbentheorie von Künstler Dschivierten Band der Farbentheorie von Künstler Dschivierten Band der Farbentheorie von Künstler Dschivierten Band der Farbentheorie von Künstler Dschigggggetai „Ich sehe eine getai „Ich sehe eine getai „Ich sehe eine getai „Ich sehe eine 
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und Wolfram Winkel.und Wolfram Winkel.und Wolfram Winkel.und Wolfram Winkel.    

    
Der in Watterdingen lebende Künstler Dschiggetai (so der Künstlername von 
Jürgen Schiertz) hat den vierten Band seiner Farbentheorie vollendet. Zu diesem 
Anlass stellt das Kunstmuseum Singen am Sonntag, den 08. Februar 11 Uhr die 
neu erschienene Publikation des Künstlers vor, der querdenkend zu den 
bekannten Theorien, eine eigene Farbenlehre entwickelt hat.  
 
Begleitet wird die Buchpräsentation von einem Tabla & Drums - Konzert mit 
Florian Schiertz an der nordindisch-klassischen Tabla und dem westlich-
klassischen Schlagzeuger Wolfram Winkel. Bereits beim Münchener Tablafestival 
„Drums of India“ erfolgreich aufgeführt, wurde das Konzert in voller Länger vom  
Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Das gemeinsame Projekt der beiden 
Künstler hebt die Grenzen zwischen den Musik-Kulturen auf und erzeugt eine 
„Begegnung von atemraubender Spannung“, so Christoph Hahn von BR-Klassik.  
 
Im Anschluss an das Konzert lädt das Kunstmuseum zu einem Apéro. Das 
Publikum hat die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre mit den Künstlern ins 
Gespräch zu kommen und die aktuelle Ausstellung „WIEDER DA! Kunst in neuen 
Räumen.“ zu besichtigen.  
 
Eintritt: 10€ regulär / 5€ ermäßigt 
 
 
Pressekontakt 
Beatrice Dumitrescu . Tel.: +49 (0)7731 85-269 . E-Mail: beatrice.dumitrescu@singen.de 
 
 

 


