
it:f:;,
'l::r len,:
+i i

1" ) ,?
iBi :fi,','

;i':r'li;:iffi
.
':r:.r.:.llr:,r, : .i;'il]l
.,.":i,l-:tt',, :|

Stefan Meisl, Verena Schönhofer, Francisco de laTorre, Stadtrat Max Stadler und Anja KuZki (v.l.n.r.)

bei der Eröffnung.

schiedenen Grüntönen, und
auf einigen sind bei genauem
Hinsehen sogar einzelne Wör-
ter wie ,,Pescaderia (Fischge-
schäft) oder,,Mälaga" lesbar.

Mehrmals hinschauen muss
man auch bei den Werken von
Anja Kutzki. Von weitem wirken
sie leer, doch wenn man näher
tritt, lassen sich ganz klar geo-
metrische Figuren erkennen,
die in zarten Grautönen oder
unterschiedlichen Weißnuan-
cen auf den weißen Hinter-

grund aufgetragen sind.

Stefan Meisls Werke dage-
gen bestehen aus farbintensi-
ven Strukturen in Schwaa und
verschiedenen Grautönen, die
mit Kohlestaub auf eine mit
Leim präpariefte Fläche aufge-
tragen wurden.

Bei der Ausstellungseröff-
nung war neben Bürgermeister
Francisco de la Torre und dem
aus Passau mitgereisten Stadt-
rat Max Stadler auch der deut-
sche Konsul Georg Hagl anwe-

send, der viel lobende Worte
für seine niederbayerischen
Landsleute fand.

Die Ausstellung in der
Sala Moreno Villa (Unterge-
schoss des Cervantes-
Theaters, Plaza de Geruan-
tes) läuft bis zum 27. No-
vember. öffnungszeiten
sind Montag bis Frcitag von
11 bis 14 Uhr und von 17
bis 2O Uhr sowie Samstag
von 11 bis 14 Uhr.

Verena Schönhofers Seie ,,Von den Algen" besfehf aus verschlungenen Linien in verschiedenen Grüntönen. Fotos: Nicolas Hock/CSN

Besuch aus Bayern
Nicolas Hock
Mälaga

Originelle Werke von drei jun-
gen Künstlern aus Passau sind
seit vergangener Woche im

Ausstellungssaal,,Sala Moreno
Villa" im Untergeschoss des
Cervantes-Theaters in Mälaga
zu sehen. Verena Schönhofer,
Anja Kutzki und Stefan Meisl
haben an dem seit 2005 jähr-

lich stattfindenden Kulturaus-
tausch beider Partnerstädte
teilgenommen. Drei Wochen
lang haben sie in Mälaga Kon-
takte zu anderen Kunstschaf-
fenden geknüpft und gleichzei-
tig rm Priesterseminar im

Stadtteil Fuente Olletas an den
Werken für die laufende Aus-
stellung gearbeitet, die noch
bis zum 27. November besucht
werden kann.

Verena Schönhofer, die be-
reits in Passau als freischaffen-
de Künstlerin Themen aus der
Biologie behandelte, hat mit
aus Eiern hergestellten Tempe-
rafarben eine Serie mit dem Ti-
tel ,,Von den Algen" angefertigt.
Sämtliche Werke bestehen aus

lverschlungenen 
Linien in ver-


