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OBSESSION
Dre Pos tionen lL nger KLI nst aLrs
N ederbayern im KLnstpavil on
A tpr Botan s.her Gaften n t4Lnchen

dralischen Ocnälden dcr Küinlerin. Durch
geziclr eingesctzten Frrbauftrag
Sewinnen
die
rparentcn. gemdlirie bcerenzrcn

tr

Mit dem Untefiirel .,Dr!i Positioneh iunpcr
KunstausNiederb.yeül ch akte.isiercn
sich Ar.laKutzki, Stefa! iueislund Vercna
Schönhof* für ibrcAustelli,ng iD Kunsr
pavil1on. Selbstbcwust verbirdcn sic ihren

Anspruch ldas

Neue

eiiladr mitderRe

gion, in dersie lebcn Von ded dusgcstcltlcn
Werkcnhlben alleir dic neun \4e1er langc
Instrllationaus schwaücm Kanon von Verena Schönhofer sowic dic dazugehö,igen
Rii2-Arbcitcn und SalzhsuFZeichDü.Iren
einen dirckten Bezug zun geogm i.ischcn
Umfcld. .,Käferzeit- ist inspiriert voncincr
ErzähluDg des Sd ftsrellers KdrelKlostcr.
I92i). Wie im l9.Jah run'nann(1848
dertinr
Böhnenvdld so klnn.uch beutc
in Bayeriscficn Wald dcr Borkenküfer das
ökologischc Cleichgewicht in Bal.nce hdhcD
oder eine Katastophe hcrvorrufen. Vereua
Schön[ofcr benulzr dic Erinnerunc an dic
uiübcrlcgte Ausbcutung derNrtur um ihre
eigencn

fr.gen zusreuei. Viel{or1s könntei

dic Bildervon Anja Kutzki entsranden se1n.
FeiDstc Ulteßdreidungen der Farbc Wciß
schaffen Rüumlichkeir aulden meisr qua-

Fo..rcn sowohl Plastizilät wic scbwebcndc
Leidrtigkeir. Auf sich verändcrnde Lich!
verhältnisse Ieagieren die hochglünzcnden

Obcrlläd1en dcs verwendden Acrrlhcks
difärenziert.
weDn sich Anja Kutzki,
dic auch weißc^uch
Papiercbickre Bestalrct. aut
Abstufungen von Weiß beschränkl snrd ihre
A,beitcn eii tseirEgzur F.rbc.Ir den gcistigen Raun AsleDs cntfüh.en dic absnaktcn
Geniäldc

voi

Srefan lvlcisl. ceecnsär2e von

Ve ikalcrund
undCnulönei

Horizontaler. von Schwa,z
und die Belonung derScbrä-

ge ddcken korscquente
scsraherisdle übcr
zeugungei aus. Dü rn Sericn arbenendc
Künsthr serzr untcßch iedlich nNktrLricrtc
Flächen nebeneiDandü. Etwd steht voreincDr
n hiscn cinheillichcn Hinlerurund ein begreiztcr Bereich. dcr drrch kurzcregetnräßi8e Pinsehtrichc strukluricrl isr. Breirc dy

nrni$he PinsclshBüigc in Schwarz serzen
dldber den Akzcnt. Durch die SreigcNng
von spoDtancität Bnd Bcivegu.g reichr.
dic Meislnil ZuriickhrlrunB bei t'arbgebung
und übeßichtlicho!
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