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Kunstprojekt - seltsam und spontan 
,STEPHANundVERENA" aus Karlsruhe halten Pfarrkirchner Ansichten in Öl fest - Seit 17 Jahren auf Reisen 

Von Sabine Wagle 
Pfarrkirchen. Sie fallen auf. 

Mit Kamera, Stativ und Cow
boyhut ist das Künstlerpaar 
„STEPHANundVERENA" der
zeit in der Stadt unterwegs. Das 
Duo aus Karlsruhe sammelt Ein
drücke und Ansichten, die es 
dann in seinem provisorischen 
Atelier für ein spontanes Kunst
projekt verwendet. Den ganzen 
Dezember lang werden die Wer
ke im Gebäude in der Gartlberg-
straße 6 ausgestellt. 

„Jetzt ist es noch ein Atelier, 
wenn wir mit unseren Bildern 
fertig sind, wird es zur Kurzzeit
galerie", sagt Verena. Die 37-
Jährige ist schon gespannt, wie 
ihre Bilder und Installationen 
von der Pfarrkirchner Bevölke
rung angenommen werden. Sie 
hat ein gutes Gefühl dabei: „Wir 
sind hier sehr nett aufgenom
men und schon von sehr vielen 
Leuten angesprochen worden." 
Das macht dem reisenden 
Künstlerpaar Mut, an seiner 
Aufgabe, die es sich in Pfarrkir
chen vorgenommen hat, weiter 
zu arbeiten. Eines jedoch berei
tet den gebürtigen Karlsruhern, 
die ihren Nachnamen nicht ver
raten, noch Schwierigkeiten -
der niederbayerische Dialekt. 
„Doch auch daran werden wir 
uns im Laufe der nächsten Zeit 
noch gewöhnen", sind sie sich 
einig. 

Zwei Maler, 
ein Werk 

Einig sind sich Stephan und 
Verena auch, wenn sie ein Werk 
in Angriff nehmen. Und das ist 
ganz wichtig, denn alle Bilder 
entstehen gemeinsam - von der 
Konzeption bis hin zum eigent
lichen Schaffensprozess. Alles 
geht Hand in Hand. Will heißen: 
Ein Thema wird durchdacht, in
dividuelle Sichtweisen werden 
in ' Einklang gebracht und 
schließlich wird zusammen ge
malt. „Wir arbeiten so lange an 
einem Bild, bis es fertig ist", er
klärt Stephan. So ist es nicht un-

Die Gartlbergkirche in Öl auf Leinwand ist das erste Werk, das Künstlerpaar „STEPHANundVERENA" 
in ihrem momentanen Atelier in Pfarrkirchen geschaffen haben. - Foto: Wagle 

gewöhnlich,dass auch noch spät 
in der Nacht Licht in ihrem Ate
lier in der Gartlbergstraße zu se
hen ist. 

Es ist eine ganz eigene Ar
beits- und Darstellungsweise, 
die sich die beiden Künstler an
geeignet haben. Bereits während 
des Studiums an der pädagogi
schen Hochschule in Karlsruhe 

fingen sie an, ihre Werke zusam
men zu konzipieren und ent
sprechend umzusetzen. Bei den 
Werken handelt es sich einer
seits um Ölgemälde auf Lein
wand, Karton oder Holz, ande
rerseits um Monotypien, eine 
spezielle Technik im Bereich des 
Flachdruckes. 

Seit 1994 leben die beiden 

ausschließlich von der Kunst 
und ziehen mit ihrem kleinen 
Transporter durch Deutschland. 
Dort, wo es für sie interessante 
Ansichten und Orte zu entde
cken gibt, machen sie Halt, er
kundigen sich und entscheiden 
dann, ob sie für einige Zeit ver
weilen werden oder nicht. Was 
sie dabei reizt, ist, sich mit Din

gen auseinanderzusetzen, die 
fremd sind. Als Neuankömmlin
ge nehmen sie Ansichten wahr, 
die sich dem gewöhnlichen Be
trachter entziehen. 

„Unsere Kunst soll Spaß ma
chen ", betont Verena. Sie selbst 
sind mit großem Ehrgeiz und po
sitiver Einstellung bei der Sache. 
Das notwendige Werkzeug, 
Computer- und Videoausrüs
tung sowie natürlich das Wich
tigste, was zum Leben gebraucht 
wird, bringen die Künstler mit. 
Vor Ort erkundigen sie sich bei 
Firmen nach Materialien, die 
nicht mehr benötigt oder die ih
nen einfach so zur Verfügung ge
stellt werden. Das Ganze wird 
darin in den Bildern und kleinen 
Installationen verarbeitet. 

Ausstellung 
im Dezember 

In den 17 Jahren, in denen 
Stefan und Verena mit ihrer 
Kunst auf Reisen sind, haben sie 
schon jede Menge Orte kennen 
gelernt. Zu den größeren Projek
ten zählen Ausstellungen in Bur
gen der Eifel, in historischen Ge
bäuden auf der Insel Rügen und 
Präsentationen in einem Kran
kenhaus, einem Internat und ei
nem leer stehenden Hotel. In 
Pfarrkirchen steht ihnen nun für 
ihre Ausstellungszwecke ein bis 
vor kurzem noch bewohntes 
Haus am Fuße des Gartlberges 
zur Verfügung. So ist es natür
lich nahe liegend, dass ihr erstes 
Motiv, das sie auf Leinwand ge
bannt haben, die Gartlbergkir
che darstellt. Und weil es so gut 
passt, schufen sie auch ein zwei
tes Bild der beleuchteten Kirche 
bei Nacht. 

Was dem Paar sonst noch in 
Pfarrkirchen aufgefallen ist und 
was es dann entsprechend 
künstlerisch umgesetzt hat, das 
ist im Dezember in der Kurzzeit
galerie in der Gartlbergstraße 6 
(gegenüber Parkplatz Landrats
amt) zu sehen. Öffnungszeiten: 
täglich von 14 bis 20 Uhr. Die 
Vernissage findet am Sonntag, 
2. Dezember, um 17 Uhr statt. 
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Zwei „Paradiesvögel" 
stellen im Rottal aus 

Eine Ausstellung eines 
ungewöhnlichen Künstlerduos 
ist im Dezember in 
Pfarrkirchen zu sehen: In der 
Gartlbergstraße 6 (gegenüber 
dem Landratsamtsparkplatz) 
haben sich Stephan und 
Verena aus Karlsruhe in einem 
alten Gebäude ein Atelier 
eingerichtet und fertigen dort 
„Pfarrkirchner Motive in Öl" an. 

Per Zufall in Pfarrkirchen 

Per Kleinbus sind Stephan Stephan und Verena mit dem 
und Verena seit Jahren „Rottweiler von Pfarrkirchen". 
landauf landab unterwegs und Foto' Becker 
dort, wo sie ein interessantes 
Gebäude entdecken, machen sie Halt und starten spontan ein Kunstprojekt. 
„Wir wollen vor allem die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf dieses 
Gemäuer, aber auch andere Dinge in dem Ort lenken", sagen die beiden 
„Paradiesvögel". Auf dem Weg gen Italien landeten sie nun per Zufall in 
Pfarrkirchen. „Wir waren ja schon überall in Deutschland, aber noch nie in 
Bayern", gestehen die beiden. An Pfarrkirchen fiel ihnen sogleich die 
„Kirchendominanz" auf, „was sich ja schon aus dem Namen Pfarrkirchen 
ergibt", fügt Stephan süffisant hinzu. In der Gartlbergstraße 6 fanden sie auch 
ein Domizil und nun sind sie seit einigen Tagen in der Stadt unterwegs, um 
alles unter die Lupe zu nehmen und den Leuten wie man hierzulande sagt, 
„auf's Maul zu schauen." Ihre Eindrücke halten sie dann auf Leinwand als 
Ölgemälde oder in Form von Collagen fest. 

Vernissage am 2. Dezember 

Wie im Fall eines Pfarrkirchner Wahrzeichens, dem Wimmer-Ross: „Pferde 
haben wir all die Tage nicht gesehen. Aber Pfarrkirchen liegt ja an der Rott 
und da dachten wir, Rottweil müsste nicht allzuweit sein", sagt Stephan. So 
wurde auf einem ihrer Ölbilder aus dem Wimmer-Ross ein Rottweiler. Was die 
beiden aus Pfarrkirchen noch so alles künstlerisch umgesetzt haben, das kann 
man sich im gesamten Monat Dezember über im Atelier ansehen. Die 
Vernissage, zu der alle Interessierten eingeladen sind, findet am Sonntag, 2. 
Dezember, um 17 Uhr statt. Geöffnet hat das Atelier in der Gartlbergstraße 6 
dann täglich von 14 bis20 Uhr. 

Holger Becker 
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Pfarrkirchner Motive in Öl 
Spontanes Kunstprojekt von 

STEPHANundVERENA im Dezember am Gartlberg 
sehen Betrieben freundlich emp
fangen. 
Der Reiz von Kunst ist für STE
PHANundVERENA, sich mit Din
gen auseinanderzusetzen, die un
vertraut sind und sich fremd an
fühlen. Durch den Blick der Neu
ankömmlinge, werden Ansichten 
wahrgenommen, die sich dem ge
wöhnlichen Betrachten entziehen. 
Die Kunst von STEPHANundVER
ENA soll Spaß machen und dem 
Besucher die Möglichkeit geben, 
die gesammelten Erfahrungen der 
Künstler in Form von Bildern und 
kleinen Installationen kennen zu 
lernen und somit den eigenen Er
fahrungshorizont zu erweitern. 
Banalitäten des Alltags werden 
somit zum Erlebnis und alte Ge
wohnheiten und Sichtweisen wer
den aufgebrochen. 
Vorerst dienen die Räume als Ate
lier, da das Künstlerpaar keine 
schon angefertigten Werke mitge
bracht hat, sondern alle Kunst
werke hier vor Ort in und über 
Pfarrkirchen herstellen wird und 
diese dann im Dezember in der 
Ausstellung: „Pfarrkirchner MOTI
VE IN ÖL" in der Gartibergstraße 6 
am Fuße des Gartlberges der Öf
fentlichkeit präsentieren wird. Der 
Eintritt wird frei sein und jeder 
Neugierige ist herzlich willkom
men. 

Vernissage: Sonntag, 2. Dezem
ber, 17 Uhr. 
Öffnungszeiten: Im Dezember, 
täglich von 14 bis 20 Uhr; 
Ort: Gartibergstraße 6, gegenüber 
Parkplatz Landratsamt. 
Mehr Information über die Künst
ler: http://www.STEPHANund-
VERENA.de 

STEPHANundVERENA. 

Während die Hausbewohner des 
Wohnhauses in der Gartibergstra
ße 6 gerade den Auszug hinter 
sich haben, brennt seit neuestem 
wieder Licht im Ladenteil dieses 
Hauses. Aber kein Gewerbebe
trieb will sich hier etablieren, son
dern die zwei Künstler STEPHAN
undVERENA, bekannt für ihre the
menbezogenen, multimedialen 
Ausstellungen in großen histori
schen Gebäuden, werden die 
Räumlichkeiten für ein kleines, 
spontanes Kunstprojekt bis Ende 
des Jahres kurzfristig zu neuem 
Leben erwecken. 
Zu sehen sein wird eine Kunst
ausstellung über Häuser, Men
schen, Sprache und andere selt
same Dinge. 
STEPHANundVERENA sind ein 
Künstlerduo aus Karlsruhe mit 
Hauptatelier in der Eifel, das stän
dig in Deutschland und Südeuro
pa im Sinne der Kunst unterwegs 
ist. Anfang November kamen die 
beiden mit ihrem spontanen Vor
haben nach Pfarrkirchen und wur
den von der Stadt, dem ansässi
gen Kunsthaus und den einheimi-
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Pfarrkirchner Motive in Öl 

STEPHANundVERENA 
INNside Dez/Jan 08/09 

sind ein Künstlerduo aus Karlsruhe mit 

Hauptatelier in der Eifel. Sie sind ständig in 

Deutschland und Südeuropa im Sinne der 

Kunst unterwegs. 

Anfang November kamen die Beiden mit ih

rem spontanen Vorhaben nach Pfarrkir

chen. Der Reiz von Kunst ist für STEPHANund 

VERENA, sich mit Dingen auseinander zu 

setzen, die unvertraut sind und sich fremd 

anfühlen. Durch den Blick der Neuankömm

linge, werden Ansichten wahrgenommen, 

die sich dem gewöhnlichen Betrachten ent

ziehen. 

Gartlbergstraße Pfarrkirchen 
Tägl. 14-20 Uhr 

Dezember 



Freuten sich über die gelungene Ausstellung: Kulturreferentin Franzis
ka Wenzl (vorne von links), die Künstlerinnen Anne-Marie Ecker, Gabi 
Stoiber, Anita Hundsberger und Kaiina Svetlinski sowie (hintere Reihe 
von links) Stadtrat Martin Wagle, die Bürgermeister Kurt Vallee und 
Ludwig Hobelsberger, Ele Schöfthaler, Regierungspräsident Heinz 
Grunwald und Bürgermeister Georg Riedl. - Fotos: Wagle 

PNP 3.12.007 

Kunstwerke 
Bürgermeister eröffnet zwei Ausstellungen 

Pfarrkirchen. „Kunst ist etwas 
sehr bedeutsames", sagte Bürger
meister Georg Riedl als er am 
Samstagnachmittag die zweite 
Ausstellung - nach der Vernissage 
im Hans-Reiffenstuel-Haus - an 
diesem ersten Adventswochenen
de eröffnete. Die Malgruppe „eins 
plus drei" der Galerie Kaiina prä
sentiert im Mehrzweckraum am 
Spitalplatz Werke in verschiede
nen Techniken. 

Bereits zum vierten Mal sind die 
vier Künstlerinnen aus der Bayer
waldstadt Regen zu Gast in Pfarr
kirchen. „Sie vermitteln uns immer 
wieder andere schöne Eindrücke", 
betonte Riedl, der zur Vernissage 
auch Regierungspräsident Heinz 
Grunwald und die Stadtspitze mit 
seinen beiden Stellvertretern Lud
wig Hobelsberger und Kurt Vallee 
sowie Kulturreferentin Franziska 
Wenzl willkommen hieß. „Wir 
freuen uns über die Ausstellung 
mit vielen großartigen Werken", 
sagte der Bürgermeister. Bereits im 
vergangenen Jahr seien über 1000 
Besucher bei der Ausstellung im 
Mehrzweckraum gezählt worden. 

Kaiina Svetlinski, die Chefin der 
Malgruppe, war glücklich, wieder 
in Pfarrkirchen Gast zu sein. „Wir 
freuen uns, über die große Reso
nanz, die wir hier Jahr für Jahr er

fahren", betonte die 44-Jährige, die 
in Sofia ihr Kunststudium absol
viert hat und nun als freischaffende 
Künstlerin tätig ist. „Nach Pfarrkir
chen kommen wir immer gerne." 
Die Werke von Kaiina Svetlinski, 
Anne-Marie Ecker, Anita Hunds
berger und Gabi Stoiber sind bis 
zum kommenden Sonntag zu den 
Öffnungszeiten des Weihnachts
marktes zu sehen. 

Und da aller guten Dinge drei 
sind, folgte am gestrigen Sonntag 
die dritte Vernissage in den Räu
men der Gartlbergstraße 6, wo das 
reisende Künstler-Duo Stephan 
und Verena ihre Eindrücke von 
Pfarrkirchen präsentierten. Noch 
bis Ende Dezember ist die Kurz
zeitgalerie geöffnet. 

Das reisende Künstler-Paar Stephan 
und Verena vor einem ihrer neues
ten Werke: „Die gute Ute". 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 



Weihnachtstruck und 
Kunsthandwerk 
Weihnachtsmarkt 
Pfarrkirchen biegt 
auf Zielgerade ein 

Wochenblatt 5.12.007 

Noch bis 9. Dezember öffnet 
der Pfarrkirchner Weih
nachtsmarkt wieder seine 

Pforten. In 70 Markthäuschen und 
Ständen bieten ca. 85 Fieranten 
ein reichhaltiges und abwechs
lungsreiches Angebot. Der Markt 
ist täglich von 16 bis 20 Uhr, am 
Wochenende ab 14 Uhr, am 
Samstag bis 21 Uhr und am Don
nerstag bis 22 Uhr geöffnet. Das 
Motto lautet auch heuer wieder: 
„Pfarrkirchen besuchen, heißt die 
Vorweihnachtszeit genießen!" 

Ertsmals ein Stand 
der Kunsthandwerker 

Reichhaltig ist heuer auch wieder 
das Warenangebot: Neben Kera
mikkunst, Gestecken, Weih
nachtsschmuck, Krippen, Holz
schnitzereien, Hinterglasbildern, 
Christbäumen, Spielwaren u. v. m. 
sollen natürlich auch die Gaumen
freuden nicht zu kurz kommen. 
Mit Glühwein, Punsch, Pizza, Gy-
ros, Bratwürsten, Crepes, Plätz
chen, Lebkuchen, Schmalzge
backenem, Kaffee und Kuchen 
und vielem anderen mehr ist für 
das leibliche Wohl bestens ge
sorgt. 

Attraktionen sind auch in die
sem Jahr sicherlich wieder der 
„Weihnachtsmarktexpress", unser 
„Pfarrkirchner Dampfross", das 
Jung und Alt durch den Markt 
fährt. Das Nostalgiekarussell 
dreht sich wieder für unsere klei
nen Besucher. Wie schon in den 

letzten Jahren, kann man mit ei
nem Münzprägehammer seine ei
gene Weihnachtsmarkt-Münze 
prägen. 

Als zusätzliche Attraktion bietet 
der Pfarrkirchner Weihnachts
markt heuer zum ersten Mal einen 
Kunsthandwerkerstand im Be
reich der Plinganserstraße. Hier 
kann man im täglichen Wechsel 
den verschiedenen Kunsthand
werkern über die Schulter schau
en und die produzierten Artikel 
natürlich auch erwerben. Der 
Kunsthandwerkerstand befindet 
sich am Ende der Plinganser
straße. 

Truck kommt am 
8. Dezember 

Ebenfalls eine Besonderheit in 
diesem Jahr ist die Ankunft des 
„Weihnachtstrucks" der Fa. MAN, 
am Samstag, 8. Dezember, um 
17.45 Uhr in der Bahnhofstraße. 
Voll beleuchtet, ähnlich den aus 
dem TV bekannten Coca Cola 
Truck, fährt der LKW durch die In
nenstadt und wird auf dem Park
platz an der Bahnhofsstraße, di
rekt beim Eingang zum Weih
nachtsmarkt, halten. An die Besu
cher werden kleine Geschenke 
verteilt - man darf schon ge
spannt sein. 

Am Sonntag, 9. Dezember, 
dem letzten Tag des Pfarrkirchner 
Weihnachtsmarktes, besucht tra
ditionell der Nikolaus den Markt. 
Er kommt mit Kutsche, begleitet 
von einem Engel und ein paar 
„Kramperl", die anschließend Ga
ben an die kleinen Besucher im 
gesamten Marktbereich verteilen. 

Auch der „Wunschzettelbaum" 
steht wieder am Eingang zum Spi
talplatz. An ihn können die Kinder 
ihre Wunschzettel hängen. Bei ei-

Der Pfarrkirchner Weihnachtsmarkt hat noch bis zum 9. Dezem
ber seine Pforten geöffnet. Fotos: Becker 

ner Verlosung am Ende des Mark
tes werden dann einige Wünsche 
erfüllt. 

Traditionell zählt zum erweiter
ten Rahmenprogramm des Pfarr
kirchner Weihnachtsmarktes auch 
die Kunst. So können die Besu
cher einen Abstecher in verschie
dene Ausstellungen machen: Im 
Reiffenstuel-Haus läuft die Aus
stellung „Das farbige Licht X", die 

wohl bedeutendste Glaskunstaus
stellung im süddeutschen Raum. 
Die Kunstausstellung der Galerie 
KALINA aus Regen ist im Mehr
zweckraum am Spitalplatz und die 
Krippenausstellung mit über 60 
Krippen in der Spitalkirche zu se
hen. Ein weiteres Kunstprojekt 
bietet das Künstler-Duo Stephan 
und Verena in den Räumlichkei
ten Gartlbergstraße 6. 

Auf dem Pfarrkirchner Weihnachtsmarkt gibt es in gemütlicher 
Atmosphäre jede Menge zu bestaunen. 

Der Weihnachtsmarkt-Express dreht auch heuer wieder seine 
Runden. 

note 

note 

note 

note 

note 
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Die Rottaler Rossstadt in weihnachtlichem Glanz 
50.000 Besucher 

Von Samstag, 1. Dezember, bis 
Sonntag, 9. Dezember, öffnet der 
Pfarrkirchener Weihnachtsmarkt 
wieder seine Pforten. In 70 Markt
häuschen und Ständen bieten et
wa 85 Fieranten ein reichhaltiges 
und abwechslungsreiches Ange
bot. Neben Keramikkunst, Geste
cken, Weihnachtsschmuck, Krip
pen, Holzschnitzereien, Hinter
glasbildern, Christbäumen, Spiel
waren und vielem mehr sollen na
türlich auch die Gaumenfreuden 
nicht zu kurz kommen. Mit Glüh
wein, Punsch, Pizza, Gyros, Brat
würsten, Crepes, Plätzchen, Leb
kuchen, Schmalzgebackenem, 
Kaffee und Kuchen sowie weite
ren Leckereien ist für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt. 
Der Pfarrkirchener Weihnachts
markt ist mittlerweile zu einem der 
größten und auch schönsten 
Märkte im gesamten ostbayeri
schen Raum geworden und so 
konnten im letzten Jahr wiederum 
an die 50.000 Besucher begrüßt 
werden. Dies verdankt der Markt 
nicht zuletzt den täglich wech
selnden Darbietungen auf der 
Bühne. Hierbei wird ein gesteiger
ter Wert darauf gelegt, heimischen 
Musik- und Gesangsgruppen die 
Möglichkeit zu geben, ihr Können 
unter Beweis zu stellen und damit 
ihre Identifikation mit dem Pfarr
kirchener Weihnachtsmarkt zu de
monstrieren. 

Neu in diesem Jahr sind unter an
derem die Auftritte der Pferde
freunde Rennbahn mit „Der leben
den Krippe" sowie der Theater
gruppe vom Theater an der Rott, 
unter Regie des neuen Intendan
ten, Mario Eick. Sie führt einen 
Auszug aus dem Wintermärchen 
„Die Schokoladenkönigin" auf. 
Dazu tanzen die Kinder und Ju
gendlichen des „Tanzzentrums 
Eggenfelden" unter der Leitung 
von Gabriele und Eva-Maria Bütt
ner. 

Nachdem der Markt am Samstag, 
1. Dezember, um 14.00 Uhr seine 

Letztes Jahr an die 
Pforten öffnet, tritt um 15.15 Uhr 
der Evangelische Posaunenchor 
auf; anschließend wird Bürger
meister Georg Riedl den Markt of
fiziell eröffnen. Gegen 16.00 Uhr 
treiben die „Rottaler Rauwuggl, 
Hexn und Haberngoaßn" beim 
schon traditionellen Perchtenlauf 
ihr Unwesen im Marktbereich. 
Attraktionen sind auch in diesem 
Jahr sicherlich wieder der „Weih
nachtsmarktexpress", das „Pfarr
kirchener Dampfross", das Jung 
und Alt durch den Markt fährt. 
Das Nostalgiekarussell dreht sich 
wieder für unsere kleinen Besu
cher. Wie schon in den letzten 
Jahren, kann man mit einem 
Münzprägehammer seine eigene 
Weihnachtsmarkt-Münze prägen. 
Durch jährlich wechselnde Motive 
ist sie bereits zum Sammlerstück 
geworden und eignet sich auch 
bestens als Geschenk. 
Zum weiteren Programm zählen 
die Ausstellungen: „Das farbige 
Licht X" im Hans-Reiffenstuel-
Haus, zur Zeit die bedeutendste 
Glaskunstausstellung im süddeut
schen Raum, die Kunstausstel
lung der Galerie KALINA aus Re
gen im Mehrzweckraum am Spi
talplatz und die Krippenausstel
lung mit über 60 Krippen in der 
Spitalkirche. 
Die Künstlergruppe KALINA bietet 
heuer erstmals für Kinder von 6 
bis 12 Jahren einen Malnachmit
tag an. Unter dem Motto „Wir ma
len unser persönliches Weih
nachtsbild" findet dieser am 
Samstag, 8. Dezember, ab 14.00 
Uhr im Mehrzweckraum am Spi
talplatz statt. Da die Anzahl der 
Teilnehmer begrenzt ist, bittet die 
Künstlergruppe um vorherige An
meldung vor Ort. 
Ein weiteres Kunstprojekt bietet 
das Künstler-Duo aus Karlsruhe, 
STEPHANundVERENA in den 
Räumlichkeiten Gartlbergstraße 6 
(gegenüber dem Landratsamts-
parkplatz). Während des gesam
ten Monats Dezember zeigen sie 

Täglich wechselnde Darbietungen erwarten die Besucher beim Pfarr
kirchner Weihnachtsmarkt. 

eine Ausstellung mit dem Namen 
„Pfarrkirchener MOTIVE in Öl". Es 
handelt sich hierbei um ein spon
tanes Künstlerprojekt. Öffnungs
zeiten sind täglich von 14 Uhr bis 
20 Uhr. 

Als zusätzliche Attraktion bietet 
der Pfarrkirchener Weihnachts
markt heuer zum ersten Mal einen 
Kunsthandwerkerstand im Be
reich der Plinganserstraße. Hier 
kann man im täglichen Wechsel 
den verschiedenen Kunsthand
werkern über die Schulter schau
en und die produzierten Artikel 
natürlich auch erwerben. Der 
Kunsthandwerkerstand befindet 
sich am Ende der Plinganserstra
ße. 

Ebenfalls eine Besonderheit in 
diesem Jahr ist die Ankunft des 
„Weihnachtstrucks" der Firma 
MAN am Samstag, 8. Dezember, 
um 17.45 Uhr in der Bahnhofstra
ße. Voll beleuchtet, ähnlich den 
aus dem TV bekannten Coca-Co-
la-Truck, fährt der LKW durch die 
Innenstadt und wird auf dem 
Parkplatz an der Bahnhofsstraße, 
direkt beim Eingang zum Weih
nachtsmarkt, halten. An die Besu

cher werden kleine Geschenke 
verteilt - man darf schon gespannt 
sein. 
Am Sonntag, 9. Dezember, dem 
letzten Tag des Pfarrkirchener 
Weihnachtsmarktes, besucht tra
ditionell der Nikolaus den Markt. 
Er kommt mit Kutsche, begleitet 
von einem Engel und ein paar 
„Kramperl", die anschließend Ga
ben an die kleinen Besucher im 
gesamten Marktbereich verteilen. 
Auch der „Wunschzettelbaum" 
steht wieder am Eingang zum Spi
talplatz. An ihn können die Kinder 
ihre Wunschzettel hängen. Bei ei
ner Verlosung am Ende des Mark
tes werden dann einige Wünsche 
erfüllt. 

Lassen auch Sie sich von der hei
meligen Atmosphäre am Pfarrkir
chener Weihnachtsmarkt auf die 
Weihnachtszeit einstimmen. 
Der Markt ist täglich von 16 Uhr 
bis 20 Uhr, am Wochenende ab 
14 Uhr, am Samstag bis 21 Uhr 
und am Donnerstag bis 22 Uhr 
geöffnet. 
Getreu dem Motto: „Pfarrkirchen 
besuchen heißt, die Vorweih
nachtszeit genießen!". 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 

note 



„Pfarrkirchner Motive in Öl“ in der Alten Molkerei  
Kunstinstallationen in 7 Räumen mit 13 gemalten Bildern von 
STEPHANundVERENA 
 
 
Am ersten Adventssonntag wurde in Pfarrkirchen eine ungewöhnliche 
Kunstausstellung eröffnet. Wie schon berichtet, arbeitete das Karlsruher 
Künstlerpaar STEPHANundVERENA seit Anfang November 3 Wochen in 
seinem Kurzzeitatelier in der Gartlbergstraße 6, um ihr Kunstprojekt 
„Pfarrkirchner Motive in Öl“ in die Realität umzusetzen. Sie sammelten 
Eindrücke, Motive und Materialien, um diese dann mit Pfarrkichner Themen 
in Kunst umzuwandeln. Erstaunlich, was die beiden Künstler in dieser 
kurzen Arbeitsphase auf die Beine gestellt haben.  
STEPHANundVERENA gingen mit einer Portion Humor auf die Themen der 
Stadt ein. So wurde beispielsweise das altehrwürdige Wimmer–Roß gegen 
einen Rottweiler Hund ausgetauscht. Dies jedoch nicht nur um zu 
provozieren, sondern um zum nachdenken über gewohnte Dinge anzuregen 
und zu hinterfragen und nicht nur zu konsumieren und zu schlucken. Übel 
nahm es den beiden Künstlern jedoch keiner der Vernissagegäste in 
Anbetracht der humorvollen und technisch hochwertigen Darstellungen.  
Auch im Empfangsraum der Galerie, dem ehemaligen Milchgeschäft, ging es 
zur Eröffnung hoch her.  Hier gingen die Künstler auf die Historie des 
Ausstellungsgebäudes ein. Aufgeblasene und rosa gefärbte Op-Handschuhe 
symbolisieren die Euter der Kühe, die auch realistisch gemalt die Wände 
schmücken und im Kontrast zu der harmonievollen Natürlichkeit wird die 
heute zum Verkauf angebotene, aromatisierte und in Kunststoff verpackte 
Milch dargestellt, durch auf den Teppichboden gespritzte und zur Vernissage 
noch nasse, milchig weiße und abgetönte Farbe.  
So gestalteten STEPHANundVERENA 7 Räume mit Installationen und 
Bildern im gesamten Erdgeschoss der Alten Molkerei in der Gartlbergstraße 
6.  Der Ausstellungsbesucher hat nun den ganzen Dezember lang die 
Möglichkeit, sich in einem Rundgang in Ruhe die gesamte Arbeit anzusehen 
und zu erleben. 
 
 
Öffnungszeiten: täglich von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Dezember 
Ort: Gartlbergstraße 6, gegenüber Parkplatz Landratsamt - Pfarrkirchen 
Mehr Informationen über die Künstler: http://www.STEPHANundVERENA.de 

 
 
 
 
 

http://www.stephanundverena.de/

