
Kunst mit Bedienungsanleitung 
Vernissage der Ausstellung von Rosa Maria Krinner in der Stadtturmgalerie 

auf Markierung stellen-Ma-
schine stoppt von selbst- bis 

zur nächsten Benutzung ei-

nige Minuten warten"! 

Was soll das bedeuten? 

,Rosa Maria Krinners Ma-

schinen konfrontieren uns 
mit hintergründigem Hu-
mor, der auch die Technik-
gläubigkeit ein Stiück weit 
aufs Korn nimmt", so Erika| 
Schwitulla. Mit dem Titel 

Das Blaue vom Himmel" 

knüpfe die Künstlerin mit 

feiner Ironie an meist un-

erfüllte Heilsversprechun-
gen an. 

Erika Schwitulla zeichnete 

den durchaus ungewöhnli-
chen Lebensweg der Künst-

lerin nach: 1949 als fünftes 
von sechs Kindern auf einem 

Einödhof bei Mallersdorf 

(Niederbayern) geboren und 

aufgewachsen, in einem mu-

sikalischen, kunstinteres-
sierten Elternhaus. Von dort 

ging es nach Regensburg an 

die Pädagogische Hochschu-

le und als Regieassistentin 
ans Stadttheater, später an 

die Kunstakademie nach 
München, was immer Krin-

ners Traum war. Dort erlangt 
sie ihr Diplom als Akademi-
sche Malerin. Krinner hat 

Testen die ,Münchner Bekehrmaschine" von Rosa Maria Krinner (3.v.l.) - v.r: Kulturbeauf-

tragter Dr. Robert Metzler, Johannes Just, Erika Schwitulla und Andreas Heckmann (KGV) sowie obs beim Theater (Souffleu-

2. Bürgermeister Rudolf Emmer. 

se am Münchner Volksthea-

ter bei Gustl Bayrhammer, 
- Foto: Greiler 

Vilshofen. Trotz des unge- chen" hatte nicht nur 2. Bür- gebügelt werden für diese Helmut Fischer) und bei 

wonnlichen Vernissage-Ter- germeister Rudolf Emmer Technik gäbe es noch keine Filmproduktionen (Requisi-

mins Donnerstagabend - unter den Krinner-Werken Bezeichnung; und ihre ,Ap-

waren viele Kunstinteres- entdeckt. Er vermisste in An- paraturen für die Seele". 

sierte zur Ausstellungseröff- lehnungan die,Müchner Er- Letztere aus der 

nung der Münchnerin Rosa leuchtungsmaschine" eine »Münchner Feger" sind im 

Maria Krinner in die Stadt-,Berliner Erleuchtungsma- Galerie-Hauptraum zu se-

turmgalerie gekommen. Si- schine". 

te u.a. füir ,,Unendliche Ge-

schichte", ,Lily Marleen", 

Serie as boot). An der Städti-| 

schen Schule der Phantasie 

wird sie Kursleiterin. Und sie 

hat regelmäßig ihre Werke 

ausgestellt, in Einzel- und hen. Die Künstlerin hat Be-

cher auch getrieben von der Unter dem Titel,Das dienungsanleitungen dazu 

die 
vielen 
gen. 

Gruppenausstellun-

Neugier auf die ungewöhnli- Blaue vom Himmel" zeigt gehängt, z.B. 

chen Kunstwerke, ,zu der Krinner mit Sägespanen ge-

auch ich lange keinen Zu- formte und gegossene (,Gu- ne", eine Holzkisten-Appa-

gang gefunden habe", ge- te Geister") Wachsfiguren; ratur mit Handbesen, die Krinners Kunstwerke bis 13. 

stand Erika Schwitulla, Vor- mit flüssigem Wachs und 

sitzende des Kultur- und Ge- Farben angefertigte Zeich-
Schichtsvereins. ,Tolle Sa- nungen, die anschließend Fußschalter drücken - Füße Fr-So 14-17 Uhr. 

für 
,Münchner Bekehrmaschi- In der Stadtgalerie Vilsho-

fen im Turm sind Rosa Maria 

November zu sehen, Off-

getrieben werden: ,l x auf nungszeiten: Do 16-19 Uhr, 
gtr 

von einem Elektromotor an-


