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Corinne Steiner hat in ihrem Kunstwerk „Childhood“ ihre Kindheit aufgearbeitet.Julia Charlo Bergmann mit ihrem Bild (extra für die Ausstellung) „Hautnah erleben“.

Kunst, die unter die Haut geht
KünstlerSpectrum Pasing eröffnet Jahresausstellung „hautnah“ in der Pasinger Fabrik

Ulrike Schroeter formschön
in der Holzskulptur „Hauch-
zarte Berührung“ umgesetzt.
Die Berührung zwischen ei-
nem geformten Olivenholz
und einem geschliffenen und
polierten Alabasterstein ist
sehr ansprechend realisiert.
Die aus den unterschied-

lichsten Kunstsparten gezeig-
ten Werke zeugen von der
unbändigen Leidenschaft der
ausstellenden Künstler, sich
kreativ auszudrücken. Die
Kunstwerke und die Kunstob-
jekte regen dazu an, zu ver-
weilen und in sie einzutau-
chen, um sie gänzlich zu er-
fassen. Die Ausstellung zeigt
Kunst, die unter die Haut
geht.

Die Jahresausstellung
„hautnah“ ist bis 11. Oktober
täglich außer Montag von 15 bis
20 Uhr in den Galerien 1 bis 3 der
Pasinger Fabrik, August-Exter-
Straße 1 in München, zu sehen.
Das umfassende Rahmenpro-
gramm zur Ausstellung kann auf
der Internetseite www.pasinger-
fabrik. com abgerufen werden.

Zeichnung zeigt. Denn es fas-
ziniert sie, wie Kinder malen.
Malerei bedeutet für sie „viele
Dinge aufzuarbeiten, zu be-
wältigen“, sich damit zu be-
schäftigen, um dann mit der
Vergangenheit abzuschlie-
ßen“, erläutert die Künstle-
rin. Die Bilder beeindrucken
und regen dazu an, die ver-
schiedenenBildelemente psy-
chologisch zu entschlüsseln.
Die Vorsitzende des Künst-

lerSpectrums Ingrid Walter-
Ammon behandelt in ihren
halb-abstrakten Bildern un-
ter anderemdas sehr aktuelle
Thema der Umweltprobleme,
die für sie „hautnah“ sind. Be-
eindruckend sind auch die
Holzarbeiten von Peter Stell-
mach, „Abstand“ und „Kleine
Gruppen“, die auf die mo-
mentane Corona-Abstandsre-
gelung hindeuten. Mit „Lie-
gende“ hat er zwei kleine ne-
beneinander liegende Holz-
Körper erschaffen, die mit ih-
rem Goldüberzug eine Au-
genweide sind. Das Thema
„hautnah“ hat die Künstlerin

Unter den ausstellenden
Künstlern ist Julia Charlo
Bergmann, die mit ihren drei
Ölbildern durchaus den Zeit-
geist trifft. Auf ihren Bildern
ist eine Gruppe von Touristen
zu sehen („Hautnah erle-
ben“), ein Paar abgebildet
(„Zusammen sein“) und eine
einzelne Frau („Verbunden
sein“), die alle eines gemein-
samhaben: Sie schauen in ihr
Mobiltelefon, statt miteinan-
der zu kommunizieren. Char-
lo Bergmann merkt an, dass
es „fragwürdig“ sei, mit wem
der Einzelne von uns in Kon-
takt steht, wenn er ständig in
sein Mobiltelefon schaut,
während er mit anderen un-
terwegs ist. Die Künstlerin
findet, dass es paradox ist, „ir-
gendwo hinzufahren, um et-
was anderes kennenzuler-
nen“, aber dann der Blick
ständig auf dem Handy ver-
weilt, um mit den Freunden
zu Hause zu chatten, statt
„sich auf das Neue einzulas-
sen“.
Die Fotodesignerin Jutta

VON MIRIAM
PIETRANGELI-ANKERMANN

Pasing – Bereits zum acht-
zehnten Mal richtet das
KünstlerSpectrum Pasing ei-
ne Jahresausstellung für die
Mitglieder des Vereins aus. In
diesem Jahr beteiligen sich
mehr als 40 Künstler an der
Ausstellung in den Galerien 1
bis 3 der Pasinger Fabrik, die
coronabedingt ohne Vernis-
sage eröffnet wurde. Unter
dem Thema „hautnah“ prä-
sentieren die Vorsitzende
Ingrid Walter-Ammon und
die Künstler Werke, die mit
vielfältigen Techniken und
Materialien kreiert wurden.
Dieses Mal wurde auch die
Sparte Digitalkunst in die
Ausstellung integriert. Den
Titel „hautnah“ haben die
Mitglieder des Pasinger
KünstlerSpectrums bereits
im vergangenen Jahr ausge-
wählt, erklärt Walter-Am-
mon – und „wieder passt der
Titel genau in unsere Zeiter-
scheinung“.

Ingrid Walter-Ammon, Vorsitzende des KunstSpectrums
Pasing, vor ihrem Bild „Das letzte Eis schmilzt“.

Pielenz besticht durch ihre
ausdrucksstarken Frauen-
Portraits, die sie am Compu-
ter farblich poppig verändert
und so zu einem Hingucker
gemacht hat. Corinne Steiner
hat in ihrem faszinierenden
biografischen Kunstwerk
„Childhood“ ihre Kindheit
aufgearbeitet. Das Bild setzt
sich aus verschiedenen The-

mengebieten zusammen, die
auf ihre traumatische Kind-
heit als Metzgerstochter hin-
weisen. Die Szenerien auf
dem Bild sind sehr realistisch
und detailgetreu dargestellt
und zeigen verschiedeneBild-
ebenen auf. Ihr Markenzei-
chen ist es, einen Notizzettel
auf das schon fertige Bild zu
malen, der eine kindliche

IN KÜRZE

Konzert
Lena Neudauer spielt
in der Realschule
Die Musikfreunde Gauting
laden für Sonntag, 25. Okto-
ber, zu einemKonzert in die
Aula derWürmtal-Realschu-
le Gauting ein. Dort ist ab
19 Uhr die Violinistin Lena
Neudauer zu hören. Sie
spielt die Sinfonie Nr. 13 in
D-Dur von Joseph Haydn,
die Romanzen Nr. 1 und 2
von Ludwig van Beethoven
sowie die Sinfonie Nr. 33 in
B-Dur von Wolfgang Ama-
deus Mozart. Wegen der Co-
rona-Pandemie gibt es keine
Abendkasse, darauf weist
der Konzertverein hin. Plät-
ze werden zugewiesen, da-
her ist der Vorverkauf nur
über die Geschäftsstelle des
Musikvereins möglich. Die-
se ist per E-Mail an musik-
vereingauting@t-online.de
oder unter Telefon
850 88 01 erreichbar. Der
Kartenverkauf für das Kon-
zert beginnt am kommen-
den Montag, 5. Oktober. hvp

Lena Neudauer spielt in
Gauting Werke von Haydn,
Mozart und Beethoven.

FOTO: ALEXANDER BUSZE
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Liebe Mama, liebe Oma
und Schwiegermama

Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht!
Alles Gute und Liebe zu Deinem

Glück und Gesundheit und noch viele
schöne Jahre wünschen Dir

80. Geburtstag
Sandra undWolfi, Patricia und Franzi

BEKANNTMACHUNGEN

Sehr geehrte Kunden, Unterföhring, 29.09.2020

hiermit dürfen wir Sie über die neuen Preise für Ihre umweltfreundliche Fernwärme aus
Tiefengeothermie in Unterföhring informieren. Die Preise berücksichtigen die derzeitig
reduzierte Umsatzsteuer von 16 Prozent und gelten ab 01.10.2020:

Grundpreis (GP)

Wärmelieferleistung in kW netto brutto

bis 15 kW 459,29 �/a 532,78 �/a

zzgl. für jedes weitere kW bis 100 kW 30,62 �/(kW*a) 35,52 �/(kW*a)

zzgl. für jedes weitere kW bis 500 kW 24,88 �/(kW*a) 28,86 �/(kW*a)

zzgl. für jedes weitere kW ab 500 kW 24,24 �/(kW*a) 28,12 �/(kW*a)

Arbeitspreis (AP)

Verbrauchsmenge in MWh netto brutto

bis 500 MWh/a 53,18 �/MWh
(= 5,318 ct/kWh)

61,69 �/MWh
(= 6,169 ct/kWh)

zzgl. für jede weitere MWh über
500 MWh/a

40,95 �/MWh
(= 4,095 ct/kWh)

47,50 �/MWh
(= 4,750 ct/kWh)

Kleinverbrauchstarif für GP und AP

netto brutto

Grundpreis GP 153,09 �/a 177,58 �/a

Arbeitspreis AP 63,82 �/MWh
(= 6,382 ct/kWh)

74,03 �/MWh
(= 7,403 ct/kWh)

Für alle Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt gerne zur Verfügung.
GEOVOL Unterföhring GmbH

Neue Wärmepreise ab 01.10.2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

das Preisblatt zu Ziffer 9 und 11 der Anlage zur
AVBFernwärmeV wird wie folgt geändert:

Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Umsatzsteuer
in Höhe von 16 Prozent und sind kaufmännisch gerundet. Bei
einer gesetzlichen Änderung der Umsatzsteuer werden die
Bruttopreise entsprechend angepasst.

München, den 29.09.2020 SWM Versorgungs GmbH

9 Wärmepreis netto brutto

9.1 Arbeitspreis

9.1.1 Heizwassernetz
oder

59,26
5,93

68,74
6,88

Euro/MWh
Cent/kWh

9.2 Grundpreis 40,51 46,99 Euro/kW und
Jahr

VERSCHIEDENES

Haushaltsauflösung
Prof.-Wackerle-Str. 15, Garmisch

am Donnerstag, 1.10.2020
zwischen 10-14 Uhr

Neuwertige Eiche Massivholz-
möbel + Schlafcouch
☎ 0173-3090946
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