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STEIN. Unter dem Titel 
Malschule " eröffnete 
eister Uwe Weber irn 
er Verbandsgemein- 

altung die gemeinsa- 
sstellung von Anna 
 Victor Roubanov so- 
en Schtilern aus dem 
ersteiner Kunststudio 
 . 
kalisch empfangen 
 die zahlreichen Ver- 

zog bei seiner Ansprache eine 
positive -. Bilanz seit seinem 
Ubersiedeln im Jahr 2000 von 
Moskau nach Deutschland. 

Er und seine Frau können 
auf eine sehr gute Ausbildung 
an der Universität in Moskau 
sowie erfolgreiche Kunstaus- 
stellungen zurückblicken. 
Seit 2004 leiten sie eine eige- 
ne Malschule, das Kunststu- 
'dio ,,BravoM in Idar-Ober- 

-.. 

zu sehen sind alte und neue 1 
Werke des russischen Künst- 

Cd 

lerehepaares. Die Ausstellung 3 .. 
fi 

erhält durch die Vielfalt anl: = "  

Techniken und Materialien -2 
- ,  

einen besonderen Reiz. Die r i  -L1 

' J Werke der . Malschuler" ' aus 'I; 
dem Kunststudio Bravo lassen --i &T 

eine gute Ausbildung und viel - .. L 

- '. Talent erkennen. :- 
,-- 
',. Die Schmuckdesignerin Pa- . - 

trizia Zanetti präsentiert ne- 
Besucher mit der steh. In ihrem Atelier unter- ben drei Gemälden eine klei- :i 
l-Titelmusik des Tat- richten sie Kinder und Er- ne Schmuck-Kollektion im , Z r  " 

mi~~diePatnziaZanetti wachsene. Rahmen der Ausstellung. Bis - , 

ano und Freimut Stoll Victor Roubanov i s t  vielen zum 3 + Oktober können die -:: 

lagzeug intonierten. Kunstinteressierten durch Werke aller Künstler in den 
rgten auch im Verlauf seine Kurse an der Volks- Fluren der Verbandsgemein- 
issage für eine hoch- hochschule und das M i M -  devenvaltung wwend der . '  

 musikalische Un- ken bei zahlreichen Kunstpro- Geschäftszeiten besichtigt 
ng . Victor Roubanov jekten bekannt. In Herrstein werden. (ii) 


