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Wie das Licht von innen erhellt 
Strukturen persönlichen 
Erlebens zeigt der 
Münchner Künstler 
Maximilan Bemard im 
Künstlerhaus. Seine 
Ausstellung trägt den 
TitelIlVisionen". 

Von Luzia Fischer 

Schirmling - Wie sich Inspirationen 
aus der Natur und das "innere Licht" 
verarbeiten lassen, macht die neuste 
Ausstellung im Schirndinger Künst
lerhaus deutlich. Unter dem Motto 
"Visionen" führt der Maler Maximi
lian Bernard ein in sein persönliches 
Erleben. 

Erika Klos, Vorsitzende des Förder
vereins, stellte den Künstler vor und 
erinnerte daran, dass bereits seit 
neun Jahren Ausstellungen im 
Künstlerhaus gezeigt würden. Jedes 
Mal erhielten die Besucher erneut die 
Möglichkeit, in eine fremde Welt 
einzutauchen, die Philosophie des 
jeweiligen Künstlers kennen zu ler
nen und eine andere Wahmeh
mungsmöglichkeit zu finden. 

Bei Maximilian Bernard komme 
das Wiederholen der Formen einer 

Meditation gleich, die dem Betrach
ter einen Weg ins Innenleben aufzei
ge. Dennoch sei die Wiederholung 
einer Veränderung unterworfen, die 
Anfang und Ende erahnen lasse, 
machte Erika Klos deutlich. 

Maximilian Bernard habe mit sei- . 
ner Kunst eine eigene abstrakte Spra
che erschaffen - gerade weil er das 
Gegenständliche loslasse. 

Mehrschichtig seien seine Arbei
ten, gespachtelt und mit speziellen 

Bei der Vernissage im Künstlerhaus: der Münchner Künstler Maximilian Bernard, 
Erika Klos, Vorsitzende des Fördervereins, und Schirndings Bürgermeister Reiner 
Wohlrab (von links). Foto: Luzio Fischer 

Rollen aufgetragen, sagte Klos. Auch 
die Musik nehme bei Maximilian 
Bernards Technik einen großen Stel
lenwert ein. 

Der Kunstmaler wollte doch ein
mal Musiker werden, doch es sollte 
wohl anders kommen. Und so gestal
tet er seine Werke wie eine Partitur, 
melodisch und doch experimentell. 

"Matrix New Art" nennt Maximili
an Bernard seine Kunst, wobei Lein
wand ooer Papier als Nährboden zu 
sehen sind, als Fläche, die neu ge
formt wird, darrilt darauf Bewegun
gen entstehen, die sich drehen, tan
zen und doch wieder innehalten 
können. 

Zu den Exponaten hat Maximilian 
Bernard einen Film über seine Klang
installationen mitgebracht, der 
ebenfalls im Künstlerhaus zu sehen 
ist. 

Weitere Videos, sowie Wissenswer
tes über den Ktinstler aus München 
gibt es im Internet unter www.art
atelierbernard.com. 

Die Ausstellung "Visionen" - Malerei 
von Maximilian Bernard läuft bis 30. 
Juni. 
Das Künstlerhaus Schirnding ist Samstag 
und Sonntag von 14 bis 17 Uhr und nach 
Vereinbarung unter der Telefonnummer 
ö9233/n110 geöffnet 
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