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Einladung zur Ausstellungseröffnung 
  

Bernd Kirschner  -  Süchtig nach Geheimnissen     
  

 "Let's talk about ART and SECRETS"       -       Die Schauspielerin und Moderatorin  
KATJA MITCHELL im Gespräch mit dem Künstler 

 
 

Mittwoch, den 16.05.2012 um 19.00 Uhr  
 

 	  
 
 
Bernd	  Kirschner,	  geb.	  1980	  in	  Memmingen,	  studierte	  von	  2000	  bis	  2006	  an	  der	  staatlichen	  Akademie	  der	  Bildenden	  Künste	  
in	  Stuttgart,	  mit	  Studienaufenthalt	  in	  Großbritannien.	  
Preise	   und	   Stippenden:	   2002	   und	   2004	   	  Akademiepreis	   der	   Staatlichen	   Akademie	   der	   Bildenden	   Künste	   Stuttgart,	   2009	  
Förderpreis	  für	  Kunst	  der	  Stadt	  Konstanz	  und	  2011	  Beijing	  Studio	  Scholarship.	  
	  
"Illusion	   ist	   die	   Vorahnung	   von	   Wirklichkeit,	   die	   es	   bisher	   noch	   nicht	   gab",	   schreibt	   Dietmar	   Kamper.	   Und	   dieses	  
Verhältnis	  von	  Illusion	  und	  Wirklichkeit	  lässt	  sich	  auch	  in	  der	  Malerei	  von	  Bernd	  Kirchner	  finden.	  	  
Seine	  mit	  Ölfarbe	  gemalten	  Bilder	  scheinen	  eher	  Vorahnung	  als	  Nachahmungen	  von	  Wirklichkeit	  zu	  sein.	  Sie	  scheinen	  der	  
Welt,	  die	  wir	  wahrnehmen	  können,	  voranzugehen	  oder	  besser:	  voranzuschweben.	  	  
	  
Kirschners	  Malerei	  stellt	  uns	   leise	  Fragen,	  aber	  so	   leise	  sie	  auch	  sein	  mögen	  –	  sie	  verstummen	  nicht.	  Aus	  allen	  Schichten	  
flüstert	  und	  wispert	  es,	  und	  dieses	  Flüstern	  hat	  eine	  seltene	  Qualität:	  es	  schließt	  uns	  nicht	  aus,	  
ganz	  im	  Gegenteil	  –	  es	  lädt	  uns	  freundlich	  ein,	  an	  seinem	  GEHEIMNIS	  teilzuhaben.	  (	  Annika	  Reich	  )	  
	  
Im	  Projektraum	  der	  Galerie	  zeigen	  zum	  ersten	  Mal	  gemeinsam	  die	  Künstlerinnen/Schwestern	  SUSCHA	  KORTE	  und	  CORA	  
KORTE	  	  ihre	  Lichtinstallationen:	  LIGHT	  HAPPENING	  
	  
http://www.katjamitchell.de	  
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