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Vemissage in der Volksbank

Günzburg (zg).
Nun hat der Rettenbacher Künstler und
Holzgestalter Bernhard Schmid seine Holz-
skulptur "Innere Werte" aus der bekannten
"Günzburger Knolle" fertiggestellt. Am
kommenden Donnerstag, 10. November, um
19 Uhr ist in der Volksbank Günzburg Ver-
nissage. Anschließend wird das Kunstwerk
bis zum 10. Januar im Foyer der Volksbank
zu sehen sein.

Die Günzburger Knollewar vielen Ortsan-
sässigenseitJahrzehnten bekannt - eine riesi-
geKnolle,diesichaneinerBuchean derVer- "
bindungsstraße von Günzburg nach Reisens- .
burg gebildet hatte. (Die GZ berichtete)..Ei-
gentlich Zeic~en einer Krankheit, hat ihre
verblüffendeAsthC';)tikdas Interesse vieler ge-
weckt. DieVolksbank Günzburg unterstützte
den Rettenbacher KünstlerBernhard Schmid
bei seiner Idee, Geschichten der Günzburger
zur Knollezu sammeln und die Knolle zu ei-
nem Kunstwerkumzugestalten,das letztend-
lich wieder seinen Platz in der Günzburger
Öffentlichkeitfinden soll.

Denn Menschen brauchen Bäume - nicht
. nur, weil sie die Atemluft erneuern, sondern
auch, weil Bäume unbewußt an wichtige, im
AlltagschnellvergesseneEinsichtenerinnern.
So sieht man an der Skulptur "Innere Werte",
wie sich die Lebenserfahrungen des Baumes
in seiner Substanz niederschlagen, und wie
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Die "Knolle" des Rettenbacher Künstlers Bernhard Schmid - hier ein Bild kurz nach ihrer Öff-
nung im Juli dieses Jahres - ist ab dem kommenden Donnerstag in der Günzburger Volksbank
ausgestellt. Bild: privat

die Beziehung zu den eigenen Lebensbedin-
gungen prägend ist. Dass sich Leben ständig
in Beziehung abspielt, und auch Erfahrung
immer eine persönliche Verarbeitung und da-
mit Beziehung zum Erlebten ist, ist hier sicht-
bar. Nachdem Schmid beim Kunst-Event am
28. Juli die Knolle mit einer zwei Meter langen
Motorsäge unter lebhaftem Interesse der Zu-
schauer vor der Volksbank Günzburg durch-
trennte und so ihr Inneres zugänglich und

sichtbar machte, ist nun die fertiggestellte, auf
einer gerosteten Stahlplatte montierte Skulp-
tur bei der Vernissage erstmals zu sehen. Ilona
Mayer, Kl~mgtherapeutin aus Niederstotzin-
gen, wird als Ergänzung zur Aussage der
Skuptur ein Klangbild installieren. Es spre-
chen der Vorstandsvorsitzende der Volks-
bank, Johann Mayr, sowie Bernadette
Schmid, Diplom-Psychologin und Ehefrau
des Künstlers.


