
BernhardSchmid

KünstlerundBäumeim Dialog

UnterdemTitellResonanz"zeigtBernhardSchmidim KlosterRoggenburg
nochbiszum11.NovembereineAuswahlseinerWerke.DerPrälatengarten,das
ehemaligeGästehausdesPrämonstratenser-Reichsstiftsmit seinenhervor-
ragendrestauriertenGalerieräumenbietetdaspassendeAmbientefüreineAus-
stellung,dieinbesondererWeisemitderGeschichtedesKlostersverknüpftist.

Der Name der Ausstellung sagt
viel über den Rettenbacher Künstler,
der seine Bildhauerarbeit dem
Material seiner faszinierenden

Skulpturen unterordnet. Von der
Natur geformte Bäume und ihre
Geschichte sind der Anfang jeder
künstlerischen Auseinanderset -

zung. Einer Auseinandersetzung,
die nicht von ihm bestimmt werde,

und deren Ergebnis nicht vorher-
sehbar sei, beschreibt Bernhard
Schmid seine Arbeit. Mit dem Blick
des Künstlers, der über das Sicht-

bare hinausgeht, und mit seinem
sensiblen Gespür für das"lebendige"
Material, wählt Bernhard Schmid
außergewöhnliche Bäume, deren
Grundstrukturen für ihn bereits das

spätere Kunstwerk enthalten.
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Seine Arbeit besteht im Erken-

nen und im ausgesprochen behut-
samen Ausarbeiten individueller
Strukturen und der bewussten Aus-

wahl bestimmter Fragmente - daher
der Ausstellungstitel "Resonanz".
Drei Exponate entstanden aus dem
Stamm der Norbertuslinde. Der

Legende nach soll das 800 Jahre
alte Naturdenkmal die Klostei-

geschichte und den reichen Wald-
besitz von Roggenburg begründet
haben. Nachdem der Baum vor

einigen Jahren einem Herbsturm
zum Opfer fiel, erlebt er jetzt seine
Renaissance als Skulpturentrilogie
am historischen Ort.

Anders als bei diesen, mit Farb-

pigmenten verfremdeten Skulp-
turen, beschränkt sich Bernhard
Schmid bei seinen neuerenArbeiten
auf virtuoses Schnitzen und mehr-

maliges Schleifen und Ölen der
Oberflächen. Er spürt dabei der

gewachsenen Baumstruktur nach
ohne sie wesentlich zu verändern.
Der natürliche Wuchs der Bäume
verwandelt sich durch die Arbeit des

Künstlers zu Skulpturen, die den
Betrachter durch ihre Form und die

Ausstrahlung ihrer lebendigen
Holzmaserung faszinieren. Ergänzt
wird die Ausstellung im Kloster
Roggenburg durch Objekte, Klein-
plastiken und Tafelbilder. Wie
könnte es anders sein, arbeitet
Bernhard Schmid auch hierbei mit
dem Werkstoff Holz, verbindet ihn
mit anderen Naturmaterialien und

setzt mit Farbpigmenten interessan-
te Akzente.

I
I

--I

Die Ausstellung erstreckt sich
über zwei Stockwerke des histo-
rischen Gebäudes, und zeigt von
den früheren Werken des Retten-
bacher Künstlers bis zu den neueren
Arbeiten nicht nur einen ausge-
wählten Querschnitt, sondern vor
allem seine bemerkenswerte künst-
lerische Entwicklung.
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