Sie mit großflächiger Farbenpracht, er mit ruhiger Linienft
Erni Brendtner und Rudolf Beer präsentieren in der VR-Bank 'Abstrakte Sichtweisen" - Ausstellung läuft bis zum
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Altötting. Zwei Künstler - ein Gedanke: Mit'Abstrakte Sichtweisen" wollen Erni Brendtner und Rudolf Beer
derzeit in derVR meine Raiffeisenbank ihre Sicht der Dinge, ihre ldeen, Empfindungen und Sehnsüchte dem
Betrachter nahe bringen. Sie in großflächigen, voller Farbpracht sprühenden Bildern, er in eher ruhig
daherkommender Linienführung, die in die Tiefe der Seele geht.
Alexander Brandmeyer vom Kunstverein Altötting, dem die beiden Aussteller auch angehören, verglich die

Arbeiten mit der Musik. Erni Brendtner, deren selbsternanntes Thema Bewegung sei, lasse die Farben zum Klingen
bringen. lhre Kompositionen erscheinen in unterschiedlichen Tempi, mal allegretto oder als lebendiges vivace,
seltener kommen sie andante daher. Ganz abstrakt sei sie selten. Sie stilisiere, manchmal fast bis zur

Unkenntlichkeit, doch ihr Ausgangspunkt bleibe im Vorhandenen, oft auch noch sichtbar: Blumen, Landschaften,
eine Jahreszeit.
Das große Orchester, die große Symphonie "ist nicht Deins'l sondern eher die Kammermusik, die Suche mach dem

Großen im Kleinen, Die Motive bleiben reduziert auf das Wesentliche, Linie und Fläche gehen mitunter bis ins

völlig Gegenstandslose, seien dabei gleichberechtigt und spielten jeweils eine eigene Melodie voller Harmonie
zueinander, so Brandmeyer über Rudolf Beer. Die Harmonie dabei sei mit gewissen Ordnungsprinzipien verbunden
und zeichne damit seine Bilder aus, die stets voller Tiefe seien.

Brandmeyer erörterte, warum in einer Welt der Bilderflut derartviel Publikum zurVernissage kam: Hier werden
zwei Menschen in ihren Bildern sichtbar, man interessiert sich für die Künstler, die dahinter stecken. Und diese
kommen aus der Provinz (Erni Brendtner ist in Rabenden geboren, Rudolf Beer in Teufelsaigen). Vielleicht sehe
man den Arbeiten an, dass ihre Ersteller nicht von der Hektik der Großstadt geprägt sind, sondern eine gewisse

Gelassenheit an den Tag legen.

Marion Hensel und Evelyn Rojas begleiteten die Vernissage mit Harfen- und Panflötenklängen, Reinhard
Frauscher, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VR-Bank, und Bürgermeister Herbert Hofauer eröffneten
sie mit launigen Grußworten.
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