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Visuelle Poesie

Bilder von
Michael Ferner
im CasarettoArt
von Christel NiemÄnn

treue Fangemeind€ verfügt,
zeigte \ich am Frcitxgabend
,nlisl,ch,l.r Vernissacc im
Beisein des Künstlers. '

Es ist cine interessanle und
vielseitige Ausstellung. die et-
wa 30 odginale und mehr als
das Doppclte an Druckgrati-
ken nmfasst. Arbeiten. in de-
ren es 1ei1s unendlich viel zu
entdecken gibt und dje sich
wunde$ar interpretieren la§
seD. während andere Arbeiten
eine aUzu klare Bildaussage

'Wer Spaß rm Deuten hat.
$ird nxrürlich \or allem die in
der Rabenbiidem enthaltenen
Metäphern und Ironie entde
cken und auf seine Koslen
konmen. Aber auch zwischen
dem selbst aüf Notenlinien
umhcrhüpfender Vogelgetier
ist bei dem Künstler viel zu
lesen. Etwa wenn feine Tu
schetechnü. auf edlcm Papier
mit philosophischer Gehalt
zeichnerisch zum Aüsdmck
koimt, oder wenn Femer in
seiner jüngstcn werken den
Retochtei mit wunderbar
leichten Matrjoschkas oder
auch Pandabärcn bezaubet.

F.s ist das kreativ äbwechs-
lungsreiche, was an diesem
Künstler so faszinied. was
der außergewöhnlichen Reiz
der Ausslellung ausmacbt Lrnd

was Auge und Fantasie des
Betrachten gleichermaßen an
reCt.

und witzige Raben
vember sird Dutzende Aus
srellunr\(ücke zu sehen, von
\virzis-ikuml unmutenden
Rabenzeichnunsen bis ztr ia
pmische lmpte§\ionen. die
z$ischen \i\ueller Pue§ie und
idealisierter wirklichkeit ihle
wirkung entfalten.

Vl-RDIN- Neue5 H.ehl,ch Der mi de'n W'll ldr/r' i{
,- i.',r"*. r.,"r'*ic:d- Mi.häel Femer 'lrnrach
;;;i| N;-;;;;;"i*r ,cn,. r-r,an/' r'd' doch iebe,

mr. oen Kaoen, 'chreßlrch i'rch(1_{uslcllung.mrr o,'o.r, ., ,t., Krn, t.. der e: \or alton lrJu(e Be(ck uLroe äm tem mi. ,einen rumor\o en
frer,ag.bend eine Au-rellJng Gratrl\ir der Rlhenvosel in
e.iiffner, dic e. .n .icl' "rJl In uno AuJdnd rJ oedch.l,
..Michael Femer - Der mit :chem Bekanntheitsgrad ge

dem Räben lanrl \oderTile, -br(chr hal. Dass er duch ro
der Schau. Bi, zJm 2t. No ,hie§g-[n Gefilden uber croe

GANZ schön frech, dlese Raben. [/]ichae Ferner ässt s e eine

PaL.rse auf dem Flugzeug ein egen




