B e r nd H. Zwön itzer

wobei seine meisten Bilder jedoch in der Abgeschiedenheit eines Schweizer Bauernhauses
im Simmental und in der Ruhe eines französischen Schlößchens im Dep. Saone entstanden.
Thematisch arbeitete er hauptsächlich an Stilleben, Landschaften und Gebäuden & Räumen
mit unterschiedlichen Abstraktionen in Mischtechniken. Bevor der Künstler im Jahre 2000 für
längere Zeit als Santiago-Pilger auf den Jakobsweg ging, realisierte er eine - für ihn vorerst mit
der Malerei abschließende - Ausstellung in der
Spitalkirche in seiner Heimatstadt mit historisierenden Darstellungen Breisachs. Seit der Geburt seiner Tochter Sophia 2001 lebt er in Oberfranken auf dem Land bei Bamberg, arbeitet
vorwiegend kreativ-photographisch, engagiert
sich u.a. beim Bund Naturschutz und attac und
bereitet derzeit ein komplexes Buchprojekt vor.
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ten seit 1989 vorwiegend in Süddeutschland.
Bernd Zwönitzer lebte und arbeitete bis 2000
in Sasbachwalden, Kandern und Neuenburg,
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Bild „ANTIQUUM BRISACUM MYSTICUM
XXIII“, Mischtechnik 2000, Bernd Zwönitzer, Originalgröße 100 x 80 cm
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