Lichtbilder laden in eine Traumwelt ein
Straub’s Friseursalon in der Saalestraße ist derzeit auch eine Galerie

BAD NEUSTADT (si). „Einmal wa-

schen, schneiden, föhnen und legen und etwas mehr Farbe darf es
auch sein“, hört das Friseur-Team
von Peter Straub in der Saalestraße
immer wieder und jetzt gibt es
noch eine extra Portion Farbe, die
einfach nur fasziniert. Der Bad
Neustädter Kunstmaler und Airbrush-Design-Künstler
Markus
Müller präsentiert im Friseursalon
seine neuesten Werke in Acryl und
Mischtechnik, feiert mit einigen
Werken eine Premiere und lädt
den Betrachter auf eine unglaublich beeindruckende Reise in die
Fantasie ein.

Der Friseurmeister wirbt mit „Im
Herzen Friseur“ und dieses Motto,
leicht abgewandelt in „Im Herzen
Künstler“, passt wohl treffend auf
Markus Müller und so wird diese
außergewöhnliche Fusion für insgesamt vier Wochen ein Muss für alle,
die „Farbe und mehr“ lieben.

Markus Müller, der 1967 in Münnerstadt geboren wurde und dort
auch seine wesentlichen Prägungsjahre verbrachte, agierte jahrelang

mit verschiedensten Malmitteln und
Techniken, um seine eigene Ausdrucksform zu finden. Zunächst landete er bei der symbolhaft-surrealen
Airbrush-Technik und hatte 1996
seine erste Einzelausstellung im Alten Amtshaus.
Bis heute folgten über 30 Einzelund Gruppenausstellungen im Inund Ausland, wobei er auch gerne im
regionalen Bereich seine Werke präsentiert. Gerald Kriedner, ein Kunstfreund vom Markus Müller, oblag die
Aufgabe, Assoziationen und Gedanken zum Künstler im Rahmen einer
Vernissage im Frisiersalon vorzutragen. Dabei stellte Kriedner zum seit
1994 selbstständigen Maler und Designer fest, dass all seine Experimente, verschiedenste Materialien und
Techniken, in ihrer jeweiligen Wirkungsform für sich selbst zu erfahren
lagen und im Bestreben nach neuen
und ungewöhnlichen Kombinationen des Ausdrucks münden. Im Lösungsprozess seiner bisherigen geschaffenen Bilder, wo naturalistische
und primär menschbezogene Inhalte verschmolzen, drängte es den
Künstler immer mehr, seinen spon-

tanen Gefühlen freien Lauf zu lassen. So entstand seit 2008 eine neue
Serie.
Markus Müller nennt diese Werke
selbst „Licht-Bilder“. Diese Bilder leben. Sie verändern sich, je nach Beleuchtungsstärke, Lichtfarbe und Tageslicht. Verschiedene überlagernde
Farbmittel bewirken unterschiedliche Lichtbrechungen, die unter anderem auch auf den Schlussendlichen Lackfirnis zurückzuführen
sind. Der Künstler verwendete dabei
völlig pigmentfreie Farben, die das
Licht hindurch und vom Untergrund reflektierend, jedoch gefiltert,
von der Oberfläche zurückgeben.
Leuchtende Farbblitze, glühende
Verwirblungen, bizarre Schleifen
oder Licht durchflutete Wolken die
im Nirvana münden und so manches feenhafte Wesen kennzeichnen
das Geschaffene und laden den Betrachter stets zu einer Reise der eigenen Fantasie ein. Markus Müller lässt
in seinen Werken Leben entstehen
und deren Energie wird jedem Betrachter spürbar. Für die nächsten
vier Wochen gibt es jetzt noch mehr
Farbe beim Straub Friseurteam.

Kunst-Premiere bei Friseur-Team Straub in der Saalestraße – Das Bild zeigt (von links): Petra Müller, Peter und
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Helga Straub, Gerald Kriedner und vorne Künstler Markus Müller.

