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den. Nicht der Welt, nicht der Wis-

Das Öl hat seine Bilder kleiner senschaft: Sich. Und wenn er über die

ist da. Gerade noch in Bayern, jetzt in gemacht, sagt der Künstler. In der Tat: Bilder spricht, spricht er eigentlich
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nennen wäre. Er wünscht sich, dass fange an, in den Farben zu wühlen. wann er die Tonart zu wechseln hat trotzdem ein Bogen - eine innere Ein- Manchmal habe ich auch eine Farbe im

wann er dem Motiv ein zweites gegen-
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das Holz. Wenn Prangenberg malt, Danach musste ich den Rest des Bildes Bach. Nimmt man einen Ton weg,
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tiert ihm - die Farbe vielleicht. Und

ich nicht über die Symbolik der Farben

kann nur so sein, wie es ist. Es gibt

das Material. („Das Öl macht meine
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Bilder kleiner.“) Aber - ganz wie die

Motiv. Es ist dann wie in der Musik. Das einem nichts Gewollt-Wirkendes ins
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Führung durch das Terrain des Mög-

Aber er malt. Und hört. Prangenberg den taucht es auf. Auftauchen ist ein lichen. Da leuchtet seine Sonne im Siep.
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sagen wir - die Winterreise. Die
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gespielt. Ich liebe Musik, aber mit dem gelassen wird. 4.090 Treffer im Netz.
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