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Blaus noch Leuchtkratt gibt.
Ohne in pythogoreisch mystische Spekulationen zu
verfallen, bleibt Schwarzenberger im Bereich des
Visuellen, wirken seine Werke unmittelbar durch
Form und Farbe erheiternd, belebend und befreiend.
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Möbeln (Abb. 6, 7), er liebt den Ausdruck "Formationen", können sich formlose, unschöne Dinge nicht behaupten. ln ihrer Verbindung von Malerei und Plastik
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