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Zur AussTeLLuNG VoN GerhArd BerGer

Bei meinen Besuchen im atelier des Künstlers Ger-

hard Berger hatte ich die Gelegenheit, seine konzep-

tionelle Vorgehensweise bei der entwicklung seiner 

Bilder zu beobachten.

Gerhard Berger stellt das abenteuer des Nachden-

kens über den maßgeblichen Bildinhalt der male-

rischen ausführung voran. Seine arbeit ist eine sehr 

konsequente auseinandersetzung mit der ersten 

Grundidee eines Bildes.

aus Skizzen und Collagen entstehen Bildentwürfe. 

Variationen eines Bildes stehen als kleinformatige 

arbeiten nebeneinander, diese werden übermalt, 

wieder variiert und geben ihm so einen ersten Über-

blick. Sodann legt er die wesentlichen impressionen 

des zukünftigen Bildes sorgfältig fest, bevor er an 

die leinwand tritt.

Diese kleinen arbeiten bleiben als eigenständige 

Werke, die mit ihren definierten Änderungen ein-

drücklich den Werdegang eines Bildes dokumentie-

ren. Durch sein sorgsames Herantasten erschließt 

sich Gerhard Berger seinen Weg als Ziel zum kon-

kreten Bild.  es sind monochrome linien, schriftzu-

gartige Zeichen auf und neben weichen Farbflächen, 

die wie kubistische Graffitis die Kompositionen be-

stimmen. Grundformen und Bezüge werden wieder-

holt, reduziert und neu bestimmt. Der Künstler baut 

so langsam das gewünschte Spannungsverhältnis 

auf. es entstehen raumverschiebungen und Viel-

schichtigkeiten, mehrere Deutungen sind  möglich. 

Die Bilder erschließen sich nicht sofort; der Be-

trachter muss sich auf die Bilder einlassen, um den 

inhalt zu erfahren.  

in seiner Malerei geht es Gerhard Berger immer um 

die Möglichkeit vielfacher lesbarkeit seiner Werke.

Nicht  künstlerischer aktionismus und spontane 

Gesten bestimmen den aufbau seiner arbeiten, son-

dern die geordnete auswahl und Kompositionen 

vereinen sie zu einem Ganzen.

Vielen Bildern liegen menschliche Formen und Ge-

stalten zugrunde, werden aber in der Bildentwick-

lung immer mehr abstrahiert und sind nur noch 

rudimentär zu erkennen. Das menschliche Maß 

aber bleibt bestehen und gibt den rhythmus der 

Bilder vor. auch findet und verwendet er Symbole 

und Zeichen als eigenständige Formensprache, die 

wiederholt in seinen arbeiten auftauchen. So ver-

binden sich die Bilder auch untereinander und 

schreiben eine Geschichte fort. 

auf seinen Bildern korrespondiert die Farbe als Flä-

che und raumklang mit der fast kalligraphischen 

Zeichnung. Der Blick des Betrachters wandert zwi-

schen dem bildhaft räumlichen und den zu le-

senden Skizzen hin und her. lyrisch abstrakte For-

men und mythische Chiffren bestimmen den 

Feinheitsgrad der Komposition und lassen uns auf 

Spurensuche gehen.

Die Kunst Gerhard Bergers 

bringt linie, raum und Farbe 

mit dem Faktor Zeit zusam-

men. Der Betrachter muss 

versuchen, die neu entste-

henden Kräfte und Werteverteilungen miteinander 

in einklang zu bringen. Der Künstler hat dies wäh-

rend seiner arbeit bereits getan. Zahlreiche Bilder 

bleiben ohne Titel, Berger sagt, er befürchte, die 

Vielschichtigkeit seiner arbeit gehe mit der bestim-

menden Festlegung eines Titels verloren.

Nicht selten werden die Werke Gerhard Bergers mit 

Picassos und Braques Kubismus in Verbindung ge-

bracht. Der Künstler lehnt dies gar nicht ab, er be-

trachtet seine arbeit vielmehr als eine Fortführung 

dieser – mit dem Beginn des Krieges 1914  – beende-

ten Stilrichtung. 

Mi c h a e l Ra d ow i t z

„ Die Sinne  
deformieren, aber 
der Geist formt“ 
Georges Braque
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ohne Titel
120 x 100 cm

acryl auf leinwand
2013
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eden
150 cm x 100 cm

acryl auf leinwand
2013
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ohne Titel
100 x 120 cm

Ol, acryl auf leinwand
2012
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ohne Titel
120 x 100 cm

Öl, acryl auf leinwand
2012
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Götzendienst
120 x 100 cm

acryl auf leinwand
2012
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euros
100 x 100 cm

acryl auf leinwand
2012
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Genesis I
120 x 100 cm

acryl auf leinwand
2011

ohne Titel
120 x 100 cm

acryl auf leinwand
2012



hüter
155 x 130 cm

acryl auf leinwand
2008

ohne Titel
53 x 27,5 cm
Mischtechnik auf Karton
2005
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Genesis II
120 x 120 cm

acryl auf leinwand
2011
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VITa 

GeRhaRd BeRGeR

1933 in Solothurn (Schweiz) geboren, 

aufgewachsen in Sigmaringen

1953 Beginn des Studiums an 

der akademie der Bildenden Künste München

Neben freier Malerei, lehrtätigkeit für Typografie, 

Holzschnitt und Grafik

1964-67 Künstlerischer leiter

des Grafischen ateliers SiP

1975- 99 lehrstuhl an der akademie 

der Bildenden Künste München

1971-75 und 1997-99 Prorektor

seit 1999 freischaffender Maler und Grafiker

lebt und arbeitet in München und rohrbach-ilm

ausstellungen und ausstellungsbeteiligungen

im in- und ausland

sokratische Inspiration
120 x 100 cm

acryl auf leinwand
2012
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