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Ohne Titel, 1957
Öl auf Leinwand, 90 × 120 cm
verso signiert und datiert

Kurzbiografie
1930
geboren in Hamburg
1948/51 Ausbildung zum Lithograph in Hamburg
1952
Übersiedelung nach Stuttgart. Tätigkeit als Lithograph
an verschiedenen Kunstschulen
1965
Zusammen mit Klaus Jürgen-Fischer, Eduard Micus, Erwin Bechtold
und Rolf-Gunter Dienst gründet er 1965 die Künstlergruppe SYN
1967
Villa-Romana-Preis. Aufenthalt in Florenz
1970
Auflösung der Gruppe SYN
1971–94 Professur für Malerei an der Fachhochschule für Gestaltung
in Pforzheim
1973
Cité des Arts in Paris
Berner lebt und arbeitet in Ateliers in Stuttgart, der Schweiz
und in Paris
2002
Bernd Berner stirbt in Stuttgart
Fotos: Titel: © VAN HAM Art Estate, Köln / Saša Fuis; »Flächenraum 6«: © Galerie
Schlichtenmaier / Kay Kromeier; alle anderen Abb.: © VAN HAM Art Estate, Köln

Zur Eröffnung der Ausstellung

Bernd Berner
Flächenräume

laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
am Sonntag, dem 22. März 2020, um 11.30 Uhr
nach Schloss Dätzingen ein.

Es spricht Kay Kromeier.

Die Galerie ist am 22. März bis 15 Uhr geöffnet.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 16. März als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

»galerieschlichtenmaier« jetzt auch auf Facebook und Instagram.

Titelbild:
Flächenraum, 1988
Öl auf Leinwand, 200 × 180 cm
verso signiert und datiert

Ohne Titel, 1958/59
Öl auf Leinwand, 65 × 80 cm
verso signiert und datiert

Das beredte Schweigen der Bilder
»Jeder Meister stellt ein neues Verhältnis her zwischen dem Menschen
und der Natur, zwischen dem Menschen und dem Unbekannten und
Unerklärbaren, zum Religiösen.« (Willi Baumeister)
Das Werk Bernd Berners entwickelt sich zunächst am Rande seines künstlerischen Handwerks. Als gelernter Lithograph nähert er sich autodidaktisch der freien Kunst: Fasziniert von Willi Baumeisters epochalem Buch über »Das Unbekannte
in der Kunst« orientiert sich Berner nach ersten postkubistischen Gehversuchen
erkennbar an dem Stuttgarter Professor und am Werk Fernand Légers. Dass er
allein wegen Baumeister 1952 von Hamburg nach Stuttgart zieht, macht den
Ernst seines Strebens deutlich. Der lädt ihn in regelmäßigen Abständen zum
Malen ein, abseits vom akademischen Betrieb, und bescheinigt dem malbegieri-

Ohne Titel, 1959/60
Öl auf Leinwand, 70 × 50 cm
verso signiert und datiert

gen Jungkünstler Talent. Er setze »an unseren letzten großen Traditionspunkten
an«, dem »besten Humus«, der alles verheiße. Man spürt förmlich, wie sehr es
Berner drängt, zwischen den kubischen Elementen Légers und den organischen
Strukturen Baumeisters eine eigene Bildsprache zu finden, die der verehrte Meister wohl erkannte, aber nicht mehr miterleben konnte. In seinem Todesjahr
1955 schrieb er über Berner: »Ich beglückwünsche ihn zu seiner Intensität … Er
geht einer Zukunft mit Sicherheit entgegen.« Durch den Tod Baumeisters (und
etwa zeitgleich Légers) konnte sich Berner auch wirklich frei machen und seine
künstlerische Zukunft ansteuern – in all seiner Unabhängigkeit und Unbedingtheit. In raschen Schritten errang Berner eine Meisterschaft, mit der er über ein
halbes Jahrhundert hinweg die Grenzen seines Oeuvre nur noch in formalen
Nuancen und stilistischen Seitenpfaden ausloten musste. Das tat er aber beharrlich. An seinem Lebensende, gezeichnet von schwerer Krankheit, war er überzeugt: »Wenn ich nicht mehr malen kann, möchte ich nicht mehr leben.« Das

Flächenraum 6, 1965/66
Öl auf Leinwand, 85 × 80 cm
verso signiert und datiert

Gesamtwerk ist geprägt von einer zunehmenden Stille, die jedoch nie völlig aufhörte zu tönen. Bernd Berner strebte keine Harmonie an, war auch entfernt
davon, rein meditative Bilder zu malen. Die ins Monochrome tendierenden Farbkonstellationen täuschen kaum darüber hinweg, dass die Arbeiten voll innerer
Spannung und dialektisch sich aneinander reibender Kontrastfarben sind, die
den Betrachter in seinen Bann ziehen, bevor er dies bewusst wahrnimmt.
Die Figuration der frühen Arbeiten löst sich in Strukturbilder auf, die – wie man
es auch an den Mauerbildern Baumeisters entdecken kann – noch menschliche
Körper erkennen lassen, die mehr und mehr zur bewegten Form mutieren. Metamorphotisch verwandelt sich die Figur in informelle Struktur, von da changiert sie
zum teils auch skripturalen Farbfeld, welches noch Spuren menschlichen Seins
enthalten kann, um schließlich zu Flächenräumen zu werden, die in der ganzen
Widersprüchlichkeit des Begriffs einen magischen Farbklangraum auf der Fläche
des Bildträgers entstehen lässt. Bei allen Anleihen aus dem Tachismus formierte

Ohne Titel, 1968
Öl auf Leinwand, 95 × 85 cm
verso signiert und datiert

sich diese Kunst als Gegenentwurf zum Informel. Klaus Jürgen-Fischer, einer der
Mitbegründer der Künstlergruppe SYN, der auch Bernd Berner zwischen 1960
und 1965 angehörte, schrieb anlässlich einer gemeinsamen Ausstellung: »Die
bauende, Sichtbarkeit regierende und spiritualisierende Tätigkeit des Malers
gelangt nur ans Ziel einer lebenden Ordnung, wenn sie die Farbe nicht wuchern
lässt wie die Natur, sondern sensibel und gewaltlos bemisst.« Die Abgrenzung
machte beim Informalismus vom Expressionismus bis hin zum Action Painting
nicht Halt, sie galt auch den Formalisten wie etwa den Konkreten, Op-Art- oder
Hard-Edge-Künstlern. Als vager Begriff etablierte sich um die SYN-Künstler, die ja
der griechischen Silbe ihres Namens gemäß auf Gemeinsames statt auf Trennendes aus waren, die Bezeichnung »Komplexe Malerei«, die besonders für das Werk
Bernd Berners zutraf. Von seinen geometrisch-skurrilen Eskapaden der regelrecht
SYNergetischen Phase abgesehen, die Momente der Pop-Art aufgreift, entfaltete
sich ein Farbfeld-Kosmos, der zusammen mit den Werken der jüngeren Lothar

Ohne Titel, 1968
Öl auf Leinwand, 125 × 125 cm
verso signiert und datiert

Quinte und Gotthard Graubner eine Bildraummalerei jenseits der Ismen und
Künstlergruppen etabliert. Berners Kunst ist insbesondere in der Farbgestalt vollkommen autonom, mit einer »Tendenz zur Stille«, wie er selbst meinte.
Die zunehmende Reduktion ist nicht zu verwechseln mit einem nüchternen
Minimalismus. Die typische Überblendung verschiedener Farbschichten, die Entgrenzung an den Rändern seiner Formen innerhalb des Bildganzen zeugt von
einer ästhetischen Erregung, die so sehr im Widerspruch zur Bildlogik steht, dass
die Bildfindung bei Berner auch ein fortwährendes Scheitern an der Bildidee
bedeutet. »Ich habe Spaß, an der Sinnlichkeit der Farbe teilzuhaben: Farbe hat
für mich eine fast unheimliche, sinnliche Qualität. Dennoch möchte ich die Farbe
organisieren: Das ist dann ein komplettes Scheitern innerhalb des Spieles zwischen Fläche und Raum, ein Spiel, das gegen die Logik geht. Aber das ist mein
Leben als Maler.« In der Konsequenz vermeidet Berner es, »Farbe als Form zu

Ohne Titel, 1971
Öl auf Leinwand, 30 × 29 cm
verso signiert und datiert

definieren«, wohl aber als Fläche, die das drohende Chaos befriedet. Der daraus
entstehende Bildraum ist bei Berner stets relativ zu sehen: »Man ist als Künstler
ein reagierender Mensch. Wenn ich Farbe auf die Fläche bringe, dann ist das da.
Danach reagiere ich auf das, was schon da ist… Da steht der Zweifel: Das könnte
dann alles ganz anders sein.« Diese Ungewissheit spiegelt nicht nur den modernen Menschen wider, sondern auch die Erkenntnis, dass Kunst nur aus dem tiefsten Innern des Selbst kommen kann. »Für mich ist der Umgang mit Farbe der
Versuch, mich selbst zu finden, Standpunkte zu suchen, einen Umgang mit mir
selbst zu finden« beziehungsweise der menschliche Antrieb, »eine unverwechselbare Spur seiner Existenz hinterlassen zu sollen«. Durch die Organisation der
Flächen, die Anordnung der Farben, ihre potenzielle Vibration und Dynamik auf
der Fläche erschafft Bernd Berner einen – bei Berner immer wieder so gesehenen
- »atmenden« Bildorganismus, eine Körperlichkeit zwischen »intellektueller Planung und emotionaler Farbsinnlichkeit«. Berners Kunst vereint Innerliches und
Äußerliches, Sichtbares und Unsichtbares – sagen wir auch: Unbekanntes –, und
macht sich mithin zum Nach- und Ausklang menschlicher Empfindungen in all
Günter Baumann
ihrer Vielschichtigkeit. 				

Ohne Titel, 1976,
Gouache auf Bütten, 65 × 49,9 cm
signiert und datiert

Galerie Schlichtenmaier
Schloss Dätzingen 71120 Grafenau
Telefon 07033 / 41 39 4 Telefax 44 92 3
www.schlichtenmaier.de
und auf Facebook und Instagram
Bernd Berner
Flächenräume
Ausstellungsdauer: 22. März bis 9. Mai 2020
Vom 10. April (Karfreitag) bis 13. April (Ostermontag)
und am 1. Mai ist die Galerie geschlossen.
Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr
Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung

