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Lieber Rainer, wir bereiten gerade Deine Ausstellung „Begegnungen 2020“ im 
Künstler*innenbund Simplicius e. V. vor. Als Kurator Deiner Ausstellung habe ich 
einige Fragen vorbereitet, die sich mit Deinen Werken und Dir als Künstler befassen.

EFG
Du hast für die Ausstellung den Titel „Begegnungen 2020“ gewählt. Der Untertitel 
lautet „Malerische Positionen eines Beobachters“.
Wie transformierst Du diese Position des nicht-wissenden Beobachters in Deine 
Bilder?
Mit welchen Elementen oder Bildebenen beschreibst Du diese Position?

RB
Ich bin Maler und Supervisor/Coach, betreibe eine Beratungspraxis und ein Atelier 
für Figurative Malerei. Beide Bereiche fl ießen ineinander und bereichern sich jeweils 
sehr. Im Mittelpunkt steht in beiden Feldern der Mensch mit seinen Kernthemen. 
Diese Kernthemen verorte ich im einzelnen Individuum und in konkreten Alltags-
situationen. Dabei bleibe ich bewusst auf Distanz.

EFG
In Deinen Katalogen und Texten benutzt Du oft die Wortkombination „Impressionen 
und Malerei“. Was bedeutet für Dich der Begriff Impressionen im Kontext Deiner 
Malerei? 
Verortest Du Deine Malerei in der Tradition der Impressionisten?

RB
Mir geht es nicht um die exakte Darstellung eines Motivs, sondern um die Visuali-
sierung eines Themas oder auch eines Eindruckes, den ich in einer Situation hatte. 
Da bin ich sehr nah auch stilistisch bei den französischen Impressionisten Paul 
Cezanne und Edgar Degas.

EFG
Die Malerei ist ein Medium, das seinem Wesen nach irgendwann „erstarrt“. 
Siehst Du Dich in Deiner malerischen Praxis dennoch imstande, einer fl ießenden 
Realität entsprechen zu können?
Ist es möglich, den „Systemen“ der Wahrnehmung zu entrinnen - den 
soziokulturellen Filtern unserer Erfahrung? Und in welcher Weise gelingt Dir das in 
Deiner Malerei?

Das folgende Gespräch mit Rainer Bergmann führten Dr. phil. Iris Morad und Eberhard F. 
Gutberlet, experimenteller Künstler – beide Vorstandsmitglieder im Künstler*innenbund 
Simplicius e. V. – Anfang August 2021.
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RB
Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, mich ganz den soziokulturellen Filtern, die in jeder 
Zeit die individuelle Erfahrung prägen, zu entziehen. Ich selbst refl ektiere sehr 
meine Arbeit, stelle sie immer wieder auf den Prüfstand. Außerdem wird mir von 
Betrachtenden gespiegelt, dass ich eine ganz eigene Darstellungsform hätte.

EFG
Haben Deine Arbeiten und die Themen, die Du wählst, etwas spezifi sch Deutsches? 
Bist Du ein Geschichtenerzähler?

RB
Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Zunächst glaube ich nicht, dass meine 
Malweise typisch deutsch ist. Ich beschäftige mich mit Malerinnen und Malern aus 
der ganzen Welt (Andrew Wyeth aus den USA, Akos Birkas aus Ungarn oder Tim Eitel 
aus Deutschland). Ein wenig von deren Sichtweisen fl ießt mit Sicherheit in meine 
Malart ein. 
Ich verstehe mich nicht als Geschichtenerzähler. Meine Motive, aus denen der 
Betrachtende selbst eine Geschichte erzählen kann, sind international, sie können in 
Frankfurt oder in New York spielen und sie sind nicht an einen festen Ort gebunden.

EFG
Spielt Sprache in Deiner Arbeit eine wichtige Rolle?

RB
Ja, eine wesentliche Rolle. In meiner Bild-Sprache drücke ich mich aus und lade ein 
zum Dialog. Der Titel drückt noch einmal meine Intention in sehr komplexer Dichte 
aus

EFG
Waren bestimmte historische Gemälde oder Ikonen für Dich wichtig oder prägend? 
Und wie wichtig ist Dir eigentlich Zeitlosigkeit in Deiner aktuellen künstlerischen 
Arbeit?

RB
Jede Zeit hat ihre Bilder. Mein Einstieg in die Malerei begann in der Beschäftigung 
mit byzantinischen Ikonen, dann in der 2. Phase mit der italienischen Renaissance 
und dem französischen Impressionismus. Ein bestimmtes Gemälde, das für mich 
besonders war, gibt es nicht, eher Epochen und deren Entwicklungen.

EFG
Welchen gesellschaftlichen und politischen Stellenwert hat „Stil“ für Dich?
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RB
Wie gesagt: Jede Zeit hat ihre Bilder. Dennoch verfolge ich mit meinen Bildern keine 
politische, gesellschaftliche oder pädagogische Aussage. Es geht mir nur um meinen 
individuellen Blick auf Menschen und Situationen als Angebot zum Dialog.

EFG
Obwohl in Deinen Bildern ein deutlicher Hang zur Abstraktion erkennbar ist, ist auch 
der Wille zur Dokumentation da, der Wille über den malerischen Prozess 
Erinnerungen zu rekonstruieren, Gedächtnis herzustellen.
Kannst Du diesen vermeintlichen Widerspruch aus Deiner Sicht aufklären?

RB
Mir geht es um die Visualisierung von Kernthemen, mit denen ich es zu tun habe und 
die mich beschäftigen: Individualität, Authentizität und Persönlichkeit, soziale 
Wirklichkeit … Die Balance zwischen Abstraktion und realistischer Darstellung 
ermöglicht dem Betrachtenden die Freiheit seiner Assoziationen.

EFG
Deine Bilder erscheinen mir oft als anthropologische Fundstücke – als eine Art 
Soziologie des Alltags. 
Wie würdest Du die Menschen, die Du malst, beschreiben? Sind es „Motive“, 
„Charaktere“, „Studienobjekte“…?

RB
Die Menschen, die ich male, sind oft Charaktere, Persönlichkeiten in einem ihnen 
eigenen Umfeld.

EFG
Deine Bildwelten sind vor allem auf Grund ihrer sehr unmittelbaren malerischen 
Entwürfe und dadurch entstehende Rezeptionssituationen faszinierend.
Ist das die künstlerische Grundlage für Deine Konstruktion von Wirklichkeit? /
sozialer Wirklichkeit?

RB
Wirklichkeit ist in meinem Verständnis nie neutral, sondern immer an die Erfahrung 
von Menschen und an den Faktor Zeit gebunden. Es gibt keine objektiv richtige oder 
falsche oder immer gültige Wirklichkeit. Daher kann ich nur Momentaufnahmen 
sammeln, die für mich oder für Menschen, die mir über eine Erfahrung berichten, 
von Bedeutung sind.

EFG
In Deinen Bildern ist die Position des Malers offensichtlich distanziert, also eine 
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perspektivische Distanz.
Willst Du mit dieser künstlerischen Technik etwas Bestimmtes beim Betrachter 
erreichen?

RB
Viele meiner Bilder entstehen aus eigenen Erfahrungen mit Menschen. Diesen 
möchte ich aus Respekt nicht zu nahe treten. Darüber hinaus geht es mir ja nicht 
um die Darstellung von Menschen oder Orte, sondern um die Visualisierung von 
Themen, die mich beschäftigen. Ich selbst verstehe mich als nichtwissender 
Beobachter und gebe damit dem Betrachtenden des Bildes die Verantwortung in 
die Hand, sich von dem Bildinhalt ansprechen zu lassen.

EFG
Deine Bilder haben durchgängig emotional konnotierte Titel.
Was bedeuten Dir die Titel und kannst Du am Bild „Wie wollen wir leben“ Deine 
Motivation zur Titelwahl erläutern.

RB
Der Titel eines Bildes wächst mit dem Bild selbst. Am Anfang steht die Idee, die sich 
im Laufe der Malphasen zu einem Begriff oder einer Aussage verdichtet.

EFG
Wie verbindest Du Deine künstlerische Arbeit und die Arbeit mit Menschen in 
Deinem schöpferischen Prozess? 
Arbeitest Du wie ein Regisseur oder ein Produzent? Wie machst Du das?

RB
Eigentlich bin ich immer Regisseur, ich bringe Erfahrungen und Refl ektionen 
zusammen und erzeuge bestenfalls und manchmal Überraschungen.

EFG
In Deiner Vita ist nachzulesen, dass Du Dich intensiv mit byzantinischer Malerei 
beschäftigt hast, darin ausgebildet bist.
Heute arbeitest Du künstlerisch-technisch und auch in der Wahl des Sujets in einer 
traditionellen Form des Realismus, im Stil früher amerikanischer Realisten des 
20ten Jahrhunderts.
Was hat Dich dazu gebracht, diese Art Bildsprache für Deine künstlerische Mission 
zu wählen?

RB
Mich haben schon immer Darstellungen von Menschen interessiert und ihre 
Aussage- und Ausstrahlungskraft. Das geht mir heute noch so bei Ikonen oder bei 
Bildern von Edward Hopper oder Andrew Wyeth.

www.rbergmann.de
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