
 
 
Bernd Schwarting - Malerei 

Wir freuen uns besonders, in unserer kommenden Ausstellung Werke von Bernd Schwarting zeigen 

zu können. Diese Ausstellung bildet den Auftakt der Zusammenarbeit der Bode Galerie mit dem 

Berliner Maler und es freut uns besonders, Herrn Dr. Achim Sommer für den Eröffnungsvortrag 

gewonnen zu haben, er ist ein außergewöhnlicher Kenner der Werke Schwartings. Wir werden mit 

über dreißig Exponaten unserem Publikum einen breiten Einblick in die facettenreiche Kunst Bernd 

Schwartings bieten, und gemeinsam mit den Ausstellungsbesuchern seine Werke erforschen. Denn 

das Erforschen und Vertiefen erfordern diese Werke in höchstem Maße. Zum einen geht Bernd 

Schwarting virtuos mit der Kombination unterschiedlicher künstlerischer Techniken um und zum 

anderen zeigen uns diese Bilder verschiedene Möglichkeiten der Bildwahrnehmung. Somit 

kombiniert er in seinen Leinwand Arbeiten klassische Ölmalerei mit Kohlezeichnung und nutzt in 

seinen Papierarbeiten das Prinzip der Übermalung von graphischen Drucktechniken. Überwältigt von 

reiner malerischer Schönheit erfährt der Betrachter bei näherer Auseinandersetzung viel von der 

Vielschichtigkeit der Natur, von der Nähe von Schönheit und Verfall, von der emotionalen Wirkung 

von Farbe und Farbräumlichkeit. Bernd Schwarting gelingt es, dem Betrachter einen zunächst real 

erlebbaren Natureindruck zu vermitteln, der sich dann zunehmend in phantasievolle und reine 

Malerei auflöst, die unterschiedliche Empfindungen hervorzurufen vermag. 

Entstehen und Vergehen ist die grundlegende Beschreibung jeglichen Lebens, der Erde, des 

Universums selbst. Bernd Schwartings Malerei ist die bildgewordene Realität dieser Dichotomie. 

Bereits die, teilweise in freier Natur begonnene, Bildgestaltung, also der Malprozess an sich, ist reine 

Bild-Entstehung. In einem körperlich gewordenen Malvorgang frei von tradierter Technik, erwächst 

ein Bildgefüge, welches sowohl die Zweidimensionalität der Leinwand als auch deren Begrenzung 

ignoriert, gleichsam einer Vegetation, die sich niemals in menschlich erdachte Formvorgaben fügt, es 

sei denn mit äußerster, zumindest kontinuierlicher (menschlicher) Anstrengung. So ergreift 

Schwartings Malerei ebenso die Bildumgebung, wie den umgebenden Raum. Sich in ihrer Substanz 

verändernde Farbe, die im Malvorgang ihre Form erhält, vielleicht auch wieder verliert, wird vom 

Maler so weit vorangetrieben, bis sie eine Gestalt angenommen hat, und zwar derart, dass der 

Betrachter nicht mehr auf ein bloßes Abbild sieht, sondern in ein lebendiges, sich in Veränderung 

befindendes Stück Natur. Im aristotelischen Sinne laufen diese Veränderungsprozesse also nicht nur 

während der Bildentstehung ab, sondern bleiben im vollendeten Werk immanent, das damit nie 

vollendet zu sein scheint, genauso wie eine Vegetation nie vollendet ist. 

Diese Gesamtheit aus Pflanzenformation, Klima, Erde, Wasser, geprägt von Naturgewalten, Mensch 

und Tier befindet sich im permanenten Ablauf von Werden und Vergehen. Die Bildvegetationen 

Schwartings transportieren eben diese impulsive und gleichzeitig natürliche Dynamik. Der Betrachter 

steht vor einer überbordenden, ihm fremden, weil nicht befriedeten, Natur, wobei er nicht mehr zu 

differenzieren vermag, zwischen realer Naturnähe und reiner Malphantasie. So wie innerhalb des 

Bildes alles von allem überlagert werden könnte, so ergreift auch die gesamte Komposition den 

Betrachter und zwar so, dass es nicht bei einem reinen Seherlebnis bleibt, sondern dass der 

Betrachter sofort alle Sinne, aber vor allem jegliche Empfindung in dieses Erleben einbringen muss. 

Es ist eine Begegnung mit unabhängiger Natur, wie sie in der realen Natur niemals erfahrbar wäre, da 

sie in diesen Bildkosmen eine Symbiose mit künstlerischer Phantasie, real Erlebtem, Seherfahrung 

und haptischer Reizüberflutung eingeht. Es ist eine Auseinandersetzung mit der tiefen Diskrepanz 

zwischen Schönheit und Verfall, um die ein jeder weiß, derer aber nur die wenigsten realistisch 

gewahr werden. 


