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Abstraction and unexpected reality

Petr Beranek was born in Prag and has proven to 
be an all-round artist: Whether it be his paint-
ings, glass art or gumprints, all of his art is full of 
inexhaustible creativity. The artists life seems to 
be a permanent journey; not only because of the 
travel back and forth between the two work-
shops in Vich and Berne but as well because of 
his numerous exhibitions all over Europe.

The artist’s imagination swarms with ideas. He 
absorbs any impression here and now, always 
his camera within reach. Everything seams to 
interest him. It’s astounding to see how Beranek 
combines the most different subjects and events 
from different times with humour, poetry, irony 
or philosophy in one single image.

This is it what characterizes Beraneks gumprints: 
Each creation gives you the feeling of being 
shaken up, like an interjection or some kind of 
grogginess that confuses the contemplator. As 
soon as he thinks having recognized in an image 
a place or an event, he realizes that he has been 
misdirected; other elements superpose the 
known and the original order gets lost.

Gumprints result from a complex method: A 
digitalized picture is being rubbed with arabic 
gum and then washed thoroughly with water. 
Now it is ready to absorb the different colors 
that are being applied with a roller. In the end a 
printing machine immortalizes the commuted 
picture on paper or canvas. Sometimes Beranek 
uses several pictures on a supporting medium. 
An unexpected and complex reality arises.

Beranek is a painter as well. While the unex-
pected is so characteristic for his gumprints, his 
paintings are home to clear lines. Long before 
the colors spread on the canvas, those lines arise 
in the head of the artist. He paints them in his 
imagination and tries to understand their  
meaning. It is only now that he starts his real 
work: the outspread colors, swappings, signs and 
graffitis that are so full of energy. 

Danielle Junod-Sugnaux, 
Drès lettres, art historian
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Freiburg i.B., DeutschlandL’instant parfait, 2015, gumprint on canvas, 95 x 105 cm
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Dienstag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr
Samstag von 10 bis 16 Uhr

Petr Beránek malt in der Galerie Schindel und stellt seine Werke 
aus. Sie und Ihre Freunde sind dazu herzlich eingeladen.
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Abstraktion und unerwartete Realität

Vielseitig ist der in Prag geborene Künstler Petr Beránek 
allemal: Ob Malerei, Glaskunst oder Gumprints, all  
seine Arbeiten zeichnen sich durch unerschöpflichen 
Einfallsreichtum und Kreativität aus. Sein Leben gleicht 
einer permanenten Reise; bedingt nicht nur durch das 
Hin und Her zwischen seinen Wohn- und Arbeitsstätten 
in Vich und Bern, sondern auch durch zahlreiche Aus-
stellungen in ganz Europa.

Beranek ist als Maler tätig. So charakteristisch wie  
in seinen Gumprints das Unerwartete ist, so ziehen sich 
durch seine Gemälde klare Linien. Lange bevor die  
Farben die Leinwand berühren, entstehen diese Linien 
im Kopf des Künstlers. Er zeichnet sie in seinem Geist, 
versucht ihre Bedeutung zu verstehen. Erst dann  
beginnt die wirkliche Arbeit: Flächige Farben, Farbüber- 
lagerungen, Zeichen, Graffitis strahlen viel Energie aus. 

Es wimmelt nur so von Sujets im Kopf des Künstlers. 
Stets von seinem Fotoapparat begleitet saugt er alle 
Eindrücke im Hier und Jetzt auf. Alles scheint ihn zu 
interessieren. Verblüffend zu sehen, wie Beránek die 
verschiedensten Themen und Ereignisse aus unter-
schiedlichen Epochen mit Humor, Poesie, Ironie oder 
philosophisch vereint – in einem einzigen Bild.

Denn das ist es, was Beráneks Gumprints ausmacht: 
Jedes dieser Werke ist wie ein Wachrütteln, ein Zwi-
schenruf oder eine Art Trunkenheit, die den Betrachter 
verwirrt. Kaum meint er, auf dem Bild einen Ort oder 
ein Ereignis erkannt zu haben, wird er eines Besseren 
belehrt; andere Elemente überlagern das Bekannte und 
die ursprüngliche Ordnung geht verloren.

Gumprints entstehen in einem komplexen Verfahren: 
Ein digitalisiertes Foto wird mit Gummiarabikum 
eingerieben und anschliessend sorgfältig mit Wasser 
gereinigt. Dadurch ist es bereit für die Aufnahme ver-
schiedener Farben, die mit einem Farbroller aufge- 
tragen werden. Letzte Station ist die Druckpresse, die 
das umgewandelte Foto auf Papier oder Leinwand 
verewigt. Manchmal verwendet Beránek mehrere Fotos 
auf ein und demselben Trägermedium, es entsteht  
eine unerwartete und komplexe Realität.

Danielle Junod-Sugnaux
Drès lettres, Kunsthistorikerin

Keine Zeit für Gnade, 2016, acryl on canvas, 110 x 85 cm

  Zeitlose Ruhe, 2015, acryl on canvas, 70 x 70 cm

Body & Soul, 2016, acryl on canvas, 110 x 85 cm

www.beranek-art.com


