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Robert Scherkl entspricht in der Tradition seines 
Berufsstandes tatsächlich dem Typus des „pictor 
doctus“, denn er ist Maler und promovierter 
Kunsthistoriker zugleich. Über Jahre hinweg 
erarbeitete er sich Schritt für Schritt seine un-
verwechselbaren künstlerischen Mittel. Läßt sich 
dies über einen Künstler feststellen, so ist bereits 
viel über ihn gesagt. Lange beschäftigte sich Scherkl 
in sehr eigenständiger Weise mit der Gattung des 
Stillebens. Seine Früchte spiegeln eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Objekt. Allmählich 
begann er im fließenden Übergang mit der Erweite-
rung seiner Ikonographie hin zur Landschaft, zum 
Seestück und dem Wald. Hierbei bleibt er sich 
einerseits treu, prüft aber stets aufs Neue seine 
künstlerischen Mittel in einem geradezu meditativen 
Malprozess. Hier denkt ein Maler konsequent von 
der Malerei her und prüft die Phänomene seiner 
Motivwelt, indem er sie mit Pinsel, Spachtel und 
Farben befragt. Er setzt mit guten Gründen auf  

die Tradition seiner Kunst, wobei diese keineswegs 
sakrosankt ist, denn Scherkl ist alles andere als ein 
„Traditionalist“. Er arbeitet in der Gewißheit, daß 
die Mittel der Malerei letztlich unerschöpflich sind. 
Die Malerei: Sie scheint ihm das beste Mittel zur 
gründlichen Prüfung und Befragung der Dinge 
inmitten einer Welt, die immer mehr zu wissen 
glaubt und sich doch die Muße des Erkennens 
immer weniger gönnt.
Walter Benjamins nachdenkliche Reflexion über 
das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit hat sich bewahrheitet: Der 
Auraverlust des Kunstwerkes ist im digitalen Zeit-
alter auf  seinem Höhepunkt angekommen. Welch 
grausige Klimax! Mit den Möglichkeiten der Bildbe-
arbeitungsprogramme simulieren wir heute mehr 
Kreativität als daß wir wirklich kreativ sind und 
jedes noch so biedere Konzept wird heute mit dem 
Begriff  der „Philosophie“ geadelt. Wir übersehen, 
was eigentlich ist.
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Kunst aber kann uns sehen lehren! Das Sehen führt 
über die Erkenntnis der Qualität in der Malerei. 
Scherkl bleibt inmitten der geschilderten Umstände 
gelassen. Am „Apatschentanz der Moderne“, wie 
Tom Wolfe die postmoderne Kunstwelt einmal 
sarkastisch titulierte, zeigt er sich desinteressiert. 

Scherkl malt lieber ein Meer, das beruhigt ist. 
Stille. Beunruhigende Stille. Das Motiv ist auf  den 
ersten Blick konventionell, denn solche Motive 
wurden schon oft gemalt. Es ist die alte Chiffre der 
Romantik für das Fernweh und den Wunsch nach 
Entgrenzung. Die Malweise schwankt zwischen 
Naturalismus und abstrahierenden Passagen, wo sich 
alles in reiner Malerei aufzulösen scheint. In einem 
der Seestücke entdecken wir zwei Teddybären, die 
nach langer Reise an Land gespült worden sind. Sie 
wirken erstaunlich lebendig und melancholisch. Ihre 
ratlosen Gesichter beim Landgang scheinen nur zu 
verständlich: Was machen die da? Sie können es 
nicht wissen: Sie evozieren Gefühle und sind doch 
tote Objekte. Die bleierne Stille im Bild mit der von 
dichten Wolken verdeckten Sonne am Horizont, 
deren Lichtreflexe bis zum Ufer auf  dem Wasser 
kalt aufblitzen, kontrastiert mit einem Himmel, 
dessen diagonaler Wolkenzug die Komposition des 
Gemäldes gekonnt verlebendigt. Die Felsen links 
im Vordergrund dokumentieren Scherkls Malkunst. 
Die schroffen Strukturen kontrastieren die plüschige 
Weichheit der kuscheligen „Protagonisten“.

Bleierne Stille herrscht auch im „Meeresrauschen“. 
Wieder ein Motiv mit so konventioneller Wirkung 
auf  den ersten Blick, daß man sich fragt, was 
Scherkl, den Kenner der Motivgeschichte abend-
ländischer Malerei, denn dazu bewegt haben mag. 
Geradezu lustvoll malt er ein Seestück in der 
Ästhetik einer Fototapete. Er zelebriert alle Effekte 
der Lichtreflexion auf  Wasser und läßt uns fröhlich 
wissen, daß er sogar mit „Weichzeichner“ malen 
kann. Jede echte Fototapete müsste hier neidlos 
anerkennen, daß es auch mit Pinsel und Palette 
möglich ist, derart gefällig zu wirken. Rauschen tut 
in diesem „Meeresrauschen“ nichts.
Dann entdeckt der Betrachter die Pointe von Robert 
Scherkl. Der hat ja wirklich eine Fototapete gemalt! 
Es muss ja eine sein, denn unten rechts wurde 
eine Trompe l´oeil-Doppelsteckdose in die Wand 
montiert und einen Stecker plus Kabel gibt es da 
auch. Mit dem Scherklschen Gezeitenkraftwerk ist 
die ästhetische Gradwanderung über den „Kitsch-
Paß“ geglückt, denn sie findet ihr ironisches Ziel: 
Das ist kein Bild der Natur sondern Partykeller-
Kultur. Es ist ein gekonntes Spiel mit der Ironie 
der Romantik, die stets wußte, daß die Suche nach 
der Transzendenz und die Sehnsucht nach dem 
ursprünglichen „Naturzustand“ letztlich scheitern. 
Auch heute noch sehnen sich so viele nach der 
„reinen“ Natur, in der sie „ursprünglich“ und „im 
Einklang“ leben können, aber da werden sich viele 
noch wundern.



Jegliches Zeugnis von Mensch und Kultur fehlt im 
Gemälde „See“. Das Naturschauspiel des düsteren 
Himmels mit seinen apokalyptisch anmutenden 
Wolkenwirbeln kontrastiert mit der scheinbar 
unbewegten Wasseroberfläche. Wir sehen die 
Ruhe vor dem Sturm und Einsamkeit ohne den 
Träger dieser Empfindung. Caspar David Friedrich 
hatte noch einen Mönch in sein berühmtestes 
Meerbild gefügt, der mit der Allgewalt seines 
Gottes konfrontiert ist. Wir wissen, daß der große 
Romantiker das Segelschiff  am Horizont übermalte. 
Bei Scherkl hat sich auch der Mensch komplett 
verabschiedet, aber die Stimmung des Verlorenseins 
inmitten düsterer Zeitlosigkeit bleibt.

Der Wald ist in Scherkls erweiterter Ikonographie 
ein weiteres neues und großes Thema, das ebenfalls 
in einer Jahrhunderte alten Tradition steht. Der 
bravouröse Naturalismus der großen holländischen 
Landschaftsmaler wie Jacob Ruysdael lehrte den 
Akademieeleven der frühen Moderne um 1800, wie 
man ihn zu malen hat. In der Romantik wurde er 
zum großen Thema. Er trat im wahrsten Sinne des 
Wortes aus dem Hintergrund und entwickelte sich 
zum selbständigen Sujet. Er war den Romantikern 
eine Hieroglyphe Gottes. Der pantheistische Ansatz 
in bester mystischer Tradition wie bei Spinoza und 
Jakob Böhme entdeckte den Wald und seine Bäume 
als Chiffre der Schöpfung. Gott ist in Betrachtung 
seiner Schöpfung erfahrbar. Er hat seine Schöpfung 
– entgegen lehramtlicher Meinung beider großer 
Konfessionen – nie verlassen.

Der Wald wurde im deutschsprachigen Kunst-
raum zum transzendentalen Symbol und zum 
Sehnsuchtsträger. Wer aber Gott in seiner Natur-
erscheinung erkennen will, muß ihn sehen lernen: In 
jedem Detail gibt er sich zu erkennen und will man 
ihn so preisen, muß man lernen, ihn naturalistisch 
zu malen.

Mit seiner langen Tradition von der Romantik über 
Realismus, Spätromantik, Symbolismus, Impres-
sionismus bis zum Deutschen Expressionismus ist 
das Thema „Wald“ für einen Maler der Gegenwart 
nicht ungefährlich: Es scheint ausgelotet und sogar 
„abgedroschen“. So ließe sich argumentieren, aber 
was interessiert dies Scherkl? Und Recht hat er! 
Man kann dem Wald nicht vorwerfen, daß er schon 
Hunderttausende Male in verschiedenen Stilen 
gemalt wurde. Er ist heute eine Tatsache wie eh 
und je. Allerdings hat sich unser Verhältnis zu ihm 
gewandelt. Wir erfahren ihn in seiner ökologischen 
Bedrohung. Er ist Wirklichkeit und dem Maler geht 
es um sein Bild vom Wald und sonst gar nichts. 
Heute muß man eben neue Bilder malen und das 
tut Scherkl. Sein „Auwald“ gemahnt in seinem 
malerischen Fest der Wasserspiegelungen und der 
atmosphärischen Valeurs an die „Nymphéas“, 
die weltberühmten Seerosenbilder Monets in der 
Orangerie des Louvre. Seine Palette erweist sich auf  
der Suche nach dem koloristischen Kontrapunkt 
aber als kräftiger und er arbeitet in einem anderen 
Duktus, doch grundsätzlich feiert er den retinalen 
Reiz wie der große Impressionist.
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Das „Schweigen der Wälder“ demonstriert ebenfalls 
diese Qualität, weist aber naturalistischer wirkende 
Passagen auf, in denen Scherkl bei der Wiedergabe 
der Wasserspiegelungen eines Flusses inmitten des 
Waldes in die Manier der Altdeutschen Malerei 
geradezu „eintaucht“. Andere Passagen wieder 
sind expressionistisch oder changieren zwischen 
Naturalismus und Abstraktion. An diesen Stellen 
löst sich das Objekt wieder ganz in der „Peinture“ 
auf. Es ist ein gestörtes Idyll, denn vorne links liegt 
ein violettes Damenfahrrad an der Uferböschung. 
Die Fahrerin ist nirgends zu sehen, nur ihre Spur 
inmitten des Schweigens. Nun wäre ein harmloses 
Objekt wie ein Fahrrad nicht weiter schlimm 
inmitten der schweigenden Natur, wenn man nicht 
unweigerlich ins Grübeln geriete. Vielleicht pflückt 
die Eigentümerin des Rades ja nur Blumen. Aber 
man traut dem Frieden nicht. Vielleicht ist ihr etwas 
passiert? Oder haben wir es mit einem Öko-Frevel 
der Wegwerfgesellschaft zu tun?
Dieses erratische Objekt da drängt sich immer mehr 
ins Bewußtsein. Beim Betrachten der gekonnten 
Malerei, deren Wachsen bis hin zur Vollendung man 
durch die Schichten hindurch nachvollziehen kann, 
fühlt man sich gestört. Die Störung kommt aus 
der Zivilisation und die scheint so weit weg in der 
Stille dieses Bildes von der Natur. Doch der Wald in 
seiner schönen Gleichgültigkeit beginnt infolge der 
Störung unweigerlich ein anderer zu werden und 
erhält eine bedrohliche Nuance, denn schließlich 
ist er zum Schauplatz geworden, wobei offen bleibt, 
wovon. Scherkl selbst spricht vom „Dilemma 

zwischen geplanter Ursprünglichkeit und der 
Künstlichkeit scheinbar zufälliger, zivilisatorischer 
Fundstücke. Wir stören uns nicht“, so erklärt er, „an 
einem in einer Auenlandschaft liegenden Fahrrad. 
Vielleicht gehört es dahin.“ Ja vielleicht. Und wenn 
nicht? Und was heißt „scheinbar zufällig“. Nun ja, 
der Künstler hat es hinein komponiert. Scherkl weiß 
um das Unbehagen im Betrachter. Er will ja gerade 
diesen Zustand in ihm auslösen, der zum ständigen 
Reflektieren führt.
Wir sehen die geistigen Wurzeln dieser bildnerischen 
Rätselhaftigkeit. Die Surrealisten liebten das 
Enigmatische und wußten mit Lautréamont um die 
Poesie, die entsteht, wenn man auf  einem Seziertisch 
eine Nähmaschine auf  einen Regenschirm treffen 
lässt. Völlig disparate Gegenstände, die aufeinander 
treffen, lösen diesen Effekt aus. Und so auch hier: 
Es ist ja nur ein Fahrrad, aber ohne die Anwesenheit 
seiner Besitzerin haben wir ein ungelöstes Rätsel. Und 
ein künstlerisches Vergnügen: Sehr schön nämlich 
setzt sich das klare Design des „zivilisatorischen 
Fundstückes“ von den Naturformen und der 
komplexen Struktur der Malerei ab.

Weniger verstörend wirkt das Gemälde „Weg“. Aus 
zwei Gründen erscheint uns das Rad dieses Mal 
nicht so problematisch: Zum einen steht es aufrecht, 
signalisiert also Kontrolle durch normales Abstellen 
und es zum zweiten handelt es sich dieses Mal um 
ein Herrenrad, was uns beim Betrachten die latente 
Sorge um die Fahrerin nimmt. Gewiß – auch nach 
hier hat die Zivilisation wieder einen „Stellvertreter“ Das Schweigen der Wälder, 2012, 130 x 180 cm, Öl auf Leinwand



entsandt, doch für dieses Mal genießen wir es als 
akkurate Gegenform zum malerischen Wald, in dem 
Scherkl expressive Spachtelschichten anlegte und 
kraftvoll mit den Farben Grün, Orange, Rot und 
Violett arbeitet.

Im Bild „Waldrand“ entdecken wir einen rasanten 
Symbolträger der Moderne auf  der satten grünen 
Wiese einer Waldlichtung: Ein formschöner, 
schnittiger Sportwagen als Cabrio, der zum Los-
fahren animiert. Rot ist er und ebenso der Wald. 
Diese Annahme drängt sich auf, obwohl da streng 
genommen gar kein Wald zu sehen ist. Aber die 
Strukturen in dunklem Rot, die Scherkl hier mit 
dem Spachtel vertikal setzte, sind so abgeklärt 
in Helldunkelpassagen angelegt, daß sich die 
Assoziation „Wald“ unweigerlich aufdrängt. Hier 
ist die Natur abstrakter als das „coole“ Symbol des 
technologischen Fortschritts.

Scherkl ist Maler in München und die große 
Tradition der Münchner Malerei seit 1800 besteht 
auch in der Landschaftsmalerei. Hier war eines der 
internationalen Zentren dieser für die Moderne so 
bedeutsamen Gattung. Die Münchner Tradition 
verknüpfte äußerst erfolgreich die Gattungen Land-
schaft und Genre. Genremalerei ist die kleine Historie 
aus der Welt der Bürger, Bauern und weinseligen 
Mönche. In dieser Welt wird Tradition schnell mit 
Geschichte verwechselt und hier wird auch gerne 
im beschaulichen Winkel des Idylls moralisiert. Die 
peinlichen Ausläufer dieser Tradition findet man 

heute in den Gemäldeabteilungen der großen Kauf- 
und Möbelhäuser. Sie zeigen ein beschauliches 
Oberbayern, das – nach Quadratmetern abgerechnet 
– auf  den Philippinen produziert wird. 
Offensichtlich reizt Scherkl die Auseinandersetzung 
mit Sujets, über welche die diskursgraue Post-
moderne ihre Bannflüche verhängt hat. Aber seine 
Version des Oberbayerischen ist anders. Auf  dem 
Bild „Spätsommer“ haben wir keinen strahlend 
blauen Himmel. Ein Wolkenband breitet sich über 
der Landschaft aus, am Horizont erblicken wir 
schemenhaft die Berge. Ein melancholisch be-
unruhigendes Bild, in welchem auch der pittoreske 
Kirchturm mit seiner Zwiebelhaube keine gelöst 
bukolische Stimmung auszulösen vermag. Hier ist 
weit und breit kein Zitherspiel zu vernehmen. Es 
herrscht mal wieder Stille. Im linken Vordergrund 
entdecken wir dann ein klassisches Motiv der 
reichen Tradition, das offensichtlich schön sein 
will und gefallen möchte: Ein exzellent gemalter 
Fruchtkorb, der allerdings umgekippt ist. Ein 
Apfel ist herausgerollt. Aber wo ist das hübsche 
Bauernmädchen, das den Fruchtkorb trägt? In der 
heiligen Tradition dieser Ikonographie pflegten 
nämlich ebensolche Mädchen diese Körbe zu tragen. 
Aber die interessieren Scherkl nicht. Stattdessen 
beschleicht uns wieder das mulmige Gefühl, daß hier 
etwas passiert sein könnte. Die Malerei changiert 
zwischen Naturalismus und reiner Malerei hin zur 
Abstraktion. Scherkl spielt auch hier alle Modi aus.



Die moderne Kunst erlitt mit dem Untergang der 
klassischen Metaphysik einen Schock: Seitdem 
ist alles viel schwerer, denn hinter den Dingen 
scheint nicht mehr die Transzendenz auf. Die 
Dinge haben den Ordnungszusammenhang mit 
der sinnstiftenden Idee Gottes verloren. Alles 
schwimmt! Die Absurdität der modernen Existenz 
wurde dann von Schopenhauer, Nietzsche bis zu 
den Existentialisten beschrieben. Es bleibt zu fragen, 
ob wir deswegen gleich mit Sedlmayr den „Verlust 
der Mitte“ beklagen sollen, denn ein Zurück in die 
Klassik wird es nicht mehr geben. Der berühmte 
Kunsthistoriker Ernst Gombrich bezog eine 
kritische Position gegenüber der modernen Kunst 
und ihren permanentem Drang zur Innovation. 
Auch wendete er sich gegen die Mystifizierung 
des bildnerischen Prozesse, zeigte aber großes 
Verständnis für die modernen Nöte der Künstler: 
„…ich glaube, daß man am wirklichen Drama 
vorübergeht, wenn man sich keine Rechenschaft 
gibt von dem schweren psychischen Trauma, das 
der Wegfall jener metaphysischen Stütze für die 
Selbstachtung des Künstlers bedeutete.“

Wir haben noch ein anderes Problem jenseits aller 
Sehnsucht nach Transzendenz. Auch Scherkl spricht 
von ihm: Was heißt denn heute eigentlich „Natur“? 
Was wir als „Natur wahrnehmen“ ist in unserer 
westlichen Kultur reine Kulturlandschaft. Auch 
unsere Naturschutzgebiete sind „Kulturlandschaft“. 
Selbst der Wald – die „heilige Kuh“ des deutschen 
Gemütes – ist letztlich ein Kunstprodukt.

Jean Jacques Rousseau beschrieb das Absolute 
als „Naturzustand“ (état naturel), was einem 
unreflektierten ‚naiven‘ Weltverständnis und Welt-
verhältnis entspricht. Die Urmenschen hatten ihn 
– die moderne Zivilisation hat ihn schon längst 
nicht mehr. Auch Friedrich von Schiller stellte in 
seiner Schrift „Über naive und sentimentalische 
Dichtung“ (1795) die Frage, ob der moderne 
Mensch noch naiv und ursprünglich die Welt 
ganzheitlich wahrnehmen kann. Er verneint: Die 
naive Unschuld ist verloren und selbst schon eine 
Projektion des sentimentalischen Bewußtseins.
Die Romantik lebt aber in der Gegenwart fort! Die 
Geschichte der Moderne ist eine der dialektischen 
Spannung zwischen dem rationalistisch-natur-
wissenschaftlichem Weltbild und der es unentwegt 
in Frage stellenden romantischen Strömung. Sie 
war und ist aktuell. Stichworte wie „Symbolismus“, 
„Expressionismus“ und „ökologische Bewegung“ 
müssen hier genügen und stehen „pars pro toto“.
Der französische Romantiker François-René de 
Chateaubriand sprach vom „mal du siècle“, dem 
Übel eines Jahrhunderts, das mit sich selbst nicht 
im Reinen ist. Davon haben wir mehr als reichlich. 
Geradezu rührend, wie heute therapeutisch die 
„Ganzheitlichkeit“ in allen Bereichen beschworen 
wird. Dies ist tatsächlich ein alter romantischer 
Wunsch. Die Romantiker hätten sich allerdings 
nicht vorstellen können, daß der Verlust der 
Naivität vor der Natur um den Aspekt ihrer 
Zerstörung erweiterbar ist. Heute wissen wir das 
und so haben wir noch die „Nachhaltigkeit“ dazu 

erfunden. Nach der rationalistischen Wende der 
Aufklärung konstatierte Schiller 1795 kühl: Die 
Alten „empfanden natürlich; wir empfinden das 
Natürliche.“ Ein schwerwiegender Unterschied! 
Die Romantiker gaben ihm da völlig Recht. Es gilt 
bis heute. Die Frage lautet nur noch: Wie gehen wir 
mit dem Verlust um? Wir haben also noch mehr 
Leidensdruck, sind aber fatalerweise bei der Lösung 
nicht weiter als damals. Hierzu die grandiose und 
niederschmetternde Diagnose des Mediziners Dr. 
Friedrich Schiller: „Unser Gefühl für Natur gleicht 
der Empfindung des Kranken für die Gesundheit!“

Die Symbolisten hielten in ihrer Zivilisationskritik 
an der Moderne ganz im Sinne der Romantik 
dagegen: In ihrem Kampf  gegen den Positivismus 
und den sie enervierenden Naturalismus und 
Impressionismus, der dem Hymnus Baudelaires 
auf  die Moderne folgte, setzten Emile Bernard 
und Paul Gauguin die Devise: Offenbaren – nicht 
Naturwirklichkeit! Was heißt denn heute überhaupt 
noch „Naturalismus“, „Realismus“, „Abstraktion“ 
oder „Gegenständlichkeit“? Die alte Dinggewissheit 
ist so oder so auf  ewig verloren! Aber die Gesetze des 
Bildes schaffen eine „Harmonie parallel zur Natur“, 
wie Cézanne es nannte. Indem wir diese Harmonie 
wahrnehmen, sehen wir die Natur selbst mit 
neuen Augen. Die definitorische Schärfe zwischen 
Abstraktion und Naturalismus verschwimmt auf  der 
Ebene der Kunst, denn auch der Naturalismus ist nur 
ein Abbild und abstrahiert die Wirklichkeit, obwohl 
er doch die Dinge imitiert. Diese Fragestellung 

beschäftigte schon Kandinsky. Ihm gilt die Realistik 
ebenso nur als ein Zeichen für die Wirklichkeit, ein 
Abstraktum letztlich wie auch die abstrakte Malerei 
selbst. In diesem im Wortsinne „weltanschaulichen“ 
Spiel mischt jeder Künstler seine Karten anders. 
René Magrittes Inschrift zu seinem berühmten 
Abbild der Pfeife lautet lakonisch wie wahr: „Ceci 
n’est pas une pipe“. Er wusste mit Saussure um 
die semiotische Spannung von „significans“ und 
„significatum“, also dem „Bezeichnenden“ und dem 
„Bezeichneten“. Nein, das ist wirklich keine Pfeife! 
Aber wer diese Pfeife gesehen hat, kommt aus dem 
Grübeln nicht mehr raus.
Es gibt eine direkte Linie von der Romantik über 
den Symbolismus hin zum Expressionismus, dessen 
Manifeste die Nähe zur Romantik klar aussprechen 
– man lese nur die Schriften Franz Marcs oder 
Kirchners. Die Linie führt auch in die italienische 
Pittura metafisica, in die Bildwelt Giorgio de 
Chiricos also, der mit seiner disparaten Bildwelt 
den „non-senso della vita“ im Gefolge Nietzsches 
anschaulich werden ließ. Auch Surrealisten wie 
René Magritte oder Paul Delvaux schufen Bilder 
einer rätselhaften Welt. Sie malten naturalistisch, 
wie Delvaux in seinem „Waldbahnhof“ mit den 
beiden kleinen Mädchen – eine Hommage an die 
Romantik! – und waren sicherlich alles andere als 
Positivisten. Auch sie wussten, die Welt ist für den 
Menschen viel komplexer und auch beunruhigender 
als sie es sich selbst oft eingestehen wollen. Moderne 
Meßinstrumente helfen bei diesen Gefühlen, Sehn-
süchten und existentiellen Ängsten nicht weiter.



Der Kunsthistoriker Dr. Robert Scherkl re-
flektiert diese Problemkreise und stellt sich als 
Maler der großen Tradition, in dem auch er das 
Erratische thematisiert, das gestörte Idyll zeigt 
und Assozitionsketten im Betrachter auslöst: Ein 
im Wald liegendes Fahrrad oder ein umgekippter 
Fruchtkorb reichen ihm da, wie wir gesehen haben, 
völlig aus. Vertraute Motive werden hinterfragbar 
und das Nachdenken über die Welt beginnt. Hierbei 
kann Scherkl bisweilen auch ironisch werden.
Robert Scherkl betreibt keine programmatische 
Zivilisationskritik – will er auch gar nicht. Er sieht 
und beschreibt. Seine Bildwelt ist mitunter rätselhaft, 
weil es die Welt nicht weniger ist. Er registriert 
die Störungen und weiß um die Brüchigkeit 
unseres modernen romantischen Gefühls, um 
den Selbstbetrug und die alte metaphysische 
und transzendentale Sehnsucht. Er weiß um die 
romantische Ironie und wie nah das brüchige Idyll 
am Grauen steht und wie viel graue Leere auch da 
ist, wo man früher die Engelchöre jubilieren ließ. 
Sentimentalismus ist Scherkl zuwider, aber die 
Stimmungsmöglichkeiten der Malerei nutzt er.
Aus der Malerei entwickelt sich „Wirklichkeit“ und 
Wirklichkeit löst sich in reiner Malerei auf! Das hat 
mit Inspiration unterm Malakt und Intuition zu tun: 
„Der Künstler kann nicht gegen sich selbst arbeiten!“ 
Hiervon ist Scherkl zutiefst überzeugt. Der Maler 
erkennt mit dem Stift und dem Pinsel in der Hand. 
Er benötigt Wissen, Gefühl und Intuition auf  der 
Grundlage von Erfahrung und Reflexion. Intuition 
hat nichts mit Zufall zu tun. Sie erwächst notwendig 

aus der Künstlerpersönlichkeit. Im Werkprozess 
ordnen sich die Dinge, aber ein fruchtbarer Zufall 
ist natürlich jederzeit willkommen.

Robert Scherkl weiß, daß er sich als Künstler in eine 
Tradition stellt. Aber in dieser ist er frei.
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rechts:
Überschwemmtes Land, 2012, 140 x 170 cm, Öl auf Leinwand



oben:
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folgende Seiten:
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Zwei Darstellungen ziehen Robert Scherkl offen-
kundig so an, daß er in seinen Landschaftsbildern 
immer wieder zu ihnen zurückkehrt: Zum 
einen der Wald, zum anderen eine Öffnung, ein 
Guckkastenloch, das es dem Betrachter erst erlaubt, 
überhaupt einen Blick auf  die Szenerie zu werfen, 
wenigstens auf  einen Ausschnitt. Ein imaginärer 
Rahmen aus Leinwand umfaßt das Tondo, und 
sagt: Nur so viel. Nur ein Stück. Komm näher, aber 
betritt die eigentliche Landschaft nicht.

Beides, das Guckloch und die Landschaft, gehören 
zu den stark codierten Motiven, nicht nur in der 
Malerei, auch in der Literatur, in Träumen und 
im privaten Fundus der Bilder und Obsessionen. 
Das Guckloch, der Durchgang, besitzt für unsere 
Vorstellung immer eine transitorische Qualität; es 
verschafft uns eine Verbindung, wenn auch nicht 
immer Zugang. Alice fällt durch ein Kaninchenloch 
in eine andere Welt, durch einen schmalen Ausschnitt 

sieht sie in einer anderen Szene einen Paradiesgarten, 
den sie zu ihrem Leidwesen nicht betreten kann, 
Wurmlöcher erlauben in Star Trek den Vorstoß in 
exotische Weltraumwinkel. Das Guckloch führt ins 
Ferne, und meist auch ins Intime, das wir so stark 
wünschen, daß wir uns schon mit dem Ausschnitt 
zufrieden geben. In der galanten niederländischen 
Malerei finden sich viele Miniaturen, die durch 
eine angelehnte Tür oder vorbei an einem gerafften 
Vorhang den Blick auf  einen Akt oder ein Liebespaar 
freigeben. Oder auch nur auf  private Innenräume, 
wie sie Samuel van Hoogstraten in das Innere seiner 
Guckkästen malte, perspektivisch so verzerrt, daß 
sich die Proportionen von Möbeln und Teppichen 
erst für den linsenden Betrachter – als Verzerrung 
der Verzerrung – wieder in die richtige Ordnung 
rücken ließen.
So, wie der Blicktunnel das Mittel der Verwandlung 
ist, das Stückchen transitorischer Raum, so steht der 
Wald im Tiefengedächtnis für etwas Verwandtes: 

Das Wurmloch in den Wald, den wir träumen
Über die Landschaften von Robert Scherkl

Alexander Wendt



Den Verlust der Orientierung. Durch den Wald irren 
die Protagonisten des Sommernachtstraums, Hänsel 
und Gretel finden nicht heim, Dantes poetisches Ich 
verliert im Wald buchstäblich den roten Faden seines 
Lebens:
„Nel mezzo de cammin des nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
Ché la diritta via era smaritta.”*

Die gängige Wendung vom Wald, den man vor 
lauter Bäumen nicht sieht, kehrt sich in Scherkls 
Bildern um: Es sind Wälder, in denen die Bäume fast 
verschwinden. In einem Geflecht, in einem Prinzip 
der Wildnis. Vertikalen in erdigen Farben staffeln 
sich in die Tiefe des Bildes, gelegentlich verdoppelt 
durch eine Spiegelung in einer hellen Fläche. Sein 
Wald wirkt kaum zusammengesetzt, eher wie ein 
organisches Ganzes.
Im Englischen Patienten empfand der Filmheld Count 
Almasy eine Pflaume als Inkarnation aller Pflaumen, 
die er jemals gekostet hatte: „It’s a very plummy 
plum.“ Nach diesem Muster könnte man sagen: 
Robert Scherkl malt einen sehr waldigen Wald. In 
diesen Flächen verdichtet sich etwas – Vorstellung, 
Erinnerung. Einige seiner Gucklöcher führen 
zurück in seine Kindheit. Landidylle. Das, was wir 
uns darunter vorstellen, nur nicht wissen wie es ist. 
Die Guckkastensituation – nur so viel, nur ein Stück, 
komm nicht zu nah.
In anderen Bildern, auch in einem seiner Seestücke, 
finden sich Dinge aus unserer Kindheit und, aus 
der Gegenwart: Teddybären, ein Fahrrad, das im 

Gebüsch liegt. Immer verweisen die in sorgfältig-
realistischer Manier ins Bild gesetzten Gegenstände 
auf  jemand, der hier gegangen sein und schon 
aus dem Bild verschwunden sein muß. Statt eines 
Gucklochs gibt es dort etwas ganz ähnliches, das uns 
anzieht und gleichzeitig fernhält: Einen Agenten, 
der es stellvertretend für uns auf  die andere Seite 
des Bildes geschafft hat.
Wir können gern zusehen. Aber wir müssen 
draußenbleiben.

*In der Mitte unseres Lebenspfades
fand ich in finsterem Dickicht mich wieder
abgeirrt von dem richtigen Wege.
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Vita

1965 geboren in Landau a. d. Isar  ●  studierte Jura, Mode-Design, Kunstgeschichte und Philosophie in 
Regensburg, Trier und Berlin  ●  2000 bis 2001 Stipendium am Centre allemand d‘histoire de l‘art in Paris  ●  
Promotion in Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin über das Verhältnis zwischen Theorie und 
Praxis im Purismus  ●  lebt und arbeitet in München.

Ausstellungen (Auswahl)
E (Einzelausstellung)

1993 Galerie Mainz, Berlin
 Galleria Bajazzo, Imperia (Katalog)
1994 Galerie Mainz, Berlin (E)
 Marlene Dietrich in der Kunst, Friedrichstadtpalast Berlin
1996 Graphikmesse Dresden (mit Galerie Mainz)
 Synchronwelten, Landgericht Dessau (E)
1999  homo scientificus, Galerie Motiv, Berlin (Katalog, E)
 Projektraum Große Hamburger Str. 19 a, Berlin (E)
2003 Helden der Arbeit, Schloß Wissen (E)
2005 L’atelier, München (E)
2006 Bilder, Briefe, Noten LVIII, Autoren Galerie 1, München

Obst und Gemüse, Kunstverein Wesseling, Wesseling (E)
Künstler der Galerie, schreier & von metternich fine arts, Düsseldorf

2007 Obst und Gemüse, schreier & von metternich fine arts, Düsseldorf  (E)
 Bilder, Briefe, Noten LX, Autoren Galerie 1, München
 schwarzweiss, schreier & von metternich fine arts, Düsseldorf
2008 Es geht weiter, Galerie im Schloßhof, Bad Griesbach
 high society, schreier & von metternich fine arts, Düsseldorf
 Galerie Dietmar Hahn, München (mit Gérard Bouvier)
2009 Wege aus dem Kapitalismus, Galerie Stephan Stumpf, München
 Galerie im Schloßhof, Bad Griesbach
 sic transit gloria mundi, Galerie Stephan Stumpf, München (E)
2010 Äpfel, Birnen und andere Früchtchen, Galerie Stephan Stumpf, München (E)
2011 Werum Software & Systems AG, Lüneburg (E)
 Galerie Friedmann-Hahn, Berlin
 Kunstverein Uelzen, Uelzen
2012 Niederbayerischers Archäologiemuseum, Landau a. d. Isar (E)
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