
OJ~ Mdlen, die F,u blehre. den Umgang mit Far-
ben lernte Bernhard Meyer schon fruh.vor mehr als 
60 Jahren im in der achten Generat ion gefuhrten 
Fam1l1enbetr1eb in Ostlr iesl,md. Zum Studium dc1 
schwarzrn Kunst (Druckkunst) ging es nach Darm -
stadt Nach einigen P,rouetten in den Studien. ei-
nem Aufenthalt in Paris undeinemV,erteljahrt1un-
dert In England wurde durche,nen Lehrauftrag an 
der Technischen Univers1ta t Dar mstadt auch kunst-
lerisc he Heimat. seit 1009 mit Standort im Atelier-
haus Da rmst.:idt . 

Seineerste EinzelJusste l!ung ·w irsind alleCocaCo!a 
1975w.:ir ein großer Erfo lg E1nSammler kauftealle 
ausgestellten Bitder. E1ne Liste der Ausstellungen 
und der Werke. die In SJmmtungen vert reten sind. 
nat ional wie internat ional. wurde den Rahmen 
sprengen. nur soviel: E,n Gem,llde hat es In das 
MoMA in New York geschafft. ein von Bernhard & 
Meyer gesta ltetes Denkmal !ur die im Nationalso-
z1alismus verfo(gten Sinti und Roma steht in Darm-
stadt Von 1996 bis 2009 agierte Bernhard Meyer als 
Landesvors,uender des Berufsverba nd Bildender 
Kunstler(BBK)Hessen. Se1nCiuvrere1cht von Male -
1e1.Grafik.Kunstlerbuchern. BuchobJekten.Skulp1ur, 
Objekt kunst . Fotografie. Performances. Installa t io-
nen. OenkmJlbau bis hin zum Design von Uh ren fur 
diverse Unternehmen Ende der 1970er-Jahre 
.M,ch 1mererneren Themen und nicht Technik oder 
Sr,/ lmfokus memeskunsr/emchen lnreresses ,srdrr 
Inhalt und n•cni am t-'edium Oahrr nutze ich Jedes 

Mote,,a/ und iedr,1 Sri/. 1eaes Konzept. wrnn es /Um 
Zirl meines G„srauungs w1//ens f~'hlT Eme besondere 
J. /jr-.,rar r,ate ,ch1u~ Pecyclmq von Mare110l1en, da 
a~'"P. ·s r ,,,, p ~"r" C,:,s(icir~1e a1ah/en · 
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ARTIST'S OREAM 
Die erste Arbeit dieser Serie sta mmt von 198 7. Zu 
sehen istauf dem We1k nichtsanderesalsein roter 
Punkt. Er symbolisiert. dass die Arbeit verkauft ist 
Titel undPunktsindein minimalist isches Konzept, 
e111 Zeichen, es 1st eine Projekt ion Dritter. auf das 
Leben und die Arbeit des Kunst lers. OerTite l unter 
str ll t demKunstler, dassderVerkauf seinesWerkens 
sein Wunschtraum ist . Außer .:icht lassend, dass der 
Kunst ler sichum seinerb istenz willen von seinem 
Werk trennen muss. Eine Trennung vom UnikJI ist 
eher schmerzhaft als genuswoll Das Monetarc mag 
d1eTrennung versußen.abrr dasWerk verschw1ndet 
aus dem Leben des Kunstlers. M11 der Zeit wurden 
die bis dato leere Flachen der ARTIST"S DREAM 
Wer ke mi1 L1n ienverschen.Lebensl inien.imag1nare 
StraßenzugeoderrealeStadtplane, symbolisch fur 
d,e Umrisse eines Staates oder die G111er vor einer 
Fensteroffnu ng. 
Bernhard & Meyer hinterfragt m seinen Arbei ten 
unsere Selbstgew1sshe1ten. unser pol1t1sches.gesell -

schaft l iches.konsumor ientlenes, kunstaffines Denken. 
Ihr Standort . YOU ARE HERE, ist eine wei tere Doppel· 
bödigkeit der Arbeiten, wie Im Tr iptychon Terezin zed 
Stoije - Theresienstadt - Siesindhier, das2021nach 
dem Besuch des Konzent ra tionslagers entstand . .Am 
10. Januor 1010 habe ich das KZ-Gelände in Terezin be-
sichtigt. Seif der Zeil hobr ich es nicht vergessen, wir 
auch Auschwitz nicht und Bergen-Belsrn nicht und Da-
chau nicht und .. ." 
Wo stehen wir? 
Vielleicht nach der Auseinandersetzung mit den 8il· 
dernvonBernhard & Meyer ein wenig sicherer. 
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