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Glanz und Elend des Rasters
Zu den neuen Werken von Bernhard Kock

Von Michael Stoeber

  

Am Beginn des letzten Jahrhunderts prophezeite Wassily 
Kandinsky, in der Zukunft werde in der Kunst das „große 
Abstrakte“ gegen das „große Konkrete“ stehen. Mit die-
sen Begriffen bezeichnete er die neue, gegenstandslose 
versus die traditionelle, gegenständliche Malerei. Das 
„große Abstrakte“ repräsentierte für ihn Freiheit und 
Fortschritt in der Kunst, das „große Konkrete“ dagegen 
ihre Tradition und Vergangenheit. Als selbst ernannter 
Erfinder der Abstraktion gehörte für Kandinsky der 
neuen Kunst klar die Zukunft, der alten Kunst erkannte 
er nur noch historischen Wert zu. Sie würde sich seiner 
Auffassung nach irgendwann ganz von selbst erledigen,  
absterben, untergehen. Der Künstler sollte sich irren. 
Nicht nur, dass die gegenständliche und erzählende 
Malerei bis heute immer wieder ihre vitale Kraft bewiesen 
hat. Auch das von Kandinsky beschworene Gegeneinan-
der der Malsprachen hat im Laufe der Zeit einer Fülle von 
Misch- und Übergangsformen Platz gemacht.

Ein Werk, in dem sich nicht nur solche Mischformen 
zeigen, sondern das geradezu geprägt ist vom Wechsel 
der unterschiedlichen Malsprachen, ist das von Bernhard 
Kock. Länger als zwei Jahrzehnte verfolgt der Künstler 
nun schon die Verfertigung einer anspruchsvollen gegen-
standslosen Malerei. Immer wieder wird sie mehr oder 
weniger regelmäßig unterbrochen von der Realisierung 
von Werkzyklen, in denen er sich dem Gegenstand zu-
wendet und damit der inhaltlichen Auseinandersetzung 
mit klassischen Genres wie dem Porträt, der Landschaft 
oder dem Interieur. Auch zwischen 2003 und 2008 stand 
eine solche gegenständlich grundierte und erzählende 
Malerei im Zentrum seines Schaffens. Im Jahre 2007 war 
sie bestimmt von der Auseinandersetzung des Künstlers 
mit der Krankheit, dem Sterben und Tod seines Vaters. 
Malerei war in jenem Jahr für Kock der Versuch, für seine 
Sprachlosigkeit gegenüber dem Schicksal des Vaters eine 
Sprache zu finden. Auch wenn sich mit dem Tod des Ein-
zelnen nichts anderes vollzieht, als was die Bestimmung 
aller ist, bleibt er doch für den Betroffenen – und den 
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mit ihm Leidenden – absolut einmalig und besonders. 
Jeder Tod ist so individuell wie das einzelne Leben. Und 
mit jedem Tod stellt sich aufs Neue die Sinnfrage nach 
dem Leben ganz allgemein zusammen mit der Heraus-
forderung, wie dem Tod zu begegnen sei. Es hilft dem 
Trauernden nichts, sein individuelles Leid als kollektives 
zu betrachten oder sub specie aeternitatis, unter dem 
Aspekt der Ewigkeit, wie Johann Wolfgang von Goethe 
es uns empfohlen hat. Eher ist der Verlust eines lieben 
Menschen „eine alte Geschichte“, wie Heinrich Heine 
gedichtet hat, „doch ist sie ewig neu. Und wem sie just 
passiert, dem bricht´s das Herz entzwei.“

Kock hat sich gegenüber dem Tod des Vaters durch ge-
naues Hinsehen zu wappnen versucht. Er hat im Gesicht 
des Toten geforscht und es studiert und sich gefragt, was 
bleiben wird von ihm. Das Flüchtige, Fragile und Vergäng-
liche des menschlichen Körpers hat darauf keine Antwort. 
So ist es vielleicht nur logisch, dass im Jahr darauf der Ma-
ler eine anscheinend abrupte Wendung in seiner Kunst 
vollzogen hat hin zu einer Abstraktion, wie sie ungegen-
ständlicher auf den ersten Blick nicht sein könnte. Kock 
beginnt seine Werkreihen der Rasterbilder. Sie sind kom-
positorisch aus 5 x 5 cm großen Quadraten aufgebaut, die 
in horizontalen und vertikalen Reihen das Bild gliedern. 
Der Raum zwischen den Quadraten hat dieselbe Größe, 
sodass das Wechselspiel zwischen Bildgrund und Bildfi-
gur bestimmt ist von den harmonischen Gesetzen von 
Symmetrie und Proportion. Man kann, wenn man denn 
will, die Bilder in zweierlei Weise lesen als Positiv- oder 
Negativform. Wobei der Bildgrund anfangs die statische, 
bei sich bleibende und unveränderliche Größe darstellt, 
weil er sich in seiner Monochromie nicht verändert. 

Nach ihrer Farbigkeit hat Kock seine ersten Rasterbilder 
im Jahre 2009 als mint-, magenta-, schlamm- oder brom-
beerfarben benannt. Die Quadrate indes, deren Kolorite 
im Ton dem Bildgrund harmonisch angepasst sind, 
changieren. Sie verbleiben, als Ganzes gesehen, nicht im 

Zustand der Monochromie, sondern repräsentieren eine 
dynamische und veränderliche Komponente, obwohl 
jedes einzelne von ihnen ebenfalls monochrom ist. Durch 
das Raster der Quadrate geht eine Farbbewegung, die 
nicht nur quer steht zur Monochromie des Bildgrundes, 
sondern auch zur Orthogonalität des Rasters. Diese Be-
wegung ist wie ein Atem, der das statische und für die 
Ewigkeit in seinen immer gleichen Grenzen gehaltene 
Raster zu beleben scheint. Eine Bewegung, die vom Dun-
klen ins Helle wandert und der damit ad hoc auch etwas 
Narratives, um nicht zu sagen, Symbolisches eignet: Per 
aspera ad astra. Von der Dunkelheit ins Licht, vom Rauen 
zu den Sternen.

Was Kock in diesen Bildern in ihrer symbolisch bewegten 
Form vollzieht, hat nichts mit Op Art zu tun. Es ist eher 
eine Art Auferstehung de more geometrico, mit mathe-
matischen Mitteln. Das Quadrat, aus denen sich seine 
Bildraster zusammensetzen, ist eine bereits durch Platon 
nobilitierte Figur. Der Philosoph zählte es in seiner voll-
plastischen Form als Kubus unter jene Figuren, zu denen 
er außerdem noch Kugel, Kegel, Pyramide, Quader und 
Zylinder rechnete. Aus ihnen dachte er sich Welt und Uni-
versum aufgebaut. Sie waren für ihn wie die Ideen ewig 
und unwandelbar. Als solche letztendlichen, ultimativen 
Formen und Formeln sind sie durch die Geschichte der 
Ästhetik von der Antike in die Moderne gewandelt. In der 
Renaissance repräsentierten sie das exemplarische For-
menvokabular, aus denen die Künstler und Philosophen 
eine harmonische Welt gebildet sahen. 

Das bekannteste Beispiel dafür ist vielleicht der von 
Leonardo gestaltete vitruvianische Mensch, der mit 
gespreizten Beinen und ausgestreckten Armen wohl 
proportioniert in das symmetrische Gefüge von Kreis 
und Quadrat eingeschrieben ist. Der Aufbau einer 
gut geratenen, nach den Gesetzen von Maß und Zahl  
bestimmten Wirklichkeit reicht bis in die Gegenwart des 
zwanzigsten Jahrhunderts. 
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Der russische Suprematismus sieht in den geometrischen 
Figuren, vor allem in Malewitschs schwarzem Quadrat, 
säkulare Ikonen. In der de styl Bewegung verkörpert 
nach einem Wort von Piet Mondrian die Vertikale den 
Menschen und die Horizontale die Welt. Das Bauhaus 
propagiert die Ideologie des rechten Winkels und mit 
ihm einen puristischen Minimalismus des Bauens und 
Gestaltens, in dem sie das Glück der Menschen verbürgt 
findet. Der Widerschein einer solchen, die Erlösung des 
Menschen durch die Form befördernden Kunst wetter-
leuchtet auch noch in der amerikanischen Minimal Art 
der sechziger und siebziger Jahre. 

Kock denkt in seinen Bildern die Tradition mit, aber er 
glaubt nicht an die Erlösung des Menschen aus dem Geist 
der Mathematik. Auch nicht an letztendliche Formen und 
Formeln. In der Verzweiflung der Todeserfahrung, wenn 
alle Gewissheit ins Schwimmen gerät, kann ein Raster 
temporär Halt und Klarheit geben. Als rationales Disposi-
tiv im Meer der Verunsicherung. So wie das Raster sich in 
Bernhard Kocks Malerei von Anfang an darstellt, ist es ein 
sehr ambivalentes Modell. Schon bei seiner Einführung in 
die Bilderwelt des Künstlers radiert der Zweifel an seiner 
Form, hadert Kock mit dem, symbolisch an die Rationali-
tät des Rasters sich heftenden Erklärungs- und Wahrheits-
anspruch. Für den Maler ist das Raster eher eine Prothese, 
eine Denkstütze, nicht mehr. Kein allumfassendes Modell 
von Welt und Wirklichkeit.  Kocks „Rastervariationen“ aus 
den Jahren 2009 und 2010 machen das in vielfältiger 
Weise und immer neuen Ansätzen deutlich. 

In seinem „Kreuzfeldraster“ (2009), aus Bitumen und  
Titanweiß gebildet, bleibt der Bildgrund zwar mono-
chrom, aber die Quadrate des Rasters lassen das in 
ihnen auftauchende Kreuz stets anders aussehen. Wie 
auf einem Monitor erscheint es in leuchtender Klarheit, 
dann wieder in verschatteter Uneindeutigkeit. Dieses 
Gemälde stellt motivisch die engste Verbindung zu der 
vorangegangenen Serie der „Requiem-Bilder“ dar. 

Kocks Weisen, in ihm das kartesianische „clare et  
distincte“ des Rasters aufzulösen, sind vielfältig. Unüber-
sehbar ist seine Zerstörung im  „Morbiden Raster“ (2010),  wo 
das Rot der Quadrate aus der orthogonalen Verspannung  
herauszulodern scheint, um sich im Bildgrund auszubrei-
ten und dort schwarze Aschequadrate zu hinterlassen. 
Wenn man weiß, wie der Maler seine Ölfarben immer 
aufs Neue direkt auf der Leinwand anmischt, die dabei 
zugleich Palette und Bildgrund ist, wird deutlich, wie 
kunstvoll Kock hier die Rasterdestruktion betreibt.

Oder der reliefartige Bildgrund im „Nachtraster“ (2011), 
der klar von der Arbeit des Künstlers mit dem Spachtel 
zeugt, durch welche seine Monochromie hin zum ab-
strakten Ornament aufgerissen wird. Er ähnelt sich zwar, 
ist sich aber nie gleich. Nicht anders als die unterschied-
lich aufscheinenden, blauschwarzen Nachthimmel in den 
Rasterquadraten. Sie verbinden sich ganz offensichtlich 
zu einer Art Gesamttableau, das indes nicht weniger auf-
gerissen wirkt wie der Bildgrund.  Die Raster sehen gleich 
aus und sind doch in Wahrheit stets anders. Sie wirken 
wie die Bruchstücke einer Erzählung. Sie präsentieren 
ein aufgesplittertes, fragmentarisches Ganzes, das nicht 
zusammenhält. Auf subtile Weise dekonstruiert Kock ein-
mal mehr den Mythos von der Erklärungsverbindlichkeit 
des Rasters. 

Was wir in diesem Gemälde in Händen halten, bzw. 
vor uns sehen, ist nach der berühmten Definition von 
T. S. Eliot, „just a heap of broken images“, nur noch ein 
Haufen zerbrochener Bilder. Während der Maler im  
„Polychromen Raster“ (2010) endgültig Schluss macht mit 
der Verbindlichkeit einer in ihrer spezifischen Tonalität 
verbleibenden Farbe – die Quadrate erstrahlen in allen 
möglichen Koloriten zwischen Hell und Dunkel, Kalt und 
Warm, Nah und Fern – rückt er im  „Schattenraster“ (2010) 
die Quadrate gewissermaßen aus sich selbst heraus.  
Er verdoppelt sie und entlässt sie auf diese Weise in die 
Uneindeutigkeit. 
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Aus ihnen wird ein Spiel von Ich und Anderer, Schein und 
Sein. Das Fixierte und Regelhafte verwandelt sich zur 
Schimäre und Fiktion. Zur Kippfigur, bei der wir uns ent-
scheiden müssen, wie wir sie lesen und welcher Konstella-
tion in ihr wir folgen wollen. In anderer Weise beherrscht 
die Dialektik von Konstruktion und Dekonstruktion das 
Gemälde  „Raster, linear, 1“ (2010). Stärker als die Farbe 
ist in ihm die Linie der Agent des Malgeschehens. Seine 
Quadrate stehen markant vor einem weißen Bildgrund 
und sind ihrerseits fleischfarben grundiert. Auf diesem 
rosa Fonds fahren schwarze und rote Linien so hin und 
her, dass man glaubt, sie müssten sich über die Leerstel-
len des weißen Bildgrundes hinweg in uns unbekannter, 
indes sinnvoller Weise miteinander verbinden.

Die Gemälde „Raster, linear, 1“ (2010) und „Raster, linear, 
2“ (2010) weisen bereits den Weg zu den  „Traffic-Bildern“. 
Ursächlich für diese Werkserie war indes eine Zeichnung 
aus dem Jahr 2010, in deren Rasterstruktur Kock eine 
fiktive Topografie urbaner Strukturen entwickelte, die 
indes in verblüffend realistischer Weise der Wirklichkeit 
städtischer Zeichen ähnelt. Wir sehen Lebensadern der 
Stadt: Wege und Plätze, Flüsse und Stromleitungen, Bahn- 
und U-Bahnlinien. Die Zeichnung ist Grundlage und 
Gründungsakt sowohl für die  „Traffic-Bilder“ als auch für 
die Werkserie der  „Street Maps“. Die „Traffic-Bilder“ legen 
in der Regel zwei oder gar drei Raster übereinander, die 
sich in komplexer und intrikater Weise miteinander ver-
binden. Salopp ließe sich sagen, in dieser Überlagerung 
lassen sie ihre Muskeln spielen. Ihre Kraft hält sie nicht 
mehr an ihrem Platz. Die Rasterreihen rücken aus ihrer 
Ordnung. In ihrer neuen Struktur schlägt der nervöse 
Herzschlag moderner Metropolen. 

In „San Francisco“ (2010) rücken die Raster so gegenei-
nander, dass in ihrer verschobenen Struktur der Charakter 
der Stadt sichtbar wird, in der die Altstadt diagonal zur 
Neustadt liegt. In „Milano“ (2010) beobachten wir inner-
halb der einzelnen Quadrate eine Farbigkeit, in der sich 

Eleganz und Temperament der norditalienischen Stadt 
spiegeln. Zugleich verbinden sich die Raster zu Formen, 
Linien und Lineaturen, in denen Plätze und Straßen der 
Stadt in Erscheinung treten. Nicht anders in „London, 
Heathrow“ (2010), „London, Victoria Station“ (2010) 
oder „Berlin“ (2011). Das sind Bilder, in deren Formen 
und Farben die hektische Geschäftigkeit der Städte und 
das bunte Treiben in ihren Straßen ebenso sichtbar wer-
den wie ihre komplexen Verkehrs- und Schienenwege.  
In „Nagoya at Night“ (2010) und „Nagoya by Day“ (2010 
malt der Künstler zwei Gesichter derselben Stadt. Wobei 
Nagoyas verschlafene Nachtseite eher östlich kalligra-
phische Züge trägt und ihre geschäftige Tagseite das 
Aussehen westlicher Organisationsstrukturen. 

Kock hat in seinen Gemälden nur Städte thematisiert, in 
denen er sich auch eine Zeit lang aufgehalten hat und die 
er aus eigener Anschauung kennt. Vermutlich trägt das 
nicht wenig zur sinnlichen Kraft seiner Bilder bei. Die ha-
ben auch die  „Wind Flows“ (2011) und  „City Maps“ (2011). 
Sie wurden ebenfalls durch Zeichnungen vorbereitet, die 
Strömungsdiagramme zum Thema haben. In den  „Wind 
Flows“ bringt der Maler unterschiedliche Fluchtpunkte in 
Form roter und blauer Linienströmen zusammen, in den 
„City Maps“ sind es rote und schwarze  Verkehrsadern 
und Plätze. Sie sind so dynamisch montiert, dass die 
Rastergliederung der Bilder, obschon noch vorhanden, 
darunter nahezu unsichtbar wird. Die Vitalität des Lebens, 
so ließen sich die neuesten Bilder von Bernhard Kock 
verstehen, hat gegenüber seiner Formelhaftigkeit, die in 
den früheren Bildern temporär Halt versprach, definitiv 
gesiegt. Oder in der Diktion von Karl Marx:  „Man muss 
den Dingen ihre ureigene Melodie vorspielen, um sie 
zum Tanzen zu bringen.“ 
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Raster I, mint
Raster II, magenta
Raster IV, schlamm

2009
Öl auf Leinwand
190 x 170 cm

Raster III, brombeer
2009

Öl auf Leinwand
190 x 170 cm
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Nachtraster
2011

Öl auf Leinwand
120 x 104 cm

Raster, VI, blaugrün
Polychromes Raster I

2009
Öl auf Leinwand
50 x 40 cm
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Schachbrettraster
Fensterraster

2011
Öl auf Leinwand

140 x 104 cm
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Waldraster
2010

Kreuzfeldraster
2009

Öl auf Leinwand
120 x 104 cm
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Raster VII, moosgrün
Raster VIII,  rostbraun

2010
Öl auf Leinwand

120 x 104 cm
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Trapezraster
2011

Öl auf Leinwand
50 x 50 cm

Schattenraster
2009

Öl auf Leinwand
60 x 50 cm
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Gitterraster
2009
Öl auf Leinwand
120 x 50 cm
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Textiles Raster
2011
Öl auf Leinwand
100 x 80 cm
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Himmlisches Raster
Polychromes Raster II
Morbides Raster

2010
Öl auf Leinwand
230 x 140 cm
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Raster, linear, 1
Raster, linear, 2

2010
Öl auf Leinwand

50 x 40 cm
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City Map
2010
Tusche, Acryl auf Airbrushpapier
30 x 45 cm
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London, Victoria Station
2010
Öl, Acryl auf Leinwand
70 x 60 cm





36

Hamburg
London, Heathrow

2010
Öl, Acryl auf Leinwand

120 x 104 cm
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Milano
2011
Öl, Acryl auf Leinwand
190 x 230 cm
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Phoenix
2010

Öl, Acryl auf Leinwand
190 x 230 cm
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Kopenhagen
190 x 120 cm

San Francisco
230 x 140 cm

2010
Öl, Acryl auf Leinwand
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Amsterdam, 2011
Öl, Acryl auf Leinwand

100 x 100 cm

Reno, 2010
Öl, Acryl auf Leinwand
40 x 120 cm
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Schwarm I, II, III, 2010
Tusche auf Karton

20 x 50 cm

Nagoya by Day, 2010
Nagoya at Night, 2010

Öl, Acryl auf Leinwand
170 x 130 cm
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Fluchtpunktkonstruktion, 2010
Öl auf Leinwand
50 x 100 cm

Fluchtpunkt I, II, III, 2010
Tusche, Acryl auf Karton
20 x 50 cm
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Gitterraster I - IV, 2011
Acryl auf Leinwand
40 x 60 cm
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Wind Flows II, 2010
Öl, Acryl auf Leinwand

70 x 60 cm

Wind Flows I, 2010
Öl, Acryl auf Leinwand

120 x 104 cm
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Berlin, 2011
Öl auf Leinwand
250 x 150 cm

Wind Flows III, 2011
Öl, Acryl auf Leinwand
250 x 150 cm
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City Map II, 2011
Öl, Acryl auf Leinwand
50 x 150 cm

Tokyo, 2011
Öl, Acryl auf Leinwand
110 x 170 cm
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The Glamour and Gloom of the Grid

On Bernhard Kock’s Recent Works
Michael Stoeber

In the early 20th century, Wassily Kandinsky prophesied that 
in future “the great Abstract” would compete with “the great 
Real.”  He used these two terms to describe new, abstract paint-
ing as opposed to traditional, concrete painting. To him, “the 
great Abstract” represented freedom and progress in art, and 
“the great Real” its tradition and past. As the self-proclaimed 
inventor of abstraction, for Kandinsky new art clearly belonged 
to the future, while he assigned only historical value to old art. 
In his opinion, it would at some point finish itself off, die, and 
perish of its own volition. The artist would be mistaken. Not 
only does representational and narrative painting continue 
to demonstrate its vibrant force to this very day, over time the 
conflict of painterly languages implored by Kandinsky has given 
way to a wealth of hybrid and transitional forms. 

An oeuvre that features not only such hybrid forms but is 
positively characterized by the alternation of different painterly 
languages is that of Bernhard Kock. For more than two decades 
now, the artist has pursued the formulation of a sophisticated 
abstract style of painting. It is more or less regularly interrupted 
by the production of cycles in which he turns to the object 
and thus examines the content of classic genres such as the 
portrait, the landscape, or the interior. One such period of rep-
resentationally founded and narrative painting also occurred 
between 2003 and 2008. 

In 2007 it was dominated by the artist’s involvement with the 
illness, dying, and death of his father, a year in which Kock  
attempted to find a language for his speechlessness in the face 
of his father’s destiny. Even if with the death of an individual 
nothing takes place that will not happen to all of us, for those 
concerned – and those sharing his suffering – it remains ab-
solutely singular and special. Every death is as individual as 
an individual’s life. And with each death, the question of the 
meaning of life arises alongside the challenge of how death is 
to be encountered. 

It does not help those experiencing grief to view their personal 
suffering as collective or sub specie aeternitatis, under the aspect 
of eternity, as recommended by Johann Wolfgang von Goethe. 
In a poem by Heinrich Heine, the loss of a loved one is more 
“an old story, yet it remains ever new; and to he whom it has 
just happened, it will break his heart in two.”

Confronted with his father’s death, Kock attempted to brace 
himself by means of paying close attention to detail. He studied 
his father’s face and asked himself what would remain of him 
afterwards. The fleeting, fragile, and impermanent nature of 
the human body supplies no answer to this question. Thus, it 
is perhaps only logical that a year later, the painter performed 
an apparently abrupt turn in his art toward an abstraction that 
at first glance could not be more non-representational. Kock 
begins work on his series of grid paintings. They are composed 
of five-by-five-centimeter squares arranged in horizontal and 
vertical rows. The space between the squares is the same size, 
causing the harmonious laws of symmetry and proportion 
to define the interplay between the pictorial ground and the 
pictorial figure. If one wants, one can read the paintings in two 
ways: as a positive or a negative form, whereby the pictorial 
ground initially constitutes the constant variable, as its mono-
chromaticity does not change. 

Kock named his first grid paintings in 2009 after their coloration: 
mint, magenta, mud, or blackberry. However, the squares, 
whose coloring is harmoniously adapted to the pictorial 
ground, oscillate. Viewed as a whole, they do not remain in 
a state of monochromaticity, but represent a dynamic and 
shifting component, although each one of them is also mono-
chrome. A movement of color runs through the grid of squares, 
one that is not only oblique to the monochromaticity of the 
pictorial ground but to the orthogonality of the grid as well. This  
movement is like a breath that seems to invigorate the grid, 
which is eternally kept within constant boundaries. A move-
ment that wanders from dark into light and thus ad hoc lends 
itself to something narrative, if not to say symbolic: Per aspera ad 
astra. From darkness to light, from something rough to the stars.
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What Kock accomplishes in the symbolically moving form of 
these paintings has nothing to do with Op Art. It is more a kind 
of resurrection de more geometrico, with mathematical means. 
The square, from which his grid is assembled, was a figure  
ennobled by Plato. 

Sculpted in the round as a cube, the philosopher counted it 
among the figures of sphere, cone, pyramid, rectangle, and 
cylinder, out of which he believed the universe to be built. 
Like ideas, for him they were eternal and immutable. As such 
ultimate forms and formulae they have walked through 
the history of aesthetics from antiquity to the modern era.  
During the Renaissance they represented the exemplary formal 
vocabulary from which artists and philosophers considered a 
harmonious world to be formed. The most well known example 
of this is perhaps Leonardo da Vinci’s Vitruvian Man, who, with 
his well-proportioned legs spread and arms outstretched, has 
been inscribed into the symmetrical framework of circle and 
square. The composition of a reality defined by the laws of 
dimensions and number extends into the 20th century. 

Russian Suprematism sees secular icons in geometric figures, 
above all in Kasimir Malewich’s black square. In the De Stijl 
movement, according to Piet Mondrian the vertical embodies 
the human being and the horizontal the world. The Bauhaus 
propagated the ideology of the right angle and along with it a 
purist minimalism in building and design, which was necessary 
for human happiness. An art that promoted the salvation of 
the human being by means of form continued to reverberate 
in American Minimal Art of the 1960s and 1970s. 

Kock keeps tradition in mind in his paintings, but he does 
not believe in the salvation of humankind from the spirit of 
mathematics. Neither does he believe in ultimate forms and 
formulae. In the despair of the death experience, when all 
certainty flounders, a grid can provide temporary support and 
clarity. As a rational apparatus in a sea of uncertainty. The way 
in which the grid is depicted in Bernhard Kock’s painting is from 
the outset a very ambivalent model. When it was introduced 
into the artist’s visual world, doubt began rubbing out its form; 
Kock was at odds with the explanatory potential and claim to 
truth that was symbolically fixed to the rationality of the grid. 

For him, the grid is more a prosthesis or mental aid – no more. 
No all-embracing model of the world or reality. Kock’s Raster-
variationen (Grid Variations) from 2009 and 2010 demonstrate 
this in a variety of ways and in constantly shifting approaches. 
In his Kreuzfeldraster (Cross Field Grid, 2009), composed of 
bitumen and titanium white, while the pictorial ground is   
monochrome, the squares in the grid cause the cross that  
appears within them to always look different. 

Much like on a monitor, it emerges in radiant clarity, and then 
again in shaded ambiguity. The motif in this painting consti-
tutes the closest connection to the preceding series of Requiem-
Bilder (Requiem Paintings). The ways in which Kock dissolves the 
Cartesian clare et distinct of the grid are manifold. Its destruction 
is obvious in the Morbides Raster (Morbid Grid, 2010), in which 
the red of the squares seems to blaze out of the orthogonal 
tension in order to spread itself out on the pictorial ground, 
where it leaves behind black cinder squares.  If one knows how 
the painter constantly blends and reblends his oils directly 
on the canvas, both palette and pictorial ground, it becomes 
evident how artfully Kock pursues the destruction of the grid.

Or the relief-like pictorial ground in Nachtraster (Night Grid, 
2011), which clearly testifies to the artist’s work with the palette 
knife, with which its monochromaticity is torn open to become 
an abstract ornament. While it may be similar, it is never the 
same. It is no different than the black-blue night sky that lights 
up in different ways in the grid squares. They clearly combine 
to become a kind of overall tableau, which, however, does not 
appear to be less torn open than the pictorial ground. The grids 
look the same, but in reality they are always different. They are 
like fragments of a narrative. They present a compartmental-
ized, fragmentary, incoherent whole. Kock once again subtly 
deconstructs the myth of the explanatory authority of the grid. 
According to T. S. Eliot’s famous definition, what we are holding 
in our hands or see before us is “just a heap of broken images.” 
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While in Polychromes Raster (Polychrome Grid, 2010) the painter 
once and for all breaks with the authority of a color that re-
mains in its specific tonality – the squares radiate in all possible  
colors between light and dark, cold and warm, close and far – in 
Schattenraster (Shadow Grid, 2010) the squares virtually shift 
out of themselves. He duplicates them and in this way releases 
them into ambiguity. 

They become a game of Self and Other, appearance and reality. 
The fixed and regular qualities are transformed into chimera 
and fiction, into an ambiguous figure that compels us to decide 
how we want to read it and which constellation we want to 
pursue in it. The dialectics of construction and deconstruction 
dominate the painting Raster, linear, 1 (Grid, Linear, 1, 2010) 
in another way. More than color, the line is the agent of the 
painterly narrative. 

Its squares prominently stand before a white pictorial ground 
and are in turn flesh colored. Against this rose background, 
black and red lines move back and forth in such a way that one 
believes they have to connect over the spaces of the white pic-
torial ground in a way that is unfamiliar yet makes sense to us.

The paintings Raster, linear, 1 (2010) and Raster, linear, 2 (2010) 
lead the way to the Traffic-Bildern (Traffic Paintings). However, 
the source of this series is a drawing from 2010 in whose grid 
structure Kock developed a fictitious topography of urban 
structures surprisingly similar to the reality of urban symbols. 
We see the lifelines of the city: paths and plazas, rivers and 
power lines, railway and subway lines. The drawing is the 
foundation for both the Traffic-Bilder as well as for the series 
Street Maps. In the Traffic-Bilder, two or even three grids are laid 
one over the other, interconnecting in a complex and intricate 
way. One could casually say that they flex their muscles in this 
overlayering. Their power no longer keeps them in their places. 
The grid rows move out of order. The nervous heartbeat of 
modern metropolises can be felt in their new structure. In San 
Francisco (2010), the grids move against each other in such 
a way that the city’s character becomes visible in its shifted 
structure, in which the historic center is situated at a diagonal 
to the new city. 

In Milano (2010) we can observe a chromaticity within the indi-
vidual squares that reflects the elegance and temperament of 
the northern Italian city. At the same time, the grids combine to 
become forms, lines, ruling in which appear the city’s plazas and 
streets. It is no different in London, Heathrow (2010), London, 
Victoria Station (2010), or Berlin (2011). 

These are paintings that make visible both the forms and colors 
of the buzz of activity on their streets as well as their complex 
traffic routes and railway lines. In Nagoya at Night (2010) and 
Nagoya by Day (2010) the artist paints two faces of the same 
city, whereby its sleepy nighttime aspect exhibits features of 
Eastern calligraphy and its bustling daytime side has the ap-
pearance of Western organizational structures.

In his paintings, Kock addresses cities in which he has spent 
extended periods of time and of which he has his own image. 
This presumably accounts for the sensuous force of his paint-
ings, which Wind Flows (2011) and City Maps (2011) possess as 
well. They were also preceded by drawings that address the 
theme of flow diagrams. In Wind Flows the painter combines 
different vanishing points in the form of red and blue streams 
of lines, while in City Maps they are red and black traffic routes 
and plazas. They have been assembled so dynamically that 
the grid structures of the paintings, although they are still in 
place, nearly become invisible underneath them. The vitality 
of life – this is how one can view Bernhard Kock’s most recent 
paintings – definitely prevails over the formulaic nature that 
promised temporary support in his early paintings. Or to use 
Karl Marx’s diction, things “must be made to dance by singing 
to them their own melody.”
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