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Er lebt sein Leben wie ein Werk, an dem 
er schafft – c’est pour moi!

He lives his life like a work he is 
creating - c’est pour moi!
WERNER BERG





ZUM GELEIT

Sehr geehrtes Publikum, liebe Kunstinteressierte!

„Es ist möglich, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, ohne 
dass wir gemeinsam an ein Ziel gelangen“, meinte einst der weise Konfu-
zius. „Und …“, so folgerte der große chinesische Philosoph, „es ist möglich, 
dass wir gemeinsam an ein Ziel gelangen, ohne dass wir dies gemein-
sam geplant haben.“ Ganz im Sinne dieser erratischen Worte freut es uns 
außerordentlich, Ihnen gemeinsam mit der „Landkreisgalerie auf Schloss 
Neuburg” die Retrospektive „Werner Berg in Bayern“ vor Augen führen 
zu dürfen. In den auf Schloss Neuburg aus sämtlichen Schaffensperioden 
gezeigten Werken werden der Facettenreichtum des Künstlers und die 
ultimative Ernsthaftigkeit seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit 
dem Einfachen des Daseins spürbar. In seiner selbsterwählten Isolation auf 
einem Bergbauernhof war Werner Berg (1904-1981) ein Außenseiter. Heute 
würde man ihn einen „Aussteiger“ nennen. 

In den letzten Jahren hatten wir schon mehrfach die Ehre, das Œuvre 
von Werner Berg international präsentieren zu dürfen. Zu nennen sind eine 
umfassende Personale im National Art Museum of China, 2013 in Peking und 
in Shanghai, sowie die 2015/2016 heftig akklamierte, von fast 5 Millionen 
Menschen in Peking, Dalian, Hubei und Macao besuchte Werkschau 
„Austrian Art 1860-1960“, in der Bergs Werk neben Gustav Klimt, Egon 
Schiele, Carl Moll et alii einen wesentlichen Platz einnehmen durfte.

 In Bayern war Werner Berg schon 2019 eine Werkschau im Museum 
Penzberg gewidmet. Im Werner Berg Museum Bleiburg/Pliberk tritt sein 
Werk in jährlich wechselnden, diskursiven Dialog mit Präsentationen 
von Emil Nolde bis Gottfried Helnwein. Gerade im Kontext mit anderen 
Künstlern und anderen Kulturkreisen erfuhr das Werk des Zeit Lebens im 
Austausch mit Nolde, Beckmann, Munch, Kubin, Kokoschka befindlichen 

Avantgardisten eine besondere Aura. Sowohl die monochromen Ölgemälde 
als auch die in ihrer Reduktion eine seltene Perfektion erfahrenden Holz-
schnitte mit Motiven des Alltäglichen, des Ephemeren, des Einfachen, sind 
außergewöhnliche Dokumente des schicksalhaften Daseins des Menschen.  

Gerade dieser Tage, inmitten einer globalen Klimakrise, die man auch als 
Chance begreifen kann, dieser Tage, in denen man sich des Wesentlichen 
besinnt, in denen man hinterfragt, was man zum Leben braucht, worauf 
man verzichten kann, um den Planeten nachhaltig zu bewahren, die Erde zu 
retten, um der Schöpfung gerecht zu werden, ist Werner Bergs Suche nach 
dem Wirklichen, dem Wahrhaftigen ein idealer Wegweiser.  

So schließt sich denn der Kreis – zurückkommend auf Konfuzius Worte 
von Weg und Ziel – trotz verschlungener Pfade, trotz der Irrwege und Kata-
strophen des 20. Jahrhunderts – transkontinental. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf den intendierten Dialog des Natürli-
chen, Volkstümlichen, des Ländlichen und Religiösen, des Spirituellen mit 
den fast 1000 Jahre alten Gemäuern und Kunstwerken des bayerischen 
Schlosses – und so laden wir Sie ein, sich ein Bild zu machen von einem, 
der die Hälfte seines Lebens Deutscher, die andere Hälfte Österreicher, in 
Wahrheit aber ein alle Grenzen negierender Nonkonformist war …

Herzlichst, Irene & Josef Schütz
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Dear audience, dear art lovers!

"It is possible to set off together without reaching a goal together", once 
said the wise Confucius. "And", the great Chinese philosopher concluded, 
"it is possible to reach a goal together without having planned it together". 
In the spirit of these erratic words, in collaboration with the „Landkreisga-
lerie auf Schloss Neuburg”, we are extremely pleased to present to you the 
retrospective "Werner Berg in Bavaria". At Schloss Neuburg, we present 
works from all his creative periods, in which the public can feel the multiface-
tedness of the artist and the ultimate seriousness of his artistic examination 
of the simplicity of existence. Isolating himself on a mountain farm, Werner 
Berg (1904-1981) chose to be an outsider. Today we would call him a "social 
drop-out".

In recent years, we have had the honour of presenting Werner Berg's 
oeuvre several times internationally. Worth mentioning is the comprehensive 
solo exhibition which was shown in the National Art Museum of China in 
Beijing, as well as in Shanghai in 2013. Moreover, Werner Berg's works 
played a significant role alongside pieces by masters such as Gustav Klimt, 
Egon Schiele, and Carl Moll, in the exhibition "Austrian Art 1860-1960", 
which was heavily acclaimed in 2015/2016 and attended by almost 5 million 
people in Beijing, Dalian, Hubei and Macao. In 2019, the Museum Penzberg 
in Bavaria also staged an exhibition featuring works by Werner Berg. In the 
Werner Berg Museum Bleiburg/Pliberk, his oeuvre is presented in annually 
changing exhibitions, alongside works by artists such as Emil Nolde and 
Gottfried Helnwein. Especially in the context of other artists and other cul-
tural circles, the work of the avantgardist Werner Berg - who was in contact 
with Nolde, Beckmann, Munch, Kubin, and Kokoschka throughout his whole 

life - acquires a special aura. Both the monochrome oil paintings and the 
woodcuts depicting the quotidian, the ephemeral and the simple, with their 
perfect reduction of the forms, testify to the fortuitous existence of men 
and women.

Especially these days, amid a global climate crisis that must make us 
rethink our way of living, Werner Berg's work is an ideal guide: his search for 
the real, the truthful and the essential can lead us in questioning what we 
really need, what we can live without, and the changes we need to imple-
ment in order to sustainably preserve the planet, save Earth, and living up 
to the creation.

So the circle closes - coming back to Confucius' words about way and 
destination - despite the winding paths, despite the wrong turns and 
transcontinental catastrophes of the 20th century.

In this light, we look forward to the intended dialogue between the natu-
ral, the folkloristic, the rural, the religious, and the spiritual, within the almost 
1,000-year-old walls of this Bavarian castle and among its splendid artworks. 
We invite you to approach this artist, who half his life was German and the 
other half Austrian but was in truth a non-conformist who negated all 
borders...

Sincerely, Irene & Josef Schütz

PREFACE
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Die wahre Ernte meines täglichen Lebens 
ist etwas so Unfassliches 
wie das Morgen- und Abendrot.

The true harvest of my daily life is 
somewhat as intangible and indescribable 
as the tints of morning or evening
HENRY DAVID THOREAU



In seiner apodiktischen Hinwendung 
auf das Archaische, das Karge, 
in seiner prononcierten Forderung 
und aktiven Rückkehr zur Natur, in 
seinem proklamierten Hinterfragen 
des im Leben wirklich Notwendigen, 
in seiner Reduktion auf das 
Wesentlichste, das Wahrhaftige, ist 
sowohl die Philosophie als auch 
das Schaffen Werner Bergs 
heute aktueller denn je.
GREGOR AUENHAMMER



ESSENZ EINES SCHWIERIGEN

ESSENZ EINES SCHWIERIGEN
Essay von Gregor Auenhammer

„In allen Begegnungen sucht man aber doch letzten Endes nur die Ent-
sprechung für sich selbst, für sein eigenes Inneres“, bemerkte Werner Berg 
rekapitulierend gegen Ende seines langen, ausgefüllten Lebens und seines 
reichen Schaffens. Dessen wesentliches Merkmal ist die Suche nach dem 
Exemplarischen, nach dem Einfachen, nach einem klar festgelegten, einem 
vorab definierten Typus. In der Reduktion auf das Wesentliche sah Berg 
das Ideal seiner Ausdrucksform. Eine „Existenz nahe den Dingen" hatte 
der in selbsterwählter Abgeschiedenheit verortete Maler und sämtliche 
gesellschaftliche Normen und Konventionen negierende Exzentriker 
postuliert. Ein Schwieriger war Werner Berg zweifellos – einhergehend 
mit einer seltenen Kompromisslosigkeit und Klarheit, die sowohl sein 
Leben als auch das seiner direkten Umgebung als auch sein Werk als 
Künstler bestimmte. Vom „Festhalten der Wahrhaftigkeit“ war Werner 
Berg (1904-1981) Zeit seines Lebens geradezu besessen. Diese obsessive 
Passion und eine Persönlichkeitsstruktur, die wenige Meinungen abseits 
seiner eigenen akzeptierte, führte ihn à la longue einerseits in eine selbst- 
erwählte Isolation, andererseits zu einer herausragenden Meisterschaft im 
Künstlerischen.  

„Die wahre Ernte meines täglichen Lebens ist etwas so Unfassliches 
wie das Morgen- und Abendrot“, meinte einst Henry David Thoreau 
(1817–1862). Der Schriftsteller und Naturliebhaber lebte jahrelang als 
Eremit in den unberührten Wäldern von Massachusetts. Schon damals, 
Mitte des 19. Jahrhunderts, kam er zur Erkenntnis, dass der Mensch umso 
reicher ist, je mehr Dinge er sein und hinter sich lassen kann. Heute, in 
einer Ära immenser Intensität und schnelllebiger Reizüberflutung, sehnt 
man sich nach dem Ursprünglichen, strebt nach ehrlicher Authentizität. 
„Raus in die Natur!“, lautet denn auch der Ruf, dem unsereins dieser Tage 

immer öfter folgt. Sobald die Temperaturen steigen und Sonnenlicht und 
Wärme die Lebensgeister zum Leben erwecken, sucht man nach dem 
ganz persönlichen Paradies. Positionen und Perspektiven des Glücks 
sind es auch, die seit jeher die Welt bestimmt haben. In Wahrheit geht es 
in den meisten Momenten des Menschseins darum, das Universum, die 
Natur, das Wesen des Menschen, das Sein per se in Form unkultivierter, 
unberührter, natürlicher Refugien zu erkunden, zu erfahren, zu spüren, 
greifbar und begreifbar zu machen. Lichtdurchflutet und naturbelassen 
sind Flüsse, Berge, Auen ein letzter Garten Eden. „Gib mir eine Wildheit, 
die von keiner Zivilisation ertragen werden kann“, umschrieb Thoreau die 
Herausforderung. Sein Leben als Eremit in einer Hütte am Walden Pond 
mutiert heute zum Symbol der Entschleunigung, der Reduktion auf das 
Wesentliche. 

Dass Werner Berg Thoreaus Schriften bekannt waren, ist aus Gesprä-
chen mit Heimo Kuchling und Wieland Schmied überliefert. Dass 
Thoreau Einfluss auf seine persönliche Lebensentscheidung, als Eremit 
in selbsterwählter Isolation zu leben, hatte, erscheint posthum durchaus 
evident. Hans Werner Berg erblickte am 11. April 1904 als jüngstes von 
vier Kindern im deutschen Elberfeld das Licht der Welt. Vater Josef war 
Techniker, Mutter Mathilde Clara, eine selbstbewusste Person, war, ent-
gegen üblichen Usancen der bürgerlichen Welt nicht nur Hausfrau und 
Mutter, sondern betrieb eine exklusive Spielwarenhandlung, die der Familie 
ein ansehnliches Eigenheim inmitten der Stadt bescherte. Werner Berg 
besuchte in Elberfeld das Realgymnasium und hatte schon früh den Wunsch 
geäußert, nach dem Abitur Malerei studieren zu wollen. Die familiäre Idylle 
aber zerbrach am Ersten Weltkrieg; Bruder Alfred fiel an der Marne, Bruder 
Walter wurde verwundet, war lange vermisst und kehrte schwer verwundet, 
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Entscheidend aber für unsere Ansiedlung 
hier, für die Gründung des Rutarhof-
Lebens, war der besondere Charakter 
dieser Landschaft, Unterkärntens, und der 
Menschen hier. Es ist etwas, was keinem 
Klischee entspricht und weit ab ist von 
dem Trachtenmäßigen, von der vermeint-
lichen Folklore, vom Dulje und allem 
Schönen, Behäbigen älplerischen Lebens. 
Die Kärntner Slowenen haben eine sehr 
große, in sich gekehrte Eigenart und das 
teilt sich auch in nicht leicht definier-
barer Weise der Landschaft mit, die so 
dunkel und schwer wie schön und hell
sein kann.
WERNER BERG



ESSENZ EINES SCHWIERIGEN

gezeichnet für das restliche Leben zurück, und auch der Verlobte seiner 
Schwester fiel im Krieg. 1917 starb auch der Vater, gebrochen durch die 
Verluste. Werner Berg legte den Traum, Maler zu werden, vorerst ad acta 
und absolvierte eine Lehre als Industriekaufmann. Auf Grund guter Erfolge 
ging Berg 1923 nach Wien, wo er bei Othmar Spann Volkswirtschaft 
und Gesellschaftslehre inskribierte. Nachdem er 1927 mit Auszeichnung 
promoviert hatte, war ihm eine Anstellung als Universitätsassistent 
angeboten worden. Berg aber lehnte ab, sagte sich von familiären Zwängen 
los und begann an der Wiener Akademie Malerei zu studieren. Abgestoßen 
von der Starrheit und formalen Strenge von Karl Sterrer wechselte er 1929 
in die Meisterklasse von Karl Caspar  an die Akademie München. „In Wien 
habe ich zeichnen gelernt, stur und streng, in München wurde‚ gesäbelt‘, 
‚gemoln‘.“, kommentierte er lakonisch die Lehrzeit. 

Während des Studiums aber fanden im Leben Werner Bergs wesent-
liche Veränderungen statt. 1924 hatte er in Wien Amalie „Mauki“ Kuster 
kennen und lieben gelernt. Gemeinsam beschlossen sie für sich ein „anderes 
Leben“ als das übliche Bürgerliche führen zu wollen. Sie wollten aufs Land 
ziehen, sich in der Natur frei entfalten, mit Umwelt und den Jahreszeiten 
leben. Archaisch, ehrlich, erdverbunden. Als einen der ersten „Aussteiger“ 
könnte man ihn heute, posthum apostrophieren. Bourgeoisen Konventionen 
zum Trotz lebten die Beiden, bis zu ihrer Hochzeit 1931 in München, als 
„wildes Ehepaar“ zusammen. Bereits 1928 wurde in Salzburg ihre erste 
Tochter, Ursula, geboren.

Während der Studienjahre reiste Berg viel, lernte andere Maler kennen 
und schloss Allianzen. Je mehr und je öfter Werner Berg sich aber in den 
pulsierenden, oft überfrachteten und überquellenden Städten – in denen 
oft unerträgliches Elend, unfassbare Armut und Ausbeutung, gleichzeitig 

aber ein überbordender grenzenloser Hedonismus mit in jeder Hinsicht 
lauten Ausschweifungen herrschte – aufhielt, umso mehr war Berg abge-
stoßen von dieser Lebensform. Kein Wort von den heute oft verklärten 
„goldenen Zwanzigern“, kein Glamour à la „Babylon-Berlin“, eher Hölle und 
Abgrund. Bergs Idee einen Bauernhof zu bewirtschaften, um „die Wirklich-
keit unserer Tage“ zu erfassen und mit zu bestimmen, reifte zunehmend. 
1929 war Berg erstmals in Kärnten gewesen. Die unberührte Landschaft, 
die Berg- und Seenwelt entsprach exakt seinen Vorstellungen eines 
einfachen Lebens. In der Abgeschiedenheit des Rutarhofes – ein Gehöft 
mit 22 Hektar Land, mit kargen Konglomerat- und Schotterterrassen hoch 
über dem Tal – fand er seine Erfüllung. Ein interessantes Detail am Rande: 
den Hof hatte offiziell seine Frau Amalie gekauft – wahrscheinlich mit dem 
Geld seiner Mutter. Er selbst lehne Besitz prinzipiell immer strikt ab. Mit 
der Landwirtschaft wollte er sich Unabhängigkeit seines künstlerischen 
Schaffens finanzieren. Denn klar war in ihm bereits die Vorstellung, sich vom 
an den Akademien Erlernten komplett loszusagen und zu befreien.

In Werner Bergs Werk wird die philosophische Betrachtungsweise, die 
introvertierte Perspektive eines sich und seine Umgebung stets Hinter-
fragenden sichtbar. Isolation und Kompromisslosigkeit wird in seinen 
archaischen Werken wie auch in seinem bewusst zurückgezogenen 
Lebensstil nachvollziehbar. Luzide wird sein Versuch im Bestreben, die 
Wirklichkeit in all ihrer ärmlichen und naturbezogenen Reinheit zu erfassen, 
in seinem Beschluss, entgegen den Usancen künstlerischen Schaffens, 
fernab artifizieller Einflüsse, als Selbstversorger in einer originären, 
natürlichen Welt der Einöde zu leben.

Experten erklären das Phänomen Berg damit, dass er die „originäre 
Bildsprache im Trivialen, im Existenziellen" suchte, in der „Konzentration 
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Mein Hauptthema ist der Mensch, der 
bäuerliche Mensch in der Landschaft, die 
menschliche Figur als Realität und vor 
allem in der künstlerischen Verwandlung 
als Form und Sinnbild.
WERNER BERG



ESSENZ EINES SCHWIERIGEN

auf das Wesentliche". Man kann durchaus sogar so weit gehen, den Versuch 
einer naiven und statisch flächenhaften Abbildung des alltäglich Trivialen 
als stilistische Vorwegnahme der später als Pop-Art bekannten Bildsprache 
zu interpretieren. Der Archaik des Ortes und des bäuerlichen Lebens 
entsprechend entstanden karge, einprägsame Bilder des Dinghaften. Berg 
schuf Ölgemälde und Holzschnitte, deren Komposition und Klarheit durch 
konsequente Nahsicht geprägt waren. Seine Motive – fast ausnahmslos 
Landschaft und Bevölkerung des slowenisch-österreichischen Grenzgebiets 
– konfrontieren den Betrachter durch Unmittelbarkeit und Nähe. Die von 
ihm gesuchte „Unverfälschtheit" des Lebens visualisierte Berg in von 
Einfachheit und klaren Strukturen geprägten, oft monochrom gefärbten 
Ölgemälden, später zunehmend vor allem in der scheinbar „primitiven" 
Form des Holzschnittes. 

„Was gibt es Geheimnisvolleres als die Klarheit". Gemäß dieser von 
Paul Valery gestellten fragenden These  entwickelte der Künstler, nahezu 
besessen von der Suche nach einer einfachen, klaren Bildsprache eine 
originäre Handschrift, die spröder und fragiler anmutet als die zeitgenös-
sischer Künstler. Obwohl vom unmittelbaren Erleben seiner Umgebung 
geprägt, muten seine in einem durchgängigen Farbton aufgetragenen, 
scharf begrenzten Flächen durch ihre outriert plakative Eindeutigkeit 
geradezu wie eine frühe Vorwegnahme der Pop-Art à la Warhol und 
Lichtenstein an. Werner Berg diente diese Darstellung des Trivialen, diese 
Dokumentation der Alltagswelt und die intensive Flächigkeit bäuerlicher 
Trivialkultur zur Findung seiner unvergleichlichen Bildsprache. 

Berg versammelte eine illustre Freundesschar um sich, die teilweise 
auch bei ihm und seiner Familie am Rutarhof wohnte. Bergs Exzentrik und 
Kompromisslosigkeit ließ diese Freundschaften aber auch immer wieder 

in Nichts auflösen. So unterhielt Berg eine enge, intensive Beziehung zu 
Emil Nolde und seiner Frau Ada. 1934 fand auf Vermittlung Noldes in der 
renommierten Berliner Galerie Von der Heyde eine erste große Werkschau 
Werner Bergs statt. Vom Schöneberger Ufer der Spree wechselte diese 
danach an mehrere deutsche Kunsthäuser. Aus heiterem Himmel brach Berg 
abrupt jeglichen Kontakt mit seinem „väterlichen Freund“ und Förderer ab. 
Selbiges passierte mit den – zunächst unfassbar innigen – Freundschaften 
zum Maler Werner Scholz und zu Curt Sachsse, dem Dichterfreund, mit dem 
er gemeinsam auf den Rutarhof gezogen war und der 1936 nach Konflikten 
den Hof wieder verließ. Nach Monaten unsteten Umherirrens setzte Sachsse 
seinem Leben gewaltsam ein Ende.

Worin die Verwerfungen bestanden, bleibt unklar und rätselhaft. 
Erratisch bleiben spätere Aussagen des Wortkargen. Ob es einfach 
atmosphärische Verstimmungen waren, private Komplikationen oder 
Stimmungsschwankungen des immer schon labilen Gemüts? Die Wahrheit 
liegt wohl irgendwo in der Mitte. Fest steht jedenfalls, dass Berg immer 
kompromissloser wurde – in seiner Weltsicht, seiner Philosophie, seiner 
Antipathie gegenüber dem Gros der Gesellschaft, in seiner Aversion 
gegenüber einer traditionellen bürgerlichen Gesellschaft. Er lebte 
zurückgezogen auf seinem Bauernhof. Über 30 Jahre lang hatte der 
hoch über dem Tal gelegene Hof weder Strom, noch Gas noch fließendes 
Wasser. Archaischer und karger ging es kaum. Die Kompromisslosigkeit 
im Suchen nach der idealen Form der Kunst ist ja ausschließlich positiv 
zu bewerten, die Sturheit des Schwierigen in Bezug auf die Entwicklung 
seiner Familie, seiner Kinder sollte sich spätestens mit der Adoleszenz 
und dem Erwachsenenalter aber als höchst problematisch, bis despotisch 
herauskristallisieren. 
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Dass ich vom kleinsten Natureindruck her 
das Bild aufbauen muss, ist für mich stets 
ein Vorteil gewesen. Wenn man vielleicht 
auch bedauert, nicht mehr festgehalten zu 
haben. Indem man von der Skizze aus das Bild 
aufbaut, muss man die Form des Bildes, seine 
Verhältnisse, seinen Farbklang völlig 
neu schaffen.
WERNER BERG



ESSENZ EINES SCHWIERIGEN

Diese Suche nach dem Wirklichen, dem Echten, dem Wahrhaftigen 
kann durchaus als spirituelle Landvermessung gesehen werden. „Gibt es 
Geheimnisvolleres als die Klarheit?“ fragte Berg immer wieder. Entlang 
dieser These entwickelte er, korrespondierend zum einfachen, von der 
modernen Gesellschaft abgeschotteten Leben – eine originäre Handschrift, 
die angreifbarer anmutet als anderer Zeitgenossen. Seine selbsterwählte, 
absolut kompromisslose Isolation in der Einöde Unterkärntens spiegelt 
sich in intensiver Flächigkeit. Als Äquivalent zur Ölmalerei – in der klaren 
Reduktion auf das Wesentlichste – beschäftigte sich Berg auch intensiv mit 
der Technik des Holzschnittes. Der in selbsterwählter innerer und äußerer 
Emigration als Eremit in Zurückgezogenheit gelebt Habende sah das karge, 
archaische Schwarz-Weiß als Fortsetzung der Malerei, als Steigerung, 
Konzentrierung, in der die „Wirklichkeit unserer Tage“ spürbar werde. 
Intensiv, emotional, berührend!

Trotz der Differenzen mit diversen Künstlern schaffte Berg es immer 
wieder, neue Kontakte zu knüpfen. 1935 erhielt Berg den beachteten 
Nürnberger Albrecht-Dürer-Preis. Im selben Jahr aber erfolgte eine erste 
Zäsur: eine Einzelausstellung im Kölner Kunstverein brachte ihm eine 
polizeiliche Sperre „als nicht dem gesunden Volksempfinden entspre-
chend“. Die pubertär dilettierende, in den Untergang mäandernde junge 
Demokratie hatte geradewegs in das Verbrechensregime der National-
sozialistischen Diktatur geführt. Ein erster Hinweis auf die spätere Beur-
teilung als „entarteter Künstler“ – und ein weiterer Stolperstein der 
angestrebten Unabhängigkeit. 1935/36 freundeten sich die Bergs mit 
Herbert Boeckl, der ihn nach Brüssel vermitteln wollte, an. Nach intensiver 
Gemeinsamkeit zerbrach auch diese Bekanntschaft.

Die Isolation Werner Bergs nahm noch weiter zu, als er 1936 aus der 
Reichskammer der Bildenden Künste ausgeschlossen wurde, was de facto 
einem Berufsverbot gleichkam. Um wieder malen und ausstellen zu können 
und auch zunehmenden wirtschaftlichen Repressionen zu entgehen, trat 
er der NSDAP bei. Das Nervenkostüm seiner Frau Amalie, die von der 
promovierten Handelswissenschaftlerin zur Bauernmagd degradiert war, 
flatterte zunehmend. Berg selbst fiel in eine Sinn- und Schaffenskrise. Die 
Bilder wurden nüchterner, sachlicher, näher dem natürlichen Augenschein. 
Die Themen beschränkten sich immer mehr auf die Landschaft und die 
Darstellung des eigenen familiären Umfeldes. Nüchternheit und Kälte 
prägen die Bilder jener Epoche. 

Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, absolvierte Berg eine Ausbildung 
zum Sanitäter, um dem Dienst mit der Waffe zu entgehen. 1941 wurde er in 
den Kriegsdienst einberufen, allerdings als Sanitäter, später als Kriegsmaler. 
Unter dem Protektorat des in Norwegen stationierten Gebirgskorps, Walter 
Schmidt, schuf Berg aber keine Propagandakunst, sondern dokumentierte 
nüchtern die Landschaft, aber auch die Kriegsgefangenen, die Gefallenen 
und Verwundeten. Dass Berg bei einer großen, durch das Deutsche 
Reich tourende Schau „entarteter Kunst“ mit einem Bildnis „Nächtliche 
Scheune“ vertreten war, half ihm nach dem Krieg bei den Entnazifizierungs-
Prozessen und schließlich auch bei der Bemühung, die österreichische 
Staatsbürgerschaft zu erhalten, was 1947 geschah.

Hilfreich waren ihm hier neue Allianzen: der Kärntner Kulturreferent 
Johannes Lindner zählte zu seinen Fürsprechern ebenso wie Anton Kolig, 
mit dem ihn bis zu dessen Tod eine Brieffreundschaft verband. Schwieriger 
war das Verhältnis zum jungen Dichter Michael Guttenbrunner, der sich 
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In allen Begegnungen sucht man aber doch 
letzten Ende nur die Entsprechung für 
sich selbst, für sein eigenes Inneres.
WERNER BERG



ESSENZ EINES SCHWIERIGEN

anfangs emphatisch für Werner Berg einsetzte. Hier brach Berg den 
Kontakt rüde ab. Ab 1948 suchte Werner Berg Kontakt zum Wiener Art 
Club. Der legendäre Stadtrat Viktor Matejka unterstützte ihn durch Ankäufe, 
in der Galerie Welz-Würthle fand eine Personale statt. Oskar Kokoschka 
zählte zu seinen Unterstützern; Maria Lassnig, Arnulf Rainer und Paul Flora 
besuchten den Rutarhof, der zum Epizentrum mutierte. 1950 war Berg gar 
auf der Biennale in Venedig vertreten. Jäh wurde dieses Hoch allerdings 
durch Herbert Boeckls offene Feindschaft hintertrieben.   

Private Verwerfungen und Verwicklungen, Liebesg’schichten und 
Heiratssachen waren es auch, die die folgende Dekade bestimmen sollten. 
Bei einem Treffen Kärntner zeitgenössischer Kunst in St. Veit an der Glan 
lernte Berg die Dichterin Christine Lavant kennen, verliebte sich Hals über 
Kopf, nahm sie auf den Rutarhof und lebte durch Jahre ein Dreiecks-
verhältnis. Die dabei intendierte Harmonie aller Beteiligten scheiterte 
katastrophal, die beiden Frauen zerbrachen daran innerlich und Berg 
beging einen Selbstmordversuch. Nur mit Mühe konnte er gerettet werden 
und verbrachte auf Grund schwerer Komplikationen Monate im Spital. Ein 
weiterer Konflikt entstand durch die Heirat von Tochter Ursula mit Heimo 
Kuchling. Das Überstehen dieser schweren persönlichen Krisen führte ab 
1956 zu einem ununterbrochenen Strom steten Schaffens. Anerkennung 
brachten Berg eine Ausstellung zum 50er in Klagenfurt, im Belvedere in 
Wien und anderen Städten Europas. 

Von Beginn an hatte die Faszination für die sakrale und bäuerliche 
Trivialkultur Südkärntens großen Einfluss auf Werner Bergs Schaffen. Die 
Volksverbundenheit resultierte in einer Perfektion des Holzschnitts. Altes, 
Neues, Perchten, Masken, Larven wie Gesichter, Falten, Furchen – 
all das erfährt eine sakrale Aura im Dialog mit religiösen Motiven und 

dem archaischen Leben im Gebirge. Die Grundprinzipien eines friedvollen 
Miteinanders greifen Raum. Das Warten wird zur Metapher; mal von 
Einzelnen, mal von Personengruppen, oft von einer Dreier-Konstellation 
(gewusst warum!). Berg sah in der Kunstform des straff-fragilen Holz-
schnittes durchaus die Fortsetzung der Malerei. Das karge, archaische 
Schwarz-Weiß interpretierte er als „Steigerung, als Konzentrierung, als 
Zusammenfassung“, in der man die Schwingung und Atmosphäre der 
„Wirklichkeit unserer Tage“ vermitteln und verspüren kann. Werner Bergs 
Spätwerk ist durchwoben von Mythos, von Leiden, Krankheit, Tod – und 
Erlösung; verbunden mit einer grundsätzlichen Skepsis, subkutan aber an 
das Gute im Menschen appellierend.   

Widerspenstigkeit war aber auch zu spüren, als die Gemeinde Bleiburg 
1968 ihm zu Ehren ein ständiges Museum  widmen und einrichten wollte. 
In seiner prinzipiellen Weigerung gegen alles Museale verweigerte sich 
der Schwierige und konnte erst nach langem Zureden – unter dem Signet 
„Werner Berg Galerie“ – geehrt werden. Als 1970 seine Frau und Gefährtin 
nach langer schwerer Krankheit verstarb, fiel Berg in eine tiefe Schaffens-
krise. Die Landwirtschaft wurde immer mehr industrialisiert – wobei Berg 
nicht mitspielen wollte – und offene Konflikte in „seiner Welt“ auslöste. 
„Das Ungeheure begreift nie der Sichre“, sollte ein Vermächtnis-Statement 
Bergs sein, bevor er am 7. September 1981 nach einer intensiven letzten 
Schaffensdekade in seinem Atelier am Rutarhof für immer einschlief. Auf 
seinen Wunsch wurde der bis zuletzt alle Konventionen Ablehnende, der 
Schwierige auf dem Friedhof der Namenlosen in Salzburg beigesetzt.

„Nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch Unbe-
kanntes", lautet die Diagnose Elias Canettis in „Masse und Macht“. Die 
Sätze des Literaturnobelpreisträgers kann man so lesen, dass der Mensch 
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Meine Arbeit erwächst aus einer Art Polarität: Der eine Pol ist 
das unentwegte, beharrliche, innige Dabeisein bei dem Lebenskreis, 
dem ich verpflichtet bin, der andere Pol ist die intensive, 
künstlerische Besinnung. Wenn Sie wollen, so etwas wie die 
Erregung und das klare, kalte Bewusstsein. Zwei Dinge, die meines 
Erachtens für die Arbeit gleicherweise notwendig sind.
WERNER BERG



ESSENZ EINES SCHWIERIGEN

von Natur aus kein soziales Wesen sei. Nicht Empathie charakterisiere 
den Menschen, sondern die Furcht vor der Berührung anderer Menschen. 
Befinde sich der Mensch in der Öffentlichkeit, verlangten zufällige 
Berührungen mit anderen Menschen nach einer Entschuldigung. Stehe der 
Mensch im Aufzug, dränge er sich in eine Ecke, um nicht in Kontakt mit 
den Anderen zu geraten. Das Einschließen in Häuser sei nichts anderes als 
ein Versuch des Menschen, sich dem bedrohlichen Fremden in der Welt zu 
entziehen. Verliere der Mensch seine Furcht vor der Berührung, könne es 
zu einem Zustand der „Entladung“ kommen, zu dem Moment, an dem alle 
„ihre Verschiedenheiten loswerden und sich als gleiche fühlen“. Der Verlust 
jeder Individualität werde dabei als befreiender Akt betrachtet, da der 
Einzelne nicht mehr alleine der chaotischen Welt gegenüber stehe. Ganz 
im Gegensatz zu dieser gesellschaftlichen Analyse Canettis ist das Leben 
und Schaffen – so mythenreich und erratisch es auch oft erscheint – Werner 
Bergs zu sehen, zu interpretieren, zog er sich doch – heute würde man ihn 
einen ‚Aussteiger‘ nennen – auf einen einsamen Bergbauernhof zurück, um 
im Einklang mit der Natur das Wahrhaftige zu suchen.

Die archaische Reduktion des Ländlichen mit Motiven des Alltags und 
den Topoi des Wartens, des Ruhens, auf dem Dorf, beim Kirchgang, am 
Marktplatz, im Spital, im Wochen- und am Sterbebett,  sowie die atmos-
phärische Vorwegnahme der Pop-Art im ewigen Perpetuum mobile des 
täglichen Seins korrespondiert perfekt mit der rauen Ästhetik des zeit 
Lebens auf der Suche nach dem Einfachen, dem Existenziellen, dem 
Elementaren befindlichen exzentrischen Expressionisten Werner Berg. 

Heute, in einer Zeit des Umbruchs, der Schnelllebigkeit und Oberfläch-
lichkeit, in einer Ära der Orientierungslosigkeit und grassierenden Ent-
scheidungsallergie, in einer Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint, 

besteht zunehmend Nachfrage nach dem Ehrlichen, dem Authentischen, 
nach Halt, nach Würde und Wahrhaftigkeit. Insofern ist das reiche Œuevre 
des 1981 verstorbenen Künstlers ein luzider Wegweiser Richtung Zukunft. 
Gerade die hohe Qualität und Stringenz des Werkes führt vor Augen, 
welche Ausdrucksstärke in den vordergründig einfachen Arbeiten liegt. 
Archaisch wird das Leben „zelebriert“, es wird bewusst wahrgenommen. 
Als „peintre-graveur“ verstand Berg es, in klaren Linien das Seelenleben 
und Emotionalität aufzudecken. „In all diesen Begegnungen sucht man 
letzten Endes nur die Entsprechung für sich selbst, für sein Inneres“.
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Es ist das Merkwürdige, dass 
ich, der ich ein westlicher 
und im Grunde auch urbaner 
Mensch bin, das Anklingende 
eines fremden Volkes besonders 
stark fühle.

It is noteworthy that I, who 
am a Western and fundamentally 
also an urban man, feel the 
attraction of a foreign people 
especially strongly.
WERNER BERG





In their apodictic turn 
to the archaic, the 
unembellished, in their 
pronounced wish for and 
active return to nature, 
in their proclaimed 
questioning of what is 
really necessary in life, 
in their reduction to the 
essential, the true, both 
Werner Berg's philosophy 
and work are more topical 
today than ever.
GREGOR AUENHAMMER



THE ESSENCE OF A DIFFICULT MAN

THE ESSENCE OF A DIFFICULT MAN
Essay by Gregor Auenhammer

"In all encounters, you are ultimately only looking for your counterpart, 
a counterpart for your inner self". Werner Berg said this towards the end of 
his long, full life. Essentially, the search for the exemplary and the simple, as 
well as for a clearly defined and previously determined type, defined him. 
Berg considered his art ideal when he reducted his subjects to their essential 
parts. The painter, who was a social drop-out and an eccentric who negated 
all societal norms and conventions, believed in "existing close to things". He 
undoubtedly was a difficult man - always uncompromising and lucid, which 
affected both his life and that of the people around him. Werner Berg (1904-
1981) was obsessed with “holding onto truthfulness” throughout his life. In 
the long run, this obsessive passion, together with a personality structure 
that accepted few opinions apart from his own, led him to self-chosen 
isolation, which nevertheless was the base of his outstanding mastery 

of the arts. 

"The true harvest of my daily life is somewhat as intangible and 
indescribable as the tints of morning or evening," wrote Henry David Thoreau 
(1817-1862). The writer and nature lover lived for years as a hermit in the 
pristine forests of Massachusetts. Even back then, in the middle of the 19th 
century, he came to the realization that the more things one can be and 
the more things one can leave behind, the richer one is. Today, in an era of 
immense intensity and quick sensory overload, people long for genuineness. 
They strive for honest authenticity. “Get out into nature!” is the call that we 
hear more and more these days. As soon as the temperatures rise and the 
sunlight brings back the spirits to life, we look for our very own paradise. 
The conditions of happiness have always defined the world. In truth, being 

human mostly means exploring, experiencing, feeling, as well as making the 
universe, nature, the essence of man and ultimately the being per se tangible 
and comprehensible, transforming them in untouched, natural refuges. 
Rivers, mountains and meadows are pristine and flooded with light: the last 
garden of Eden. Thoreau defined the challenge with these words: "Give me a 
wildness whose glance no civilization can endure." Today his life as a hermit 
in a hut on Walden Pond stands as a symbol of deceleration, a reduction to 
the essentials.

The fact that Werner Berg was familiar with Thoreau's writings is known 
from reported discussions with Heimo Kuchling and Wieland Schmied. 
Posthumously, it seems quite evident that Thoreau influenced his personal 
life choice to live as a hermit. Hans Werner Berg was born on April 11, 1904, 
the youngest of four children, in the German city of Elberfeld. His father 
Josef was a technician. Contrary to the customs of the bourgeois world of the 
time, his mother Mathilde Clara, a self-confident and strong person, was not 
only housewife and mother but also ran an exclusive toy store that gave the 
family a decent home in the middle of the city. Werner Berg attended high 
school in Elberfeld and expressed early on his wish to study painting after his 
graduation. The family idyll was broken by the First World War. His brother 
Alfred fell on the Marne, his other brother Walter went missing for a long 
time and returned badly wounded and psychologically scarred for the rest of 
his life. His sister's fiancé also fell in the war. His father died in 1917, broken by 
the losses.

Werner Berg initially put aside the dream of becoming a painter and 
completed an apprenticeship as an industrial clerk. Due to his success, 
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What made us choose to move here, the foundation 
of the Rutarhof life, is the special character of 
this landscape, Lower Carinthia, and the people 
here. It is something that does not correspond to 
any cliché. It is far from the traditional Tracht, 
from the supposed folklore, from the Dulje and 
the beautiful, placid Alpine life. 
The Carinthian Slovenes have large, self-
contained idiosyncrasies and this applies 
also to the landscape in a way that is not 
easy to define: it can be as dark and 
heavy as beautiful and light.
WERNER BERG



THE ESSENCE OF A DIFFICULT MAN

Berg went to Vienna in 1923, where he enrolled in economics and social 
studies with Othmar Spann. After completing his doctorate with distinction 
in 1927, he was offered a position as a university assistant. Berg refused, 
repudiated his family obligations, and began studying painting at the Vienna 
Academy. Not liking the rigidity and formal rigour of Karl Sterrer, he switched 
to Karl Caspar's master class at the Munich Academy in 1929. About his 
apprenticeship, he laconically said: "In Vienna, I learned to draw precisely 
and rigidly, in Munich artists painted roughly, as they were using sabres."

During his studies, however, there were significant changes in Werner 
Berg's life. In 1924 he got to know and love Amalie “Mauki” Kuster in Vienna. 
Together they decided to live a life out of the bourgeois schemes. They wanted 
to move to the country, live freely in nature, follow the path of the environment 
and the seasons. Archaically, honestly, down to earth. Despite bourgeois 
conventions, the two lived together as a "wild couple" until their wedding in 
Munich in 1931. Her first daughter Ursula was born in Salzburg in 1928.

During his university years, Berg travelled a lot, met other painters and 
made alliances. The more Werner Berg found himself in the pulsating, 
often overcrowded cities - where unbearable misery, incomprehensible 
poverty, exploitation, and hedonism with excessive debauchery in every 
respect coexisted -, the more this way of life disgusted him. The glamour à la 
"Babylon-Berlin" didn't impress him at all. To him, the city was not the centre 
of the "Golden Twenties" that are often glorified today, rather hell and abyss. 
Berg's idea of   running a farm and grasp “the reality of our days” increasingly 
matured. Berg visited Carinthia for the first time in 1929. The untouched 
landscape, the mountains, and the lakes corresponded exactly to his idea of 
a simple life. He finally fulfilled his dream when he moved to the Rutarhof - a 
farm with 22 hectares of land, with a modest conglomerate of buildings and 

gravel terraces high above the valley. An interesting detail: his wife Amalie 
officially bought the farm - probably with his mother's money. In principle, 
he strictly rejected ownership. With agriculture, he wanted to finance the 
independence of his artistic work. It was already clear to him that he wanted 
to   completely get rid of what he had learned at the academies and so  
"free himself".

Werner Berg's work reveals the philosophical view and introverted 
perspective of someone who is always questioning himself and his 
surroundings. Isolation and uncompromisingness are clear in his archaic 
works as well as in his consciously withdrawn lifestyle. His attempt to grasp 
reality in all its modest and natural purity becomes lucid in his decision to 
live self-sufficiently in an authentic, natural world of solitude, far away from 
artificial influences and the conventions of the art world.

Experts explain the phenomenon "Werner Berg" by focusing on his 
search of the "original imagery" in "the trivial, the existential", and the 
"concentration of the essential". One can even go so far as to interpret the 
attempt at a naive and extensive representation of everyday triviality as 
stylistic anticipation of the visual language later known as pop art. According 
to the archaicity of the place and the rural life, simple and memorable 
depictions of the tangible sphere emerged. Berg created oil paintings 
and woodcuts, the composition and clarity of which are characterized by 
consequent close-up views. His subjects - almost without exception the 
landscape and population of the Slovenian-Austrian border area - challenge 
the viewer with their immediacy and proximity. Berg visualised the 
"genuineness" of life he was looking for in often monochrome oil paintings 
with clear structures. He later increasingly employed the apparently 
"primitive" form of the woodcut.
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My main theme is the human being, the rural man in the 
landscape, the human figure as reality and above all his 
artistic transformation into form and symbol.
WERNER BERG



THE ESSENCE OF A DIFFICULT MAN

"What is more mysterious than clarity?". Agreeing with this questioning 
thesis put forward by Paul Valery, Werner Berg, who was almost obsessed 
with the search for a simple, clear visual language, developed an original 
style that seems brittle and more fragile than the style of his contemporaries. 
Although characterized by the experience of its immediate surroundings, its 
sharply delineated areas, filled with consistent colours, seem to anticipate 
pop art artworks à la Warhol and Lichtenstein, due to their outlined, striking 
uniqueness. Werner Berg employed this representation of the trivial, this 
documentation of everyday life and the intensive flatness of rural culture to 
find his unique visual language.

Berg gathered around himself an illustrious group of friends, some of 
whom also lived with him and his family at the Rutarhof. Nevertheless, Berg's 
eccentricity and uncompromising perseverance made these friendships 
rather fragile. Berg had a close, intensive relationship with Emil Nolde and 
his wife Ada. Through Nolde's mediation, his first major exhibition took 
place in the renowned Berlin gallery "Von der Heyde" in 1934. From the 
Schöneberger shore of the Spree, this then travelled to several German 
houses of art. Nevertheless, out of the blue, Berg abruptly broke all contact 
with his "fatherly friend" and sponsor. The same thing happened with the - at 
first incredibly intimate - friendships with the painter Werner Scholz and with 
Curt Sachsse, the poet with whom he had moved to the Rutarhof and who 
left the farm in 1936 after conflicts. After months of wandering erratically, 
Sachsse violently put an end to his life.

What the faults consisted in, remains unclear and puzzling. Later 
statements made by the reticent artist remain erratic. Did simple 
atmospheric upsets, private complications or mood swings of the always 
unstable mind cause it? The truth is somewhere in the middle. Fact is 

that Berg became more and more uncompromising - in his worldview, his 
philosophy, his antipathy towards the majority of society, in his aversion to 
traditional bourgeois establishments. He kept living in seclusion on his farm. 
For over 30 years, the farm had no electricity, gas or running water. It could 
hardly be more archaic and spartan. The lack of compromise in the search for 
the ideal form of art can only be rated positively, but the stubbornness of the 
difficult man about the development of his family would have been highly 
problematic, especially once his children grew up.

This search for the real, the authentic and the truthful can certainly be 
seen as a spiritual quest. "Is there anything more mysterious than clarity?" 
asked Berg again and again. Along the lines of this thesis, in accordance with 
his simple life isolated from modern society, he developed an original style 
that seems more fragile than the style of his contemporaries. His self-chosen, 
absolutely uncompromising isolation in the mountains of Lower Carinthia 
is evident in the flatness of his works. As an equivalent to oil painting - in a 
clear reduction to the essentials - Berg also worked on woodcuts. He, who 
had lived in seclusion and self-chosen internal and external marginalisation 
as a hermit, saw the simple, archaic usage of black and white as an evolution 
of painting, as an intensification, a concentration in which the "reality of our 
day" can be felt. Intense, emotional, touching!

Despite the frictions with various artists, Berg always managed to make 
new contacts. In 1935 he received the Nürnberger Albrecht Dürer Prize. In 
the same year, however, he was censored for the first time: a solo exhibition 
at the Kölner Kunstverein resulted in a police ban "as not in accordance 
with the healthy public sense". The dilettante, meanderingly young German 
democracy had led straight into the criminal Nazi dictatorship. This was 
the first sign of the later assessment as a "degenerate artist" - and another 
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The fact that I have to build up a picture 
from the smallest impression of nature 
has always been an advantage. Even if you 
sometimes regret not having held on to more. 
By building the picture from the sketch, 
you have to shape the image, create its 
relationships, mould its colour tone in 
a completely new way.
WERNER BERG
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obstacle between him and the desired independence. Between 1935 and 
1936 the Bergs became friends with Herbert Boeckl, who wanted to take him 
to Brussels. After an intensive relationship, they broke up the acquaintance.

Werner Berg's isolation increased even further when he was expelled 
from the Reichskammer der Bildenden Künste in 1936, which was de facto 
a prohibition of occupation. To be able to paint and exhibit again, as well 
as to escape increasing economic repressions, he joined the Nazi Party. His 
wife Amalie, who had been degraded from a doctor of business studies to a 
farmer's wife, grew increasingly frustrated with the situation. Berg himself 
fell into a creative crisis. The pictures became soberer, more objective, 
closer to the natural appearance. The subjects were more and more limited 
to the landscapes around him and his own family. Sobriety and coldness 
characterise the images of that period.

When World War II broke out, Berg was trained as a medic to avoid 
the armed service. In 1941 he was called up for military service, at first as 
a medic, later as a war painter. Under the protection of the Gebirgskorps 
based in Norway, Walter Schmidt, Berg did not create propaganda art, but 
soberly documented the landscape, the prisoners of war, the fallen and the 
wounded. The fact that Berg was represented at a large "degenerate art" 
tour of the German Reich with the painting "Nächtliche Scheune“ helped 
him after the war during the denazification processes and in the effort of 
obtaining Austrian citizenship, which happened in 1947.

New allies helped him: Carinthian Kulturreferent Johannes Lindner was 
among his advocates, as was Anton Kolig, with whom he kept exchanging 
friendly letters until his death. The relationship with the young poet Michael 
Guttenbrunner, who initially emphatically supported Werner Berg, was more 
difficult. Berg later abruptly broke off contact. From 1948 Werner Berg 

sought out contact with the Vienna Art Club. The legendary city councillor 
Viktor Matejka supported him with purchases, and a solo show was held in 
the Welz-Würthle gallery. Oskar Kokoschka was one of his supporters; Maria 
Lassnig, Arnulf Rainer and Paul Flora visited the Rutarhof, which became a 
centre of culture. Berg was even represented at the Venice Biennale in 1950. 
Suddenly this high was pushed back by Herbert Boeckl's open hostility.

Private faults and complications, love stories and marital problems also 
determined the following decade. At a meeting of Carinthian contemporary 
art in St. Veit an der Glan, Berg met the poet Christine Lavant. He fell in 
love with her and took her to the Rutarhof. He was involved in a ménage à 
trois with her and his wife for years. Though, he intended harmony failed 
catastrophically: the two women grew every day more desperate and Berg 
attempted suicide. It was not easy to save him and he spent months in the 
hospital due to serious complications. Another conflict came about when 
his daughter Ursula married Heimo Kuchling. The survival from these severe 
personal crises led to an uninterrupted stream of continuous work from 1956 
onwards. Berg received recognition for an exhibition for his 50th birthday in 
Klagenfurt, the Belvedere in Vienna and other European cities.

From the beginning, the fascination for the sacred and rural trivial 
culture of Southern Carinthia had a great influence on Werner Berg's work. 
The closeness to the people of the region resulted in the perfection of the 
woodcut. Old, new, Perchten, masks, larvae as faces, wrinkles, furrows - in 
his works they all are touched by a sacred aura made of religious motifs and 
defined by the archaic life in the mountains. The basic principles of peaceful 
coexistence took hold. Waiting became a metaphor: sometimes single 
individuals, sometimes groups of people, often trios (and we can imagine 
why!). Berg saw the taut woodcuts as the evolution of painting. 
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In all encounters, you are ultimately 
only looking for your counterpart, 
a counterpart for your inner self. 
WERNER BERG
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He interpreted the meagre, archaic black and white colour usage as 
"elevation, concentration, summarization", in which one can feel the vibration 
and atmosphere of the "reality of our day". Werner Berg's late work is 
interwoven with myth, suffering, illness, death, and redemption; combined 
with a basic scepticism, but fundamentally appealing to the good in people.

When the Bleiburg community wanted to dedicate and set up a 
permanent museum in his honour in 1968, he was resistant. Because he 
rejected the idea of the museum itself, the difficult man refused the tribute. 
The community only could honour him after long persuasion, calling the 
institution "Werner Berg Galerie". When his wife and companion died in 1970 
after a long and serious illness, Berg fell into another deep creative crisis. 
Agriculture became more and more industrialized, which triggered open 
conflicts in "his world": Berg, of course, didn't want to play along.

"The immense never grasps the safe" was Berg's legacy statement. 
He died on September 7, 1981, after an intensive last creative decade in 
his studio at Rutarhof. At his request, the difficult man who rejected all 
conventions was buried in the cemetery of the nameless in Salzburg.

In "Crowds and Power", Elias Canetti states: "there is nothing that man 
fears more than the touch of the unknown." We could interpret the Nobel 
laureate's words as saying "man is not a social being by nature": not empathy 
but the fear of touching other people characterizes man. If someone is in 
public and touches someone else by accident, he needs to apologize. When 
in an elevator, people push themselves into the corners so as not to touch 
the others. Locking ourselves in our houses is nothing more than an attempt 
to evade the threatening strangers in the world. Nevertheless, according 
to Canetti, when people lose their fear of touching and being touched, 
"discharge" occurs, “when all who belong to the crowd get rid of their 

differences and feel equal.” In this circumstance, the loss of individuality is 
considered a liberating act, thanks to which the individual is no longer alone 
with the chaotic world. Werner Berg's life and work - as mythical and erratic 
as they often appear - are in strong contrast with Canetti's social analysis: 
the social-dropout segregated himself in a lonely mountain farm to seek the 
truth in harmony with nature.

The archaic reduction of the rural with motifs of everyday life and the 
topoi of waiting and resting in the village, when going to church, at the 
market place, in the hospital, from birth to death, as well as the atmospheric 
anticipation of Pop Art in the perpetual motion of daily existence, 
corresponds perfectly with the harsh aesthetics of Werner Berg's continuous 
search of the simple, the existential, the elementary.

Today, in a time of upheaval, fast pace and superficiality, in an era of 
disorientation and rampant allergy to decision-making, in a world that seems 
to be falling apart, there is an increasing demand for honesty, authenticity, 
dignity, and truthfulness. In this respect, the rich oeuvre of this eccentric 
Expressionist, who died in 1981, is a lucid guide to the future. The high 
quality and stringency of the works make evident just how significant and 
expressive his oeuvre is. Life is consciously “celebrated” in an archaic way. As 
a „peintre-graveur“, Berg understood how to reveal personal spirituality and 
emotionalism in clear lines. " In all encounters, you are ultimately only looking 
for your counterpart, a counterpart for your inner self ".
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My work emerges from a sort of 
polarity: one pole is the steadfast, 
persistent, intimate presence in 
the circle of life, towards which I 
have a duty; the other pole is the 
intense, artistic reflection; something 
like excitement and clear, cold 
consciousness. Two things that I think 
are equally necessary for work.
WERNER BERG





SIMON, 1933, Öl auf Leinwand, 95 x 75 cm
SIMON, 1933, oil on canvas, 95 x 75 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

URSI UND KLÄRCHEN, 1935, Öl auf Leinwand , 70 x 84 cm, Österreichischer Privatbesitz
URSI AND KLÄRCHEN, 1935, oil on canvas, 70 x 84 cm, Austrian private collection
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FRISCHER SCHNEE, 1935, Öl auf Leinwand, 75 x 95 cm, Österreichischer Privatbesitz
FRESH SNOW, 1935, oil on canvas, 75 x 95 cm, Austrian private collection
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

MÄDCHEN MIT AZALEE UND KATZE, 1953, Öl auf Leinwand, 100 x 40 cm
GIRL WITH AZALEA AND CAT, 1953, oil on canvas, 100 x 40 cm
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DIEX, LEITEN MIT GEHÖFTEN, 1937, Öl auf Leinwand, 75 x 95 cm  |  DIEX, SLOPE WITH FARMHOUSES, 1937, oil on canvas, 75 x 95 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

NACH DEM SCHNEEFALL, 1938, Öl auf Leinwand, 95 x 75 cm
AFTER THE SNOWFALL, 1938, oil on canvas, 95 x 75 cm
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TISCHGESELLSCHAFT, 1951, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm, Österreichischer Privatbesitz
COMPANY AT A TABLE, 1951, oil on canvas, 63 x 89 cm, Austrian private collection
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

AM GELÄNDER, 1950, Öl auf Leinwand, 65 x 80 cm  |  AT THE FENCE, 1950, oil on canvas, 65 x 80 cm
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PAAR, 1952, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  COUPLE, 1952, oil on canvas, 63 x 89 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

ZWEI FEISTE, 1952, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  TWO FAT WOMEN, 1952, oil on canvas, 63 x 89 cm
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DER DICKE SPITALSNACHBAR, 1955, Öl auf Leinwand, 75 x 95 cm  |  THE FAT HOSPITAL NEIGHBOR, 1955, oil on canvas, 75 x 95 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

UNTERHALTUNG, 1959, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  CONVERSATION, 1959, oil on canvas, 63 x 89 cm
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Als ich zum Holzschnitt kam, ging es mir darum, die seit dem Expressionismus vorhandene 
Tendenz aufzugreifen, aber den Holzschnitt selbst straffer zusammenzufassen, 
in einem Schwarz-Weiß, in dem man die Schwingung trotzdem spüren konnte.

When I started working on woodcuts, I wanted to take up the 
tendency that has existed since Expressionism, 
but to craft the woodcut itself more tightly, 
creating works in black and white, in which 
one could still feel the vibration.
WERNER BERG



Als ich zum Holzschnitt kam, ging es mir darum, die seit dem Expressionismus vorhandene 
Tendenz aufzugreifen, aber den Holzschnitt selbst straffer zusammenzufassen, 
in einem Schwarz-Weiß, in dem man die Schwingung trotzdem spüren konnte.

When I started working on woodcuts, I wanted to take up the 
tendency that has existed since Expressionism, 
but to craft the woodcut itself more tightly, 
creating works in black and white, in which 
one could still feel the vibration.
WERNER BERG



ANSTEIGENDER WEG, 1960, Öl auf Leinwand, 75 x 120 cm  |  ROAD GOING UPHILL, 1960, oil on canvas, 75 x 120 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

PAAR AM DREIKÖNIGSMARKT, 1960, Öl auf Leinwand, 45 x 75 cm, Österreichischer Privatbesitz
COUPLE AT THE EPIPHANY MARKET, 1960, oil on canvas, 45 x 75 cm, Austrian private collection
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EISSCHÜTZEN, 1960, Öl auf Leinwand, 35 x 75 cm  |  CURLING, 1960, oil on canvas, 35 x 75 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

WEGSCHEITEL, 1960, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  THE TOP OF THE PATH, 1960, oil on canvas, 63 x 89 cm
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IM SCHNEETREIBEN UNTERWEGS, 1962, Öl auf Leinwand, 75 x 95 cm, Österreichischer Privatbesitz
OUT WALKING IN A SNOWSTORM, 1962, oil on canvas, 75 x 95 cm, Austrian private collection
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

BAUERNPAAR IM SCHNEEGESTÖBER, 1962, Öl auf Leinwand, 35 x 55 cm  |  COUNTRY PEOPLE IN A SNOWSTORM, 1962, oil on canvas, 35 x 55 cm
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BAUERNPAAR/WINTERSONNE, 1962, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  COUNTRY PEOPLE/WINTER SUN, 1962, oil on canvas, 63 x 89 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

UNTERWEGS/LIESNA, 1963, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  OUT WALKING/LIESNA, 1963, oil on canvas, 63 x 89 cm
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Man gehe in eine der unberührten Dorfkirchen, zu Allerhei-
ligen auf den Friedhof von Eberndorf oder an einem der 
bestimmten Feiertage zum Hemma- oder Liesnaberg, wo das 
Volk zusammenströmt und eine Fülle von Anblicken bietet, in 
denen man mühelos hinter Anekdote und Folklore große Form, 
zeitlose Begebenheit und bildträchtiges Geheimnis entdecken 
kann. Immer wieder fesselt mich, Sinnbild der menschlichen 
Urangst überhaupt, das Bild der betenden Bäurin: steil, ernst 
und voll Hingegebenheit. Nicht selten reiße ich die Augen auf 
vor Staunen, dass diese archaisch große Form und mythenhafte 
Versunkenheit wirklich sind, Wirklichkeit unserer Tage und 
nichts fern Beschworenes oder museal Konserviertes.

Go to one of the untouched village churches, to the cemetery 
of Eberndorf on All Saints' Day, or to Hemmaberg or Liesnaberg 
on a special holiday when the people come together and offer 
a wealth of views, in which you can effortlessly discover great 
form, timeless happenings and visual secrets behind anecdotes 
and folklore. Again and again, I am captivated by the symbol 
of primal human fear, the image of the praying farmeŕ s wife: 
steep, serious and full of devotion. It is not uncommon for 
me to open my eyes in amazement that this archaic form and 
mythical immersion are real and not something conjured up or 
preserved in a museum.
WERNER BERG



ÖLBILDER | OILPAINTINGS

BEICHTE, 1966, Öl auf Leinwand, 65 x 80 cm  |  CONFESSION, 1966, oil on canvas, 65 x 80 cm
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BEIM WIESENMARKT-AUFBAU, 1963, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  SETTING UP THE FAIR, 1963, oil on canvas, 63 x 89 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

SCHLACHTEN, 1959, Öl auf Leinwand, 65 x 80 cm  |  SLAUGHTER, 1959, oil on canvas, 65 x 80 cm
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FAHRGÄSTE IM AUTOBUS, 1964, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  PASSENGERS ON A BUS, 1964, oil on canvas, 63 x 89 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

MARKTFAHRER UND WOHNWÄGEN, 1964, Öl auf Leinwand, 75 x 95 cm, Österreichischer Privatbesitz
ITINERANT MARKET TRADER AND CARAVANS, 1964, oil on canvas, 75 x 95 cm, Austrian private collection
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PAAR, SOMMERABEND, 1958, Öl auf Leinwand, 35 x 55 cm  |  COUPLE, SUMMER EVENING, 1958, oil on canvas, 35 x 55 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

MARKTLEUTE BEIM ZELTAUFBAU, 1963, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  ITINERANT MARKET TRADERS SETTING UP THEIR TENTS, 1963, oil on canvas, 63 x 89 cm
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STRIZZI, 1964, Öl auf Leinwand, 89 x 63 cm
STRIZZI, 1964, oil on canvas, 89 x 63 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

SCHAUKELBURSCH, 1964, Öl auf Leinwand, 75 x 95 cm  |  FAIRGROUND ASSISTANT, 1964, oil on canvas, 75 x 95 cm
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KATZE/VENEDIG, 1962, Öl auf Leinwand, 75 x 95 cm  |  CAT/VENICE, 1962, oil on canvas, 75 x 95 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

HÜHNERVOLK, 1965, Öl auf Leinwand, 75 x 120 cm  |  CHICKENS, 1965, oil on canvas, 75 x 120 cm
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EISSCHÜTZEN, 1967, Öl auf Leinwand, 95 x 120 cm  |  CURLING, 1967, oil on canvas, 95 x 120 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

EISSCHÜTZEN, 1967, Öl auf Leinwand, 60 x 100 cm  |  CURLING, 1967, oil on canvas, 60 x 100 cm
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Wie die Themen immer ärmer wurden, das 
ländliche Leben immer bildärmer, da habe ich 
eigentlich die Wartenden plötzlich entdeckt. 
Im bloßen Dastehen war es sehr interessant, 
sehr figürlich und oft vielleicht bedeutender 
wie ein „bedeutendes“ Thema. Wie ich dieses 
Bild rein aus dem Figürlichen entwickelt habe, 
da trat es mir nachher entgegen wie ein Lebens-
fries. Ich habe an kein Lebensfries gedacht, 
aber wie die verschiedenen Figuren im Winter-
nebel aneinandergereiht nebeneinander stehen, 
wollte es mir auf eine sehr verhaltene Art wie 
ein Lebensfries erscheinen. 

As the topics became poorer and poorer, rural 
life increasingly poorer in images, I suddenly 
discovered the topos of the waiting people. 
This simple position was very interesting, very 
figurative and often perhaps more important than 
an "important" topic. As I developed this image 
purely from the figurative sphere, it hit me like 
a frieze of life. I didn't think about any 
frieze of life, but as the different figures 
stood side by side in the winter fog, it wanted 
to appear to me in a very reserved way like a 
frieze of life.
WERNER BERG





WARTENDE, 1969, Öl auf Leinwand, 35 x 75 cm  |  PEOPLE WAITING, 1969, oil on canvas, 35 x 75 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

BEI SCHNEEFALL UNTERWEGS, 1978, Öl auf Leinwand, 35 x 55 cm  |  OUT WALKING DURING SNOWFALL, 1978, oil on canvas, 35 x 55 cm
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AM BAHNHOF, 1973, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  AT THE RAILWAY STATION, 1973, oil on canvas, 63 x 89 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

PERSER, 1973, Öl auf Leinwand, 63 x 89 cm  |  PERSIAN COUPLE, 1973, oil on canvas, 63 x 89 cm
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PAAR IM COUPE, 1974, Öl auf Leinwand, 45 x 75 cm  |  COUPLE IN A TRAIN COMPARTMENT, 1974, oil on canvas, 45 x 75 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

ABENDLANDSCHAFT, 1973, Öl auf Leinwand, 45 x 75 cm  |  EVENING LANDSCAPE, 1973, oil on canvas, 45 x 75 cm
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KEGLER BEI SINKENDER SONNE, 1979, Öl auf Leinwand, 35 x 55 cm  |  BOWLER AT SUNSET, 1979, oil on canvas, 35 x 55 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

KEGLER/SOMMERABEND, 1979, Öl auf Leinwand, 75 x 120 cm  |  BOWLER/SUMMER EVENING, 1979, oil on canvas, 75 x 120 cm
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SCHREITENDE MIT PAKET, 1980, Öl auf Leinwand, 55 x 75 cm  |  WOMAN WALKING WITH PARCEL, 1980, oil on canvas, 55 x 75 cm
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ÖLBILDER | OILPAINTINGS

KINDER UND NEBELSONNE, 1980, Öl auf Leinwand, 35 x 75 cm, Österreichischer Privatbesitz
CHILDREN AND FOGGY SUN, 1980, oil on canvas, 35 x 75 cm, Austrian private collection
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URSI MIT BLUMEN, 1936, Öl auf Leinwand, 84 x 70 cm
URSI WITH FLOWERS, 1936, oil on canvas, 84 x 70 cm
Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne München
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URSI MIT BLUMEN, 1936, Öl auf Leinwand, 84 x 70 cm
URSI WITH FLOWERS, 1936, oil on canvas, 84 x 70 cm
Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne München

APFELBLÜTENZWEIG, 1935, Öl auf Leinwand, 95 x 75 cm
APPLE BLOSSOM BRANCH, 1935, oil on canvas, 95 x 75 cm
Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne München
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Das pure Schwarz-Weiß erscheint mir in der Graphik als die 
Gegenreaktion des Malers. Nicht eine Negierung, sondern eine 
Steigerung der Farbe. Auch glaube ich, dass die Möglichkeiten 
des puren Schwarz-Weiß unerschöpflich sind, und das hat mich 
ganz besonders dazu veranlasst beim Holzschnitt zu bleiben. Weil 
er auch meinem Leben entspricht – ich habe vom wachsenden Baum 
über das Brett bis zum Druck alles selbst in der Hand und staune 
immer mehr über die Möglichkeiten, die sich in einem langen 
Leben und in einer dauernden Arbeit bieten. 

Working in black and white appears to me in the graphic as the 
counter-reaction of the painter. Not a negation of, but an 
increase in colour. I also believe that the possibilities of 
working in black and white are inexhaustible, and that made me 
stick to the woodcut. Also because it corresponds to my life - 
I have everything in my hand, from the growing tree to the 
board and the printing, and I am more and more amazed at the 
opportunities that arise in long life and constant work.
WERNER BERG



HOLZSCHNITTE | WOODCUTS

KINDER, 1933, Holzschnitt, 23,8 x 38 cm  |  CHILDREN, 1933, woodcut, 23,8 x 38 cm
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KOPF, 1964, Holzschnitt, 34 x 22,5 cm
HEAD, 1964, woodcut, 34 x 22,5 cm
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HOLZSCHNITTE | WOODCUTS

KRANKER, 1956, Holzschnitt, 29,5 x 47,6 cm  |  ILL MAN, 1956, woodcut, 29,5 x 47,6 cm
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BÄURIN UND MAULTIERFOHLEN, 1936, Holzschnitt, 25 x 34,2 cm  |  FARMER AND MULES, 1936, woodcut, 25 x 34,2 cm
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HOLZSCHNITTE | WOODCUTS

HÄNDLER, 1976, Holzschnitt, 34,8 x 52,2 cm  |  DEALER, 1976, woodcut, 34,8 x 52,2 cm
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ARTISTEN UND BOSS, 1980, Holzschnitt, 25,5 x 36,5 cm  |  CIRCUS ARTISTS AND BOSS, 1980, woodcut, 25,5 x 36,5 cm
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HOLZSCHNITTE | WOODCUTS

AUF KALTEM MARKT, 1981, Holzschnitt, 34,5 x 52,3 cm  |  AT A COLD MARKET, 1981, woodcut, 34,5 x 52,3 cm
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SCHNEE, 1981, Holzschnitt, 21 x 60 cm  |  SNOW, 1981, woodcut, 21 x 60 cm
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Skizzieren tu ich dauernd. Das ist mein Auge, mein Kontakt, mein Sinneskontakt mit 
der Welt. Und indem ich draußen skizziere, sehe ich eigentlich immer schon das Bild 
vor mir. Die Skizzen sind die ursprünglich auslösende Grundlage. Das Unterland, das 
slowenische – das windische, wie man sagen will – hat seinen eigenen, besonderen 
und tiefen Klang. Und vielleicht ist es mir, als einem Menschen, der aus der 
Fremde, aus dem Nördlichen gekommen ist, vertrauter als dem heiteren Kärntner, 
der nur den blauen Seidenhimmel zu sehen gewohnt ist.

I sketch all the time. It is my eye, my seeing, my sensory contact with 
the world. And by sketching outside, I always see the picture in front 
of me. The sketches are the original trigger. The lowlands, the 
Slovenian land - the windy land, as you say - have their own, 
special and deep sound. And maybe it is more familiar 
to me, as a person who has come from a foreign country, 
from the North, than the cheerful Carinthian, who is 
only used to seeing the blue silky sky.
WERNER BERG



UNTERWEGS IM WINTER, 1962, Bleistift auf Papier, 15 x 21 cm  |  OUT WALKING IN WINTER, 1962, pencil on paper, 15 x 21 cm
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SKIZZEN | SKETCHES

BAUERNPAAR/WINTERSONNE, 1963, Bleistift auf Papier, 15 x 21 cm  |  COUNTRY PEOPLE / WINTER SUN, 1963, pencil on paper, 15 x 21 cm
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PERSER, 1965, Bleistift auf Papier, 15 x 21 cm  |  PERSIAN COUPLE, 1965, pencil on paper, 15 x 21 cm
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SKIZZEN | SKETCHES

BÖLLERER, 1966, Bleistift auf Papier, 15 x 21 cm  |  PYROTECHNICIANS, 1966, pencil on paper, 15 x 21 cm
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Der Künstler Werner Berg wurde am 11. April 1904 in Elberfeld in 
Deutschland geboren, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte, das 
Gymnasium besuchte und nach seinem Abitur in einem Industriebetrieb 
eine Handelslehre absolvierte. 1923 begann Werner Berg ein Studium der 
Volkswirtschaft in Wien, wo er 1924 seine Studienkollegin und spätere Frau 
Amalie, „Mauki“, Kuster kennen lernte. Um 1926 muss bei ihm der Entschluss 
gereift sein, sein Studium der Staatswissenschaften lediglich seiner Mutter 
zuliebe (sein Vater war 1917 verstorben) abzuschließen, danach aber an die 
Akademie zu gehen und sich zum Maler ausbilden zu lassen.

Als solcher wollte er, auch das stand für das junge Paar angeblich da-
mals schon fest, als Bauer auf dem Land leben. 1927 promovierte Werner 
Berg. Er bekam eine Assistentenstelle angeboten, die Hochschullaufbahn 
schien vorgezeichnet. Doch er wollte nun Maler werden und besuchte die 
Wiener Akademie der Bildenden Künste und war ab 1929 als Meisterschüler 
bei Karl Caspar an der Münchener Kunstakademie. Im Jahr 1930 erwarb 
Werner Berg den Rutarhof, einen abseits gelegenen Bauernhof im Kärnt-
ner Unterland. Gerade die bescheidene, in alten Traditionen verlaufende 
Lebensform der überwiegend slowenischen Landbevölkerung zog in an. Er 
hoffte durch das Leben als Bauer ökonomische Unabhängigkeit zu erringen 
und das Fundament für eine künstlerische Existenz zu legen. Eine Existenz, 
die er „nahe den Dingen“ führen wollte, in einem von konkreter Anschauung 
gesättigten ländlichen Lebenskreis. 1931 zog der damals 26jährige Maler mit 
seiner Frau Amalie, „Mauki“, der zweijährigen Tochter Ursula und seinem 
Freund, dem Dichter Curt Sachsse auf den kleinen Bergbauernhof, den 
sie fortan  nicht nur bewohnen, sondern auch als Bauern bewirtschaften 

sollten.  Der „Rutarhof“, wie Werner Berg das Anwesen nach seinem 
Vulgärnamen „Rutar“ nannte, lag äußerst entlegen, gegenüber den schrof-
fen Felswänden des Obirs, herrlich an einem steilen Abhang, hoch über dem 
Drauknick bei der Annabrücke im damals noch nahezu vollständig slowe-
nischsprachigen Gebiet Südostkärntens. Die Bewirtschaftung der kargen 
Flächen forderte den äußersten Einsatz des jungen Akademikerpaares.

Stilistisch hatte die Begegnung mit Emil Nolde im Jänner 1932  Werner 
Berg den Bruch mit allen akademischen Traditionen ermöglicht. Mit seinem 
radikalen, flächigen Primitivismus von 1932/33 war Werner Berg Teil der 
europäischen Avantgarde und nahm bereits 1932 einzelne Intentionen der 
späteren Pop-Art vorweg.

In den 1960er Jahren verweigerte sich Werner Berg zunehmend dem 
Ausstellungsbetrieb. 1968 wurde die „Werner Berg Galerie der Stadt Blei-
burg“ errichtet. Sie zeigt – als monographisches Museum – seither eine 
repräsentative Auswahl seines Werkes.

1981 starb Werner Berg auf dem Rutarhof.
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WERNER BERG | BIOGRAPHIE | BIOGRAPHY

The artist Werner Berg was born on April 11, 1904, in the German city of El-
berfeld. There he spent his childhood and adolescence, attended high school 
and, after graduating, completed a commercial apprenticeship in an industrial 
company. In 1923 Werner Berg began studying economics in Vienna, where 
he met his fellow student and later wife Amalie - "Mauki" - Kuster in 1924. 
Around 1926 he decided to complete his studies in political science just for 
the love he had for his mother (his father died in 1917), but then went to the 
academy and trained as a painter.

He planned to live as a farmer in the countryside, something that Werner 
and Amalie had supposedly already decided during their years in Vienna. 
Werner Berg received his doctorate in 1927. He was offered an assistant po-
sition, the university career seemed mapped out. But now he wanted to be a 
painter and attended the Vienna Academy of Fine Arts. From 1929 he studied 
in Karl Caspar's master class at the Munich Art Academy. In 1930 Werner 
Berg purchased the Rutarhof, a remote farm in Southern Carinthia. The 
modest, traditional way of life of the predominantly Slovenian rural popu-
lation attracted him. He hoped to achieve economic independence through 
the life of a farmer and lay the foundation for a unique artistic existence. An 
existence that he wanted to lead "close to things" in a rural life saturated 
with concreteness. In 1931, the then 26-year-old painter moved with his wife 
Amalie, "Mauki", his two-year-old daughter Ursula and a friend - the poet 
Curt Sachsse - to the small mountain farm, in which they would have had to 
live and work. The "Rutarhof", as Werner Berg called the property after his 
nickname "Rutar", was extremely remote, opposite to the rugged cliffs of 
the Obir, on a steep slope, high above the Drauknick at the Annabrücke in 

the then almost entirely Slovenian-speaking area of   Southeast Carinthia. 
The management of the barren areas demanded the absolute commitment 
of the young couple.

Stylistically, the encounter with Emil Nolde in January 1932 enabled 
Werner Berg to break with all academic traditions. With his radical, flat primi-
tivism, in 1932/33 Werner Berg was part of the European avant-garde and 
anticipated some of the individual intentions of the pop art.

In the 1960s, Werner Berg increasingly refused to participate in exhibi-
tions. In 1968 the "Werner Berg Gallery of the City of Bleiburg" was 
established. Since then it has been showing - as a monographic museum - 
a representative selection of his work.

Werner Berg died on the Rutarhof in 1981.
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