
Monika BERTERMANN
• 1951 in Thale (Harz) geboren

• lebt und arbeitet in Neubran den burg
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Welche Verbindung haben Sie zu Mecklenburg-Vorpommern und wie inspirierend wirken Landschaft 
und Menschen der Region auf Sie als Künstlerin? Was gefällt Ihnen, was stört Sie? 

Mecklenburg-Vorpommern ist, nachdem ich als junge Frau aus dem Harz auf das platte Land zog, allmählich zu meiner 
Wahlheimat geworden. Die großzügig weite Landschaft, durchzogen von unzähligen Seen und Wasserläufen, und die 
relative Nähe zur Ostseeküste bieten immer wieder Inspiration und Ruhe im Wechselspiel für mein kreatives Schaffen. 
Da in meinen früheren Arbeiten Landschaftsmalerei im Fokus stand, entwickelte sich eine tiefe Zuneigung zu dieser herben 
Naturschönheit zu allen Jahreszeiten, die auch die Menschen geprägt hat. Ich schätze ihre Besonnenheit und Gelassenheit.

Etwas nachteilig wirken sich in dem großen Flächenland oft die Entfernungen zwischen Ausstellungsorten, Galerien und 
temporären Kunstevents aus, die viel Fahrzeit in Anspruch nehmen, für Künstler und Besucher gleichermaßen.

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Sind Sie eine Frühaufsteherin oder gehören Sie zu den Nachteulen, sind 
Sie „Workaholic“ und Perfektionistin oder ein Mensch, der spontane Einfälle umsetzt? Was inspiriert 
Sie besonders bei Ihrer Arbeit?

Zweifellos gehöre ich zu den gemäßigten Frühaufstehern. Perfektionistin und „Workaholic“ bin ich nicht, arbeite aber 
intensiv und nutze spontane Einfälle. Die Inspiration ist und bleibt meine große Leidenschaft an der zeitgenössischen 
Bildenden Kunst, am prozesshaften Arbeiten. Ganz besonders reizt es mich, Neues auszuprobieren, Dinge in Frage zu 
stellen, verschiedene Materialien einzusetzen, sie zu kombinieren, zu experimentieren und mich auch durch Misserfolge 
nicht entmutigen zu lassen.

Welche Themen, Techniken und Motive spielen in Ihren Werken eine besondere Rolle?
Welche Materialien bevorzugen Sie? 

Seit einigen Jahren fesselt mich das Thema Wandlungsprozesse. Ein Thema, das permanent präsent ist, dem sich niemand 
entziehen kann, so dass es zu meinem Arbeitsschwerpunkt und der Arbeit mit ausgesonderten Röntgenbildfolien wurde. 
Diese medizinisch nicht mehr relevanten Aufnahmen wurden im bildgebenden Diagnoseverfahren durch Digitaltechnik 
verdrängt – ein Wandel, den ich versuche, an Hand von künstlerischen Refl ektionen weiterzuführen.

Welche Bedeutung hat die Nominierung als Kandidatin für den Kunstpreis der Mecklenburgischen
Versicherungsgruppe für Bildende Kunst in Mecklenburg-Vorpommern 2022 für Sie?

Über die Nominierung als Kandidatin für den Kunstpreis habe ich mich sehr gefreut. Es ist eine große Ehre, 
Anerkennung und Ansporn zugleich.     

Für was würden Sie das Preisgeld ausgeben, wenn Sie von der Preisjury zur Preisträgerin erhoben würden?

Mit einem Teil des Preisgeldes würde ich mir einen lang gehegten Wunsch erfüllen und einige große Museen zeit-
genössischer Kunst besuchen. Einen weiteren Teil würde ich für die Erweiterung meiner technischen Ausstattung 
einsetzen.


