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streifenbild no. 22.71  |  2012  |  41,5 × 25 cM  |  PAPier in Acryl AuF glAs



Alles läuft auf das eine hinaus. es kann gar nicht anders 
sein! täuschen den Betrachter seine Augen oder sieht  
er bei esther Burger immer das gleiche? eine von 
durchsichtigen streifen verdeckte Bildoberfläche, die  
den Anschein erweckt, als ginge es hinter der vorder-
gründigen streifenschicht erst richtig los. glasklar und 
doch unklar …
 esther Burgers Bilder verführen den Betrachter zum 
genauen hinsehen. Je nach standpunkt oder entfernung 
ändern sie ihre Wirkung, geben neues preis und erschei-
nen in einem anderen licht. immer aber folgen sie einer 
linearen Komposition, die manchmal den Anschein er- 
weckt als handele es sich um eine Art „textbild“, das  
eine geschichte erzählt: Wörter, Buchstaben, Figuren, 
teile aus der natur werden sichtbar und schieben eine 
neue geschichte an, die im eigenen Kopf entsteht und 
eine ganze gedankenwelt ins rollen bringt.
 gleichzeitig werden diese geschichten aber auch 
konserviert, ähnlich dem gießen von insekten, Fossilien 
und anderen spezies in Kunstharz, das naturkundliche 
Museen praktizieren, um biologisch Vergängliches für  
die nachwelt zu erhalten. Was esther Burger einmal 
unter ihren schichten aus silikon und Acryl eingefangen 
hat, das kann so leicht nicht mehr fort, ist dem Zerfall 
entrissen. es wurde im besten Wortsinn haltbar gemacht, 
denn: „Konservieren ist eine Art des Zeigens“, sagt die 
Künstlerin und spielt in manchen Werken zudem mit  
der anachronistischen Wirkung von vergilbter Farbe und 
alten schrifttypen, als ob Wortfragmente aus vergange-
nen Zeiten den sprung in die Jetztzeit geschafft hätten.
 Dabei ist sie auch in ihren themen vielschichtig 
aufgestellt: Persönliches, Politisches, Formales klingt  
an. und nicht zuletzt spiegelt sich in den linienförmigen 
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streifen der gedanke, dass erinnern als linearer Prozess 
stattfindet und der Betrachter vor dem Bild fragt sich 
vielleicht, an welcher stelle seines eigenen autobio- 
graphischen Zeitstrahls er gerade verweilt. unter der 
durchsichtigen Oberfläche werden geschichten erzählt 
und gleichzeitig verwahrt.
 und deshalb ist in diesem Fall das gleiche nicht 
dasselbe. so wie ein Buch nicht wie das andere ist, sind 
esther Burgers Werke inhaltlich immer anders, erzählen 
hunderte von geschichten, hervorgerufen durch bildliche 
elemente, Wörter oder Fundstücke aus der natur. so 
breitet sich ein ganz eigener Kosmos an ideen vor dem 
Betrachter aus. Vordergründig zeigen die Werke eine 
durchscheinende Oberfläche und man ahnt: da liegt noch 
etwas darunter. Die Bilder esther Burgers kratzen an der 
Oberfläche von themen, lassen manches durchscheinen, 
anderes verdecken sie bewusst. sie geben eine Ahnung 
davon, dass die Welt, die uns umgibt „unter der Oberfläche 
weitergeht“, dass es sich lohnt tiefer zu blicken und neue 
Aspekte eben dieser Welt zu entdecken.
 Auf dies eine laufen alle Werke esther Burgers 
hinaus, aber dieses eine ist eben nicht mit einem Blick  
zu erfassen. Das vermeintlich gleiche liefert mitnichten 
dieselbe erkenntnis.

sABine MArZinKeWitsch M. A.

streifenbild no. 11.11  |  2013  |  46 × 24 × 7,5 cM  |  PAPier in Acryl AuF leinWAnD



it all boils down to one thing. More of the same! Do her 
own eyes deceive the viewer, or does s/he indeed always 
see that same thing in esther Burger’s art? A surface, 
concealed by transparent stripes, which seems to 
suggest that it all only starts behind this superficial  
layer. crystal clear, yet still opaque …
 esther Burger‘s pictures invite us to look closer. 
Depending on the viewer’s position and distance, they 
change their effect, reveal her art in a new and different 
light. nevertheless, they always follow a linear compo- 
sition which sometimes seems to suggest that there  
is a „textual picture“ which tells a story: words, letters, 
outlines, parts of nature gradually become visible, star- 
ting a new story in the viewer’s imagination and setting  
a whole new world of thought in motion.
 At the same time, these stories are being preserved, 
much like insects, fossils, and other species cast in resin, 
a technique used by museums of natural history to pre- 
serve for future generations that which is biologically 
short-lived. What once is caught by esther Burger under 
her layers of silicone and acrylic will not escape easily,  
is wrested from decay. it literally keeps hold of the past: 
„to show is to preserve“, says the artist. in some of her 
works she also plays with the anachronistic effect of 
yellowed paint and old typefaces, as if fragments of words 
from the past have made it into the present.
 esther Burger‘s topics are as complex as the layers 
she uses: the personal, political and formal is hinted at. 
last but not least, the linear stripes also mirror the idea 

that memory itself is a linear process, and the viewer of  
a picture may ask herself which point of her own bio- 
graphical timeline the snapshot represents. underneath 
the transparent surface, stories are told and preserved  
at the same time.
 therefore, the same, in this case, is not quite the 
same. Just like one book is never like the other, esther 
Burger‘s works never repeat themselves in terms of 
content. rather, they tell many stories by means of 
various visual elements, words, or nature‘s flotsam and 
jetsam. this way, the viewer is presented with a unique 
cosmos of ideas. superficially, esther Burger‘s works 
show a transparent surface, but the viewer senses that 
there is something underneath. her pictures scratch the 
surface of subjects, reveal certain things but deliberately 
conceal others. they suggest that the world around us 
„stretches beyond its surface“, that it is worthwhile to 
take a closer look, and to discover ever new aspects of 
that very world.
 Although this applies to esther Burger’s entire 
oeuvre, it cannot be grasped with a single look. the 
alleged same, in each instance, produces new and 
different insights.

sabine Marzinkewitsch M.A.

the same – 
but not quite

streifenbild no. 43.5  |  2011  |  40 × 70 cM  |  grAs unD PAPier in Acryl AuF leinWAnD  |  DetAilAnsicht



streifenbild no. 7.109  |  2013  |  24,5 × 15 cM  |  PAPier in Acryl AuF PAPier  |  linKs: DetAilAnsicht



streifenbild no. 7.201  |  2013  |  16,5 × 17,5 cM  |  PAPier in Acryl AuF PAPier streifenbild no. 45.1  |  2012  |  40 × 40 × 4 cM  |  PAPier in siliKOn AuF leinWAnD





streifenbild no. 7.103  |  2013  |  35 × 24 cM  |  PAPier in Acryl AuF PAPier  |  VOrherige seite: DetAilAnsicht streifenbild no. 7.208  |  2013  |  25 × 14 cM  |  PAPier unD PlAstiK in Acryl AuF PAPier



streifenbild no. 981.3  |  2013  |  65 x 60 cM  |  PAPier in Acryl AuF leinWAnD  |  3-teilig  |  linKs: DetAilAnsicht



streifenbild no. 8.73  |  2013  |  26,5 × 16 cM  |  PAPier in Acryl AuF hOlZ K & q no. 241.9  |  2013  |  145 × 95 × 10 cM  |  PAPier in Acryl AuF leinWAnD  |  9-teilig



die Welt, teil 2  |  2012  |  120 × 150 × 5 cM  |  PAPier in Acryl AuF leinWAnD  |  rechts: DetAilAnsicht
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