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_Marius Mezger wurde 1979 in Leipzig geboren,
lebt und arbeitet in dieser Stadt, die er so liebt und
die sich auch in seinen Bildern oft wiederfindet. Er
sagt über sich selbst, dass ihm der gespitzte Bleistift
in die Wiege gelegt wurde. Seinen Duktus verfei-
nerte er durch seine zweijährige grafische Ausbil-
dung an der Akademie für Bauwesen, Technik und
Wirtschaft in Leipzig und wird durch die tägliche
Praxis geschult und in Form gebracht. Mezger bleibt
bei der Karikatur von Personen nah am Porträt und
überhöht dann markante Eigenschaften. Damit will
er die Wiedererkennung sichern. Mit seinen Zeich-
nungen distanziert er sich stark vom weitverbreite-
ten Stil der Straßenkarikaturisten in den hiesigen
Metropolen. Ein Vergleich ist ihm geradezu zuwider
– denn diese ziehen mit ihrem Strich oft immer wie-
der gleiche Stereotype nach, egal ob in Paris, Prag
oder London. Anders bei Mezger: Jeder Mensch ist
ein Unikat, und so möchte er die Karikatur sowie das
Porträt auch verstanden haben. Das ist seine Her-
ausforderung, die es zu bewältigen gilt. Diese kitzelt

Mit Ernst zum Augenzwinkern



I 47

lifestyle _ Kunst I

cosmetic
dentistry 2_2015

Mezger im Besonderen, wenn er die zu zeichnende
Person kaum kennt, denn dann sind seine sehr gute
Beobachtungsgabe und sein Sinn fürs Detail ele-
mentar. Egal ob er live zeichnet oder von einer Vor-
lage oder Fotografie, er will und muss viel wissen,
um porträtieren zu können – persönliche Details
und Attribute zu jeweiligen Leidenschaften, Hobbys,
Beruf und andere Besonderheiten werden Teil des
Bildes. 
Der Porträtierte soll durch die Karikatur, welche der
Künstler mit einem kecken Augenzwinkern betrach-
tet, auch über sich selbst lachen können.
Mezger arbeitet mit Bleistift und Kohle auf Papier, Öl
auf Leinwand oder bei Strichzeichnung auf dem
Computer.
Der Künstler Mezger ist in der ZWP Zahnarzt Wirt-
schaft Praxis des OEMUS MEDIA Verlages mit mo-
natlich erscheinenden Karikaturen zur politischen
oder gesellschaftlichen Lage in Deutschland und
dem Weltgeschehen zu finden. 
Mehr unter www.marius-mezger.de/galerie-grafik._
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