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_Lt. Wikipedia ist das Mosaik „eine schon im Alter-
tum bekannte Gattung der Maltechnik, bei der durch
Zusammenfügen von verschiedenfarbigen oder ver-
schieden geformten Teilen (Stein- oder Glasstücken,
auch Teilen von Papier oder Stoffen) Muster oder Bil-
der entstehen. Das Wort Mosaik leitet sich aus dem

spätlateinischen Musaicum (opus) (Werk den Musen
gewidmet) ab“.
gerd kemmerling hat diese Technik mit seinen Werken
in die Neuzeit katapultiert. Viele tausend einzelne Bil-
der, jedes ein eigenes kleines Kunstwerk, werden von
Künstlerhand im Computer erfasst, verfremdet und
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Nur die Liebe zum Detail 
schafft etwas Großes
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zugeordnet, bis das einzigartige, harmonische Ganze
entsteht. 
Motive und Farben vermitteln das Gefühl von Frische
und Modernität. Besonders die großformatigen
Werke beeindrucken den Betrachter, der durch die
vielen kleinen Details immer wieder Neues entdecken
kann.
Das alte Prinzip des Mosaiks wird in den Werken von
gerd kemmerling ganz neu und einzigartig interpre-
tiert.
Ob in Büros, Praxisräumen, im Labor oder privat zu
Hause. Die außergewöhnlichen Exponate dieses
Künstlers gestalten ein modernes und zeitgemäßes
Ambiente. Auf Kunstausstellungen und in Galerien
finden Sie den uneingeschränkten Zuspruch der

Presse, das Lob der Kunstexperten und den Beifall der
interessierten Besucher. In diesen Qualitäten und
Größen sind die Mosaiken auf dem bestehenden
internationalen Kunstmarkt einzigartig!
Selbstverständlich sind diese Bilder streng limitiert
auf nur zehn Exponate, sie sind nummeriert und vom
Künstler signiert. Die Standardgröße ist ca. 1,20 Me-
ter x 0,90 Meter (Sondergrößen teilweise lieferbar bis
4,30 Meter x 2,90 Meter – können angefragt werden).
Wenn Sie sich für die Werke von gerd kemmerling
interessieren, schauen Sie doch einfach mal ins Inter-
net: www.lippengk.de oder www.art-galerie-frank-
furt.de
Hier finden Sie eine große Auswahl an Exponaten und
viele weitere Informationen._
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Tel.: 06081 59595
Mobil: 0171 4582721
E-Mail: gerdkemmerling@
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