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John Mack Roberge in seinem Atelier
  John Mack Roberge in his studio
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1	 The	Artist’s	House,	Caye	Caulker
Oil on canvas, 70 x 80 cm
2	The	Mission,	Benque	Viejo
Oil on canvas, 50 x 70 cm�
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Wenn man das Atelier des Malers 
Jean Mack Roberge betritt, ist 
man sofort gefangen von den 
kraftvollen, intensiven Bildern, 
deren Ausstrahlung den Betrachter 
schon aus einiger Entfernung 
berührt. Viele Bilder sind in warmen, 
gefühlvollen  Farben gehalten, und 
doch ist die Vielfalt der unterschied-
lichen Farbtöne beeindruckend. 

Lässt man sich auf Roberges Bilder 
ein, erkennt man die Seele und 
Individualität eines jeden Werkes. 
Jedes Bild besticht durch seine 
Einzigartigkeit, nicht nur durch 
die immer neuen Farbpaletten, 
sondern auch durch unterschiedliche 
Blickwinkel und die Konzentration 
des Malers auf individuelle Beson-
derheiten eines jeden Motivs. 

Keines gleicht dem anderen, 
und doch ist der Stil Roberges 
unverkennbar. Leiten lässt sich der 
Maler von seinem Instinkt, weniger 
von Regeln und Vorschriften. 

Was zählt, ist allein die Schönheit 
und die Kraft eines jeden Motivs. 
„Ich bilde bewusst Dinge ab, die ich 
mit meinen eigenen Augen sehe. 
Dinge, die in der Realität existieren.“ 
Doch ebenso bewusst, wie der 
Maler reelle Motive verarbeitet, ist 
es seine Absicht, in dem Charakter 
der Darstellung seine persönlichen 
Empfindungen auszudrücken.

Reelle Motive, deren Zauber durch 
die manchmal fast abstrakte, 
unbestritten impressionistisch 
beeinflusste Art des Malens 
Menschen zu berühren vermag. 

Roberge entwickelt im Laufe 
seines Schaffens seinen ganz 
besonderen Stil. Beeinflusst wird er 
von Begegnungen und dem Dialog 
mit verschiedensten Künstlern, 
zahlreichen Reisen, aber auch 
der Auseinandersetzung mit den 
Werken früherer Impressionisten 
und Maler anderer Epochen.

When you enter Jean Mack Roberge’s 
studio, you are automatically 
struck by the intensely powerful 
and moving paintings. The viewer’s 
attention is drawn to the warm 
colours and the wide variety of 
tones within the paintings.

Once drawn in, you can recognise the 
spirit and individuality of each piece. 
The unique quality of his work is 
not only distinguished by the range 
of colours but also by the varying 
vantage points and the artist’s 
concentration on individual features.

No two paintings are alike, yet 
Roberge’s style is unmistakable. 
The artist prefers to follow his 
instinct rather than convention. His 
somewhat impressionistic and, to 
some extent, even abstract style 
brings to life the images of actual 
settings. The most important factor 
is the beauty and power of each 
scene. “I paint what I see, but in my 
own way.” Just as deliberately as 

the way in which he works with real 
motifs, is his intention to portray 
them as he experiences them.

Different factors have influenced 
his artistic development. He has 
spent a great deal of time studying 
the work of the Impressionists 
and other painters. His travels 
and contact with various artists 
have also played a major role 
in the evolution of his career.

Der Stil  The Style 
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1	 Belize	City,	Haulover	Creek	II	- Oil on canvas, 40 x 50 cm
2	The	Artist’s	House,	Caye	Caulker	II	- Oil on canvas, 40 x 50 cm
3	Manuel’s	House	-	Oil on canvas, 50 x 70 cm
4	Belize	City	III	- Oil on canvas, 70 x 100 cm�
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Der Künstler  The Artist 
Aufgewachsen ist Roberge an der 
Ostküste Kanadas, wo er 1959 in 
New Brunswick geboren wurde. Die 
überwältigende Landschaft  an 
diesem Fleck der Erde prägt ihn in 
seiner Jugend. Heute schwärmt er 
von dieser Gegend: „Das Meer und 
die felsige Küste stehen niemals 
still, die Landschaft ist immer 
in Bewegung, sie verändert sich 
ständig.“ Ganz bewusst nimmt 
er diese Eindrücke wahr, und 
entdeckt seine Faszination für die 
Elemente und die Gewalt der Natur.

Mit 17 Jahren beginnt er zunächst 
ein Maschinenbau-Studium in seiner 
 Heimatprovinz New Brunswick, 
welches er jedoch nach drei Jahren 
abbricht. Roberge geht in den 
Westen Kanadas und arbeitet für 
zwei Jahre in Calgary. Er fasst den 
Entschluss, sein Heimatland zu 
verlassen, um zunächst in Brisba-
ne/Australien zu leben. Auch dort 
lässt er sich nicht für lange Zeit 
nieder, und macht sich nach einem 
Jahr für mehrere Monate nach Asien 
auf. Er sammelt während dieser Zeit 

viele unterschiedliche Eindrücke. 
Es entstehen viele Zeichnungen und 
Skizzen, denn er lässt die neuen 
Erfahrungen auf sich wirken und 
fühlt sich animiert, sie festzuhalten. 

Zurück in Kanada nimmt er zum 
ersten Mal den Pinsel in die Hand. 
Er verarbeitet seine Skizzen aus 
Asien und Australien, und malt Bilder. 
Im Alter von �7 packt ihn erneut 
das Fernweh. Roberge beschließt, 
Mexiko zu bereisen und Spanisch 
zu lernen. Er möchte der Malerei 
mehr Zeit widmen, und glaubt, dass 
ihn dieses Land inspirieren kann. 

Als nach zwei Monaten einige 
Skizzenbücher gefüllt sind, reist 
er über die Grenze in Südmexiko 
in das kleine Land Belize. Roberge 
plant keinen langen Aufenthalt, 
sondern möchte nach einigen 
Tagen Guatemala erreichen. Doch 
er bleibt mehrere Jahre in Belize, 
und diese Zeit bezeichnet er 
heute als die wichtigste für seine 
künstlerische Entwicklung. Vor allem 
die Freundschaft zu Emory King 

Roberge was born in 1959 in New 
Brunswick and grew up on the east 
coast of Canada. The overwhelm-
ing landscape of this part of the 
world influenced him greatly 
during his youth. “The ocean and 
the rocky coasts are never still. 
The landscape is always moving 
and constantly changing.” The 
lasting impression left on him by 
the elements and the force of nature 
can be clearly seen in his work. 

At the age of seventeen, he began 
studying mechanical engineering 
in New Brunswick. After three 
years of university, he moved to 
western Canada for two years, to 
work in Calgary. He then decided 
to leave his native country to live 
in Brisbane, Australia. After having 
spent one year there, he travelled 
throughout Asia for several months. 
Upon his return to Canada, he was 
animated to capture his experi-
ences in drawings and sketches. 

At this time, he first picked up a 
paintbrush and, working with the 

sketches from Australia and Asia, he 
created his first paintings. At the age 
of twenty-seven, once again seized 
by the desire to travel, he decided 
to go to Mexico to learn Spanish. 
He wanted to dedicate more time 
to painting and imagined that he 
could be easily inspired in Mexico.

Two months and several sketchbooks 
later, he travelled over the southern 
Mexican border into the tiny country 
of Belize. He hadn’t planned on 
staying long as he was on his way 
to Guatemala but he ended up 
spending several years in Belize. 
He describes this stay as the most 
important time in his development 
as an artist. Above all, his life 
and work there was influenced by 
his friendship with Emory King, a 
businessman and writer from Belize 
for whom he illustrated books. 

It was in Belize that Roberge 
realised to what extent he could 
reach people through his work. The 
support and encouragement he 
received from both the tourists 
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Besse
Acrylic on canvas, 50x100cm 9



Schloss	Wilhelmshöhe	in	Winter
Acrylic on canvas, 70 x 80 cm

beeinflusst seine Arbeit. Emory King 
ist Geschäftsmann und Schriftsteller. 
Roberge illustriert Bücher für ihn. 
Während seiner Zeit in Belize erkennt 
Roberge, dass er mit seinen Bildern 
viele Menschen erreichen kann, denn 
seine Werke finden großen Zuspruch, 
nicht nur bei den zahlreichen Touris-
ten. So kann Roberge sich für einige 
Jahre ausschließlich seiner Kunst 
widmen. Diese intensive Ausein-
andersetzung mit seiner Malerei 
prägt in für seinen weiteren Weg. 

In seinem Repertoire findet man 
heute viele Bilder, die Szenen aus 
diesem malerischen Land in Mittel-
amerika zeigen. Nicht nur mit Emory 
King arbeitet Roberge während 
dieser Zeit an vielen Projekten. Eine 
katholische Mission macht es sich 
zur Aufgabe, alte Handwerkskünste 
aus Belize zu unterstützen. Dazu 
gehört neben dem Korbflechten 
unter anderem auch das Anfertigen 
von Holz- und Steinschnitten. 
Roberge hilft maßgeblich bei 
der Entwicklung dieser Produkte 
mit. Seine Idee, in Anlehnung an 
den Maya-Kalender Halsketten 

mit Symbolen für jeden der �0 
Monate zu fertigen, wird ein großer 
Erfolg. Heute sind diese Ketten 
ein beliebtes Souvenir in Belize. 

Der Erfolg während dieser Zeit 
gibt ihm die nötige Bestätigung, 
diesen Weg weiter zu gehen. 
Roberge hat erste Ausstellungen, 
auch in der Nationalgalerie von 
Belize kann er seine Bilder präsen-
tieren. Er wird in diesem Land 
bekannt, und seine eigenwilligen 
Bilder finden viele Liebhaber.

Dass Belize maßgeblich sein Leben 
beeinflusst, liegt nicht zuletzt daran, 
dass er dort seine spätere Ehefrau, 
die aus Deutschland stammt, kennen 
lernt. Mit ihr zieht er gemeinsam 
in die nordhessische Stadt Kassel, 
wo er heute lebt und arbeitet. Auch 
Nordhessen inspiriert Roberge zum 
Malen, vor allem die einzigartigen 
Landschaften. Aber auch kleine 
Dörfer und Städte, die ihn durch 
ihre Geschichte und ihren eigen-
tümlichen Charakter beeindrucken, 
hält er in seinen Bildern fest.

and the locals led him to further 
pursue his artistic career and made 
it possible for him to dedicate 
many years exclusively to his art.

Many pictures found in his present 
repertoire represent this picturesque 
Central American country. Roberge 
not only worked with Emory King 
at that time, he was also engaged 
with a Catholic mission in a 
project to revive and sustain the 
traditional arts and crafts of the 
country. These include everything 
from basket weaving to wood and 
rock carvings. Roberge played a 
decisive role in the development of 
these products. His idea of creating 
necklaces, with symbols of the 
twenty months of the Mayan calen-
dar, was an overwhelming success, 
and nowadays, they are one of the 
most popular souvenirs in Belize. 

This success allowed Roberge to 
establish himself as an artist. He 
held his first exhibitions in Belize, 
including one in the National Gallery, 
and his unique artwork continues 
to have many followers there.

Not only was Belize instrumental 
in influencing his career, but it 
was there that Roberge also met 
his future wife, a native German. 
With her, he later moved to the 
northern Hesse city of Kassel, 
where he now works and lives. 

Impressed by the history and distinct 
character of its quaint villages and 
towns, Roberge captures North 
 Hesse and its unique landscape 
in his present day paintings. 
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1	 Prag	II	- Oil on canvas, 70 x 100 cm
2	Dreikönigs	Kirche,	Frankfurt	- Oil on canvas, 70 x 110 cm
3	Marburg	-	Oil on canvas, 70 x 80 cm
4	Rotenburg	an	der	Fulda	- Oil on canvas, 70 x 80 cm
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1	 Die	Kirche	von	Laisa	- Oil on canvas, 70 x 80 cm
2	Die	Kirche	von	Niederwalgern	- Acrylic on canvas, 70 x 80 cm
3	Die	Kirche	von	Wenkbach	-	Acrylic on canvas, 40 x 50 cm
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Roberge’s main priority is to create 
pictures of value. “For me, this 
means that the art I create expresses 
my feelings and thus has the ability 
to touch the spirit of the viewer.” It 
is not highly important to Roberge to 
portray motifs exactly and realisti-
cally, rather he wishes to convey how 
he sees things which he finds partic-
ularly beautiful and full of meaning. 
It is left up to the viewer to identify 
with the way in which the images 
have been portrayed, and to gain 
other sensations from the paintings.
Roberge finds his inspiration 
outdoors and captures his impres-
sions in sketches. At times, he may 
even pack his easel and paints and 
work directly on location. “Such 
paintings often have a rough and
sometimes raw character. How-
ever, this is the way in which 
I can authentically express my 
immediate emotions on canvas.”

The artist prefers to avoid spending 
too much time planning a picture. 
Whether through a sketch or a 
finished painting, Roberge captures 

a subject best when it’s right in 
front of him. The picture is meant to 
reflect the thoughts and emotions he 
has when directly confronted with 
the scene. Another important part 
of preparing his work is to stretch 
and prime the canvases himself. In 
this way, he is able to determine 
the surface to best fit his style. 

Throughout his career as an artist, 
Roberge has, using various methods, 
captured images from all over the 
world in his paintings. He has 
repeatedly met people who have 
been touched by this work. Jean 
Mack Roberge would like to continue 
reaching people and awakening 
their interest and feelings as this is 
the best affirmation of his work. 

Für Roberge hat es Priorität, dass 
seine Bilder „wertvoll“ sind. „Wert-
voll bedeutet für mich, dass sie 
meine Gefühle ausdrücken, und 
die Seele des Betrachters damit 
berühren können.“ Bei seiner Kunst 
legt der Maler  keinen großen 
Wert auf eine detailgenaue und 
realitätstreue Darstellung der 
Motive. Er möchte seine Sicht auf 
Dinge, die ihm besonders schön 
oder aussagekräftig erscheinen, in 
seinen Bildern ausdrücken. Dem 
Betrachter steht es offen, sich mit 
der Darstellung der Dinge zu iden-
tifizieren, oder in dem Bild andere 
Empfindungen wiederzufinden.
 
Seine Inspiration findet Roberge in 
der freien Natur. Die Eindrücke hält 
er in Skizzen fest. Oft kommt es 
jedoch vor, dass der Maler Staffelei 
und Farben mit sich bringt, um die 
Bilder vor Ort fertig zustellen. „So 
entstehen oft Bilder mit einem  
groben, manchmal rauen Charakter. 
Aber auf diese spontane Weise 
bringe ich die Emotionen, die ich in 
diesem Moment empfinde, authen-

tisch auf meine Leinwand.“ Ob mit 
einer Skizze oder einem fertigen 
Bild, in jedem Fall hält Roberge das 
Motiv fest, wenn er es vor Augen 
hat. Das Bild soll seine Gedanken 
und Emotionen wiederspiegeln, die 
er im Angesicht des Motivs spürt. 
Deshalb hält er nicht viel von einer 
übermäßigen Planung eines Bildes. 

Ein wichtiger Teil der Vorarbeit bei 
jedem Werk ist, dass Roberge die 
Leinwand eigenständig spannt und 
grundiert. So bestimmt der Künstler 
selbst den Untergrund, der seinem 
Stil am meisten entgegenkommt. 

Von Anfang seiner künstlerischen 
Karriere bis heute hat Roberge 
Motive aus aller Welt auf verschiede-
ne Art und Weisen in Bildern festge-
halten, und immer wieder Menschen 
getroffen, die von seinen Bildern be-
rührt waren. Jean Mack Roberge will 
auch in der Zukunft weiter Menschen 
erreichen, ihr Interesse und ihre 
Gefühle wecken, denn das ist die 
größte Bestätigung für seine Arbeit. 

Die Reise   The Journey

Seite	18-19	Pages	18-19 1	 Hohenkirchen	- Oil on canvas, 70 x 100 cm
2	Eichsfeld	im	Mai	- Oil on canvas, 50 x 70 cm
3	Daisies	-	Oil on canvas, 40 x 50 cm
4	Purple	Flowers - Acrylic on canvas, 70 x 80 cm
5	Kehna - Acrylic on canvas, 50 x 70 cm 17

Stedebach
Oil on canvas, 70 x 100 cm
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1	 Landscape	near	Niederwalgern	- Acrylic on canvas, 40 x 50 cm
2	Die	Felsburg	- Acrylic on canvas, 70 x 70 cm
3	Creuzburg	-	Acrylic on canvas, 50 x 70 cm
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1	 Kalkara,	Malta	- Oil on canvas, 60 x 90 cm
2	Marsaxlokk,	Malta	- Oil on canvas, 30 x 40 cm
3	Valetta,	Malta	-	Oil on board, 20 x 25 cm
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1	 Dorf	im	Sauerland	- Oil on board, 30 x 40 cm
2	Naumburg	IV	- Acrylic on canvas, 40 x 50 cm
3	Münzenberg	-	Oil on board, 30 x 40 cm
4	Hemfurth,	Edersee	- Oil on board, 30 x 40 cm
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1	 Seal	Harbour,	Maine	- Oil on canvas, 50 x 70 cm
2	Uncle	Maurice’s	Fishing	Camp	- Acrylic on canvas, 40 x 50 cm
3	Ice	Fishing,	Ottawa	River	-	Acrylic on canvas, 40 x 50 cm
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