
Das Bild vom Bild vom Bild 
In der Regensburger Galerie Lesmeister stellt der Münchner Maler Felix Rehfeld bis Ende 
November seine glänzende „Lack“-Farbenpracht zur Schau.  

 
Von Michael Scheiner, 19. September 2013  

 
Felix Rehfelds Bilder scheinen in den Raum hineinzuragen. Sie sind vergrößerte Abbilder 
winziger lackierter Holzmodelle. Foto: Scheiner  

Regensburg. Wie man sich bettet, so liegt man. Felix Rehfeld, Münchner mit Wurzeln im 
westlichen Hessen am Rand des Westerwaldes, scheint richtig gut zu liegen. Sie sei ganz 
stolz, erzählt Isabelle Lesmeister bei der Eröffnung der Ausstellung „Lack“ in ihrem schmalen 
Ausstellungsraum, „dass es gelungen ist, den Maler nach Regensburg zu holen“. Vier Jahre 
sei sie „hinter ihm her“ gewesen. Kennengelernt hat sie den gelernten Tischler an der 
Akademie der Bildenden Künste in München, wo er als Meisterschüler und später Assistent 
von Karin Kneffel sein Diplom gemacht hat. Seither sei er ständig irgendwo ausgestellt, heuer 
auch in Bremerhaven, Osnabrück, Zürich und Augsburg.  

Bei Lesmeister zeigt Rehfeld erstmals Bilder aus der Serie „Lack“ – und führt die Betrachter 
sogleich an der Nase herum. Weder Lack & Leder noch ein Gelackmeierter stellen hier aus. 
Rehfelds „Lack“ ist wörtlich zu nehmen und gleichzeitig um mehrere Ecken gedacht. Seine 
ganz klassischen Ölbilder, in unterschiedlichen Größen und jeweils einer Farbe gewidmet, 
wirken wie Kissen, auf die man normalerweise seinen Kopf bettet. Überdimensionierte 
Kissen, die sich dreidimensional in den Raum zu wölben scheinen – und die dennoch nur ein 
kleines, gezimmertes und lackiertes „Kissen“ mit großer Genauigkeit nachbilden.  

 



Kleine versteckte Erzählungen 

Streichholzschachtelgroß sind die Holzmodelle, die der 32-Jährige tischlert. Die Oberfläche 
schmirgelt und schleift er solange zurecht, bis sich unterschiedliche konvexe Flächen gebildet 
haben. Die werden dann mehrfach lackiert. In den glänzenden Wölbungen, Rundungen und 
Kanten der „Kissen“, die entfernt winzigen Fußschemeln ähneln, spiegeln sich 
Leuchtstoffröhren und Ecken von Rehfelds Atelier mit allem, was dort herumsteht. Sehr 
verzerrt zwar, entstellt.  

Bei genauer Betrachtung aber lässt sich das eine oder andere Detail mehr erraten als erkennen. 
Somit verstecken sich in den vorderhand abstrakten Bildern kleine Erzählungen, kaum 
erkennbare narrative Elemente, die auf das Figürliche, das einstige Abbild verweisen. Dem 
linearen, naturalistischen Blick misstraut Rehfeld. Für ihn liegt die Freiheit des Künstlers 
gerade darin, „einen zweiten, anderen Blick wählen zu können“. Gegenständliches, so seine 
Erfahrung, „langweilt doch schnell“ – auch wenn es gegenständliche Maler gibt, die er 
schätzt.  

Was ihn, den künstlerischen Quereinsteiger, seit vielen Jahren reizt, ist die 
Auseinandersetzung mit dem Material und dessen gemalter Erscheinung. Bei der Farbe, in 
zigfacher Schattierung der eigentliche Bildinhalt seiner Lack-Bilder, geht er soweit, dass er 
sich intensiv mit Purpur beschäftigt, „ohne dass ich dafür Purpur tatsächlich verwende. Ich 
kreise die Farbe ein“, sagt der Um-die-Ecke(n)-Denker bestimmt. Diesen mehrfach 
gebrochenen Blick treibt er bei der Abbildung seiner kleinformatigen Miniatur-Kissen – oder 
in einer früheren Phase seiner Miniatur-Landschaften – sogar noch eine Umdrehung weiter. 
Bevor er zum virtuos gehandhabten Pinsel greift, fotografiert er seine Modelle. Von diesem 
Ab-Bild fertigt er sein quasi fotorealistisches Gemälde, das für sich steht. Ein Bild vom Bild 
vom Bild sozusagen.  

Eine intellektuelle Konstruktion, die an in sich verschlungene Modelle M.C. Eschers oder den 
klugen Narren denken lassen, der letztlich alle hinters Licht führt. Das ist sicher nicht 
primäres Anliegen des letztlich bodenständigen Künstlers Rehfeld. Der misstraut einfach nur 
dem äußeren Schein und geht ganz nah mit der Nase ran. So nah, dass die Grenzen zwischen 
Makro- und Mikrokosmos zu zerfließen beginnen.  

Farbspielereien der Betrachter 

Die großen, irgendwie auch pompösen Bild-„Kissen“ wandeln sich dann in Theatervorhänge, 
hinter welchen der gespannte Betrachter steht. Oder die Galeriebesucher beginnen ein im 
aktuellen Wahlkampf wurzelndes Farbspiel, suchen Kombinationen – orange und purpurn, 
blau und schwarz, schwarz und rot – in Rehfelds Farbschautafeln, die unweigerlich an die 
Farbfeldmalerei erinnern. Das macht auch noch Spaß!  

Die Ausstellung „Lack – Malerei von Felix Rehfeld“ ist bis zum 22. November in der Galerie 
Lesmeister, Obermünsterstraße 6, zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 14 bis 19 
Uhr und Samstag 12 bis 16 Uhr  

 

http://www.felix-rehfeld.de/
http://www.galerie-lesmeister.de/
http://www.galerie-lesmeister.de/
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