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GALERIE ISABELLE LESMEISTER at ART TORONTO 
 
Regensburg. Die zeitgenössische Galerie wurde 2010 von der Kunsthistorikerin Dr. Isabelle 

Lesmeister in Regensburg gegründet. Die Intention der Galerie besteht darin, jungen Künstlern 

und Künstlerinnen, die noch nicht auf dem Kunstmarkt etabliert sind, nach 1970 geboren 

wurden und Absolventen einer Kunsthochschule sind, zu fördern. Im Kontext der traditionellen 

Aufgaben einer Galerie, unterstützt die GALERIE ISABELLE LESMEISTER die Künstler dabei, sich 

sukzessiv auf dem nationalen und internationalen Kunstmarkt zu etablieren.  

Die Tatsache, dass die Inhaberin der Galerie gerne reist und neue Menschen und Orte 

kennenlernt, verstärken den internationalen Charakter der Galerie durch die Teilnahme an 

ausgewählten Kunstmessen und Kooperationen mit Künstlern aus der ganzen Welt, ebenso 

wie mit Partnergalerien und einer Auswahl an Institutionen. Neben der Präsentation der 

vertretenen Künstler auf mehreren Kunstmessen in Europa, Kanada - und nun auch zum 

ersten mal in Miami - organisiert sie Galerie jährlich ca. fünf bis sechs Ausstellungen in 

Regensburg. Mit Werken aus den Kategorien der Malerei, Grafik, Objektkunst, Skulptur und 

Fotografie ist eine breite Auswahl vertreten, wobei dem innovativem Bild und einer 

außerordentlichen Technik besondere Gewichtung zukommt.  

Eine bewusste Beziehung zwischen den verschiedensten kunsthistorischen Genre und 

Motiven, ebenso wie der überlegte Einsatz von alteingeführten, traditionellen Techniken zur 

Schaffung zeitgenössischer Kunstwerke resultieren in den einzigartigen Werken der Künstler - 

repräsentiert von der GALERIE ISABELLE LESMEISTER. 

 

Die folgenden Künstler werden auf der Art Toronto zu sehen sein: 

Giulia dall´Olio (* 1983) ITA 

Michelangelo Galliani (*1975) ITA 

Jeremy Holmes (*1984) USA 

huber.huber (*1975) CH 

Tania Brassesco & Lazlo Passi Norberto (* 1986/1984) ITA 

Karlos Pérez (*1990) CU 

 

Giulia Dall'Olio's Malerei nimmt uns mit auf einer Reise durch visionäre und mystische 

Landschaften an den Orten, wo die Natur sich noch immer gegen die zerstörerische und 

unfassbare Verworfenheit des modernen Zeitalters durchsetzt. Die Natur wird in ihren Werken 



wahrlich emporgehoben, wodurch ihre tatsächliche Essenz und die bestimmten Regeln, 

nach denen sie spielt, zum Vorschein kommen. Unkultivierte Lande, die vom üppigen Laub 

der Büsche und uralten Bäume beherrscht werden; endlose Gebiete durchquerten reißende 

Flüsse; Landschaften, dominiert von klarem Himmel und gebadet in unendliche Stille. Dieser 

ruhige und friedliche Zustand allerdings ist nur scheinbar vorhanden. Die Tafel ist 

eingeschnitten und zerteilt durch die radikalen Handstriche, mit welchen Giulia Dall'Olio den 

Klassizismus förmlich von ihrer Malerei losreißt. Die dargestellte Natur leidet. Alles ist still, fast 

reglos in diesen Werken. Ein System, das völlig balanciert wirkt, untermalt von einem kreativen 

Willen, der eine hyperrealistische Reproduktion gewählt hat - ein Beweis für die technische 

Meisterhaftigkeit, die Giulia innehat, wenn sie malt - das uns dazu ermutigt, in dieser 

anhaltenden, verzückten Besinnlichkeit zu verweilen.  

(Leonardo Regano) 

 
Michelangelo Galliani's Arbeiten ist von Anfang an als eine durchgängige Entwicklung in 

Form zu sehen. Aber was meinen wir mit "Form"? Mit diesem Begriff wird die Tradition des 

westlichen Gedanken, seit dem Verständnis der griechischen Kultur, als unterschiedliche, 

sogar gegensätzliche Formen verstanden. Galliani ist ein Bildhauer und als solcher stellt er 

fertige Formen, Objekte her, die sich uns durch ihre stille Präsenz offenbaren. Was dem 

Betrachter von vornherein auffällt ist die Faszination des Künstlers über die Jahrhunderte alte 

Tradition des Unfertigen der Skulptur, die sich von den Michelangelo'schen Gefangenen bis 

hin zu Medardo Rosso, den Galliani zu sehr verehrt, erinnert. (Andrea Pinotti) 

 

Die abstrakten Holzskulpturen von Jeremy Holmes versinnbildlichen dreidimensionale 

Linienzeichnungen im Raum, um eine Bindung zwischen dem Betrachter, dem Raum und 

seinem Werk zu schaffen. Er nutzt traditionelle Holzarbeiter-Techniken für die Schaffung einer 

einzigartigen Form, die sich uns verdrehend, füllend und Raum schaffend darbietet. Holmes 

beschäftigt sich mit der Wahrnehmung von Raum und der Veränderung, die dieser durch 

seine Werke erfährt, indem er innen gelegene Lücken füllt, denen andernfalls keine 

Beachtung geschenkt wird, und die die Aufmerksamkeit der Betrachter auf das Volumen des 

Raums, durch den sich die Skulpturen drehen und wirbeln, lenken. 

 

Hinter dem Künstlerduo huber.huber verstecken sich die Zwillingsbrüder Markus & Reto Huber. 

Sie arbeiten seit 2005 zusammen unter dem Namen huber.huber. Ihre Arbeiten fokussiert sich 

auf den Einsatz unterschiedlicher Medien, von Collagen und Zeichnungen, bis hin zu 

Fotografien, Objekten und Installationen. Das Hauptthema für huber.huber. stellt die 

ambivalente Beziehung zwischen Zivilisation und Natur dar. Das heißt, sie beschäftigen sich 

mit Fragen zum Tropischen und Sozialen: Hoffnungen, Ängste, Glaube und die Fehler des 

Menschen und den daraus resultierenden Folgen werden zum zentralen Subjekt. Ihre 



Inspirationen für ihre Werke schöpfen die Künstler aus den Handlungen der Menschheit, die 

sich bei huber.huber in absurden Formen offenbaren können.  

 

Das Künstlerduo Tania & Lazlo, bestehend aus Tania Brassesco und Lazlo Passi Norberto, 

wurde 2009 gegründet. Ihr Oeuvre bildet sich aus einer Kombination von Fotografie, Film, 

Performance und Installation. Die Szenerien werden von einer Vision in Skizzen verwandelt 

und anschließend in echte Kulissen, mitsamt Kostümen und Requisiten. Tania & Lazlo hauchen 

ihren Entwürfen sorgfältig Leben ein, so detailliert umgesetzt wie ein Filmset, sodass die 

anhaftende Magie der Kulisse durch das finale fotografische Bild kristallisiert werden kann.  

Mit den Worten von Angela Andreina Rorro: Mit noch keinen dreißig Jahren haben Tania 

Brassesco und Lazlo Passi Borberto einen unüblichen Weg in die Kunstszene gewählt. 

Remakes oder gestellte Fotografien sind mögliche Referenzen, aber wahrscheinlich trifft 

keiner dieser Begriffe genau die Werke, die so akkurat und gut definiert sind wie die des 

jungen Künstlerpaars.  

 

Indem er seine Bilder unscharf macht, ist es Karlos Pérez möglich geworden, dasselbe mit 

dem Arrangement des traditionellen Kunstdiskurses zu machen und sich innerhalb der letzten 

Jahre einen Namen in der zeitgenössischen kubanischen Malerei zu machen. Der junge 

Künstler besitzt ein ausgewiesenes Hintergrundwissen über Fotografie, Video und Installation. 

Pérez' Malerei-Serien umfassen gezeichnete Fotografien der kubanischen Polizei, die 

verschleiert und in einem Sepiaton gefärbt wurden und dadurch die dargestellte Realität in  

abstrakten Expressionismus verwandeln. Obwohl seine Arbeiten Menschen darstellen, können 

sie nicht als traditionelle Porträts abgetan werden. Vielmehr sind sie als Stellvertreter 

anzusehen und gewinnen einen existenziellen Charakter durch ihre Erfahrung. Seine 

unermüdliche Suche, nicht nur nach mehr Motiven und Inspirationen, sondern auch nach 

neuen Formaten und konzeptuellen Ausdrucksmodi, ist nur eine der vielen Qualitäten, die 

Karlos Pérez als einen erfahrenen Kunsthandwerker ausmachen. 

 

Wir freuen uns auf ihren Besuch an unserem Stand (booth #C66) und stellen Ihnen gerne 

weiteres Material über die Künstler zur Verfügung.   

 

Angehängte Bilder: © GALERIE ISABELLE LESMEISTER 
 
Giulia dall´Olio , G8/14D, Oil and carving on wood, 30x36cm, 2016 
 
Michelangelo Galliani, Puzzle, 40x40 cm, cut and carved cararra marble, 2016 
 
Jeremy Holmes, Atmosphere # 267, Dyed white ash on metal base, 75cm x 43cm x 55cm 2016 
 
huber.huber, Ghosts of Dawn, Lithography on Book Page, 27,1 x 19,6 cm, 2012 
 
Tania Brassesco & Lazlo Passi Norberto, Under the surface, C-Print/Dibond,102 x 84 cm, 2014 



 
Karlos Pérez, 20 de julio 1957, Oil on canvas, 100x120 cm, 2016 
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