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GALERIE ISABELLE LESMEISTER auf der Art Bodensee 2016 –  
 

 Erstmalig nimmt die GALERIE ISABELLE LESMEISTER aus Regensburg an der diesjährigen 

Kunstmesse Art Bodensee teil. Bereits zum sechzehnten Mal ruft die Art Bodensee als einzige 

Sommer-Kunstmesse im deutschsprachigen Raum Kunstinteressierte, Sammler und Aussteller 

aus aller Welt in die österreichische Gemeinde Dornbirn zusammen. Gemäß der 

sommerlichen Jahreszeit und der vibrierenden Atmosphäre zeigt die GALERIE ISABELLE 

LESMEISTER eine Auswahl der von ihr vertretenden Künstler, welche diese vorherrschende 

Stimmung auf vielfältige Weise in den von ihnen gewählten Sujets widerspiegeln. Passend 

zum noch jungen Alter der Art Bodensee verhält sich das Programm der GALERIE ISABELLE 

LESMEISTER. Die Ende 2010 von der promovierten Kunsthistorikerin Dr. Isabelle Lesmeister 

gegründete Galerie legt ihren Fokus auf die Ausstellung und Förderung junger, nicht arrivierter 

Künstler und Künstlerinnen, die nach 1970 geboren wurden.  

 

 Es ist der Galeristin Dr. Isabelle Lesmeister eine besondere Freude, die Photographien 

der jungen österreichischen Künstlerin Christiane Peschek (1984) .in ihrem Heimatland 

Ausstellen zu können. In ihren Arbeiten schafft sie eine vielschichtige Symbiose des modernen 

Mediums der Photographie mit den traditionellen Motiven der Kunsthistorie. Hierbei lässt sie 

sich jedoch nicht von einer reinen Harmonisierung leiten, sondern sucht stets den Widerspruch 

in ihren Inszenierungen. So zeichnen sich ihre Bild durch einen aufgeladenen 

Spannungsbogen aus, der den Betrachter zum einen in das Gezeigte hineinzieht, ihn jedoch 

auf gleiche Weise von der Darstellung isoliert. Die gebürtige Salzburgerin absolvierte ihre 

Ausbildung in Prag, Salzburg und Wien, wobei sie trotz ihres jungen Alters schon früh an 

nationalen und internationalen Ausstellung teilgenommen hat.  

 Ähnlich wie Peschek nutzt auch das junge venezianische Künstlerpaar Tania Brassesco 

(1986) & Lazlo Passi Norberto (1984) altehrwürdige Traditionen der bildenden Kunst, um durch 

deren Umsetzung in die Photographie ganz eigene Bildkreationen zu schaffen. Die Künstler 

erstellen in aufwendiger Handarbeit Kulissen und Kostüme in höchster Perfektion. Ihre Motive 

für ihre Arbeiten finden sie in der Kunst der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. 

Insbesondere stellen sie Werke von Gustav Klimt aber auch von Carcos, Draper oder Casas 



nach. Neben diese ist auch die Welt der Märchen und das Sujet des Stilllebens Quelle für ihre 

eigenen Bildideen. 

 Den Photographien gegenüber stehen die lichtdurchfluteten Landschaftsmalereien 

des gebürtigen Kelheimers Klaus Schiffermüller (1980). Wie ein Urwald sind diese fast 

undurchdringbar für die Blicke des Betrachters. Seine Darstellung des Lichts lässt den Wind 

durch die Blätter fahren und volle Blüten in der Sonne erstrahlen. Trotz einer bewegten und 

lebhaften Malweise strahlen seine Werke eine Ruhe aus, die den Stress der vergangenen 

Stunden sogleich vergessen lassen: man wähnt sich in der erholsamen Natur. Versehen mit 

phantasievollen Titeln entführt Schiffermüllers Malerei in eine andere Welt und führt den Blick 

weg von der Straße ins Grün. 

 Das Vegetabile in den Arbeiten Schiffermüllers findet seinen Kontrastpunkt in den 

organisch anmutenden Stadtdarstellungen der ungarischen Künstlerin Angelika Tóth (1977) 

aus Budapest. Die Geschäftigkeit der von Menschenhand erschaffenen Stadt spiegelt sich in 

der Dynamik der abwechslungsreichen Stadtarchitektur wieder. In ihrem impressionistischen 

Strich nimmt die Künstlerin gekonnt das pulsierende Lebensgefühl eines dicht besiedelten 

Wohnraumes auf und schafft es, dass sich deren deutliches Bild in einzelne Bruchteile zerlegt 

und so  vor unseren Augen verschwimmet 

 Auch die Skulpturen des amerikanischen Künstlers Jeremy Holmes (1984) verwandeln 

ein eigentlich starres Medium zu einer neuen organischen Einheit. Durch eine spezielle 

Methodik wandelt er den Werkstoff des Holzes um zu kunstvollen, in sich verschlungenen 

Gebilden. Dabei stehen für ihn die Wahrnehmung des Raums und deren Veränderung durch 

seine Arbeit im Fokus. Neben relativ handliche Skulpturen konstruiert e zudem raumgreifende 

Installationen aus über 300 m geschwungenen „Holzbändern“. 

  In der Betrachtung und Beschäftigung mit Alten Meistern, wie Fra Angelico, Tintoretto 

oder Patinier, entstehen die Bilder der Künstlerin Jenny Forster (1979). Ihre Arbeiten bauen 

Brücken, entwickeln neue Perspektiven und sind deshalb kritisch und modern. Schon der erste 

Blick auf die Arbeiten zeigt das Interesse an der Abstraktion. Formen lösen sich in Farben auf, 

Linien verschwimmen und der Bildraum kennt keine Grenzen; Farbfelder fließen an die Ränder 

des Bildträgers, brechen auf, überlagern sich. 

 Eine moderne Interpretation der Natur ist Kernpunkt der Arbeiten von Marta Fermín 

(1973). Ihre kleinformatigen Werke spiegeln die Leichtigkeit der Natur wieder, kontrastieren 

diese jedoch mit scharfen Linien. Sinnträger wird der Hirsch, das stolze Tier der Wälder, der sich 

in teils stark abstrahierten Zeichnungen in ständig wechselndem Umfeld wiederfindet. Hierbei 

scheut sich die spanische Künstlerin nicht, das Weiß der Leinwand zum unmittelbaren 

Bestandteil ihrer Arbeiten zu machen. In weiteren Werken fügen sich Spinnweben in 

collagierter Weise zu einen, vegetabilen Gebilden zusammen.  

 

 Einen bedeutenden Schwerpunkt der GALERIE ISABELLE LESMEISTER stellt die 

Ausstellung und Förderung junger, kubanischer Kunst dar. Seit 2009 organisiert die Galeristin 



Frau Dr. Isabelle Lesmeister in Zusammenarbeit mit der Außenstelle der kubanischen Botschaft 

in Bonn Ausstellungen mit kubanischen Künstlern in Regensburg, Essen und Bonn. 

 2015 ist es durch die Zusammenarbeit mit der kubanischen Galería Habana wiederum 

gelungen, junge zeitgenössische Kunst aus Kuba nach Deutschland zu holen. Die Galería 

Habana, gegründet 1962, vertritt kubanische Künstler mit höchster nationaler und 

internationaler Anerkennung, wie Wifredo Lam, Rene Portocarrero, Mariano Rodriguez , 

Amelia Pelaez , Carlos Garaicoa, Los Carpinteros und Roberto Diago. 

 Der Chefkurator der Galería Habana Yadier Pérez konzipierte für die Galerie Isabelle 

Lesmeister die Ausstellung mit dem Titel „Intersecciones“ – Kreuzungen oder Schnittstellen, die 

von 28.11.2015 bis 13.2.2016 in Regensburg zu sehen war. Gezeigt wurden in Deutschland 

erstmals die Arbeiten von vier jungen Künstlern geboren zwischen 1979 und 1987 die uns 

einen Eindruck des zeitgenössischen kubanischen Kunstschaffens vermitteln. Zwei dieser 

Künstler werden auch ihren Weg an den Bodesee finden. 

 Der künstlerische Ansatz von Roldán Lauzán (1987) ist eine symbolhafte 

Dokumentation der verschiedenen Persönlichkeiten, die wir (bewusst oder unbewusst) 

erschaffen, um in ganz bestimmten Kontexten und Lebenssituationen handlungsfähig zu sein. 

Die Bilder zeigen Porträts, die mit Mischtechniken auf die Leinwand gebracht wurden. Sie 

sollen auch zum Nachdenken über die Fragmentierung der individuellen Persönlichkeit 

anregen. 

 Die soziale Dimension des urbanen Raums ist der Schlüssel zu der Art und Weise, wie 

uns Daniel Rodríguez (1987) an Havanna heranführt: er seziert die Stadt wie einen lebenden 

Organismus. Denn sein leeres Havanna spricht für die Menschen, die dort wohnen, die die 

Stadt verändern, sie herausfordern oder gar sich selbst überlassen 

 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand und stellen Ihnen bei Bedarf gerne 

weiteres Material zur Verfügung.  
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