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Die Ausstellung „Atmosphere“ in der Galerie Isabelle Lesmeister führt im Mai die 
Visionen des amerikanischen Skulpteurs Jeremy Holmes und der Landshuter Malerin 
Jenny Forster zu Erlebnisräumen aus zwei künstlerischen Realitäten zusammen, die 
trotz ihrer medialen und inszenatorischen Unterschiedlichkeit erstaunliche Parallelen 
aufzeigen und ein atmosphärisches Konzept zu bilden wissen.  
 
Schon 2012 stellten die beiden Künstler, die sich von New York und München als 
Geburtsstätte ihres jeweiligen Kunstschaffens aus beide früh einen Namen mit ihrer 
Arbeit schufen, mit Erfolg gemeinsam in der Galerie aus. Die Mittelbayerische Zeitung 
berichtete über das Nebeneinander von Skulptur und Malerei mit dem Fazit:  „All dies 
bildet zusammen eine erstaunliche Einheit.“  
 
Jeremy Holmes wuchs in Cooperstown auf und studierte Skulptur an der State 
University of New York. Sein Material ist das Holz: Aus dünnen Platten fertigt er in 
traditionellen Arbeitstechniken abstrakte, den Raum ein- und umfassende Schleifen, 
die sich in verblüffender Weichheit und Natürlichkeit vor dem Betrachter ausbreiten. 
Er sieht seine Plastiken als dreidimensionale Linienzeichnungen im Raum, die sich 
immer auf ganz eigene und ständig andere Art in ihre Umgebung einfügen. Dabei 
sprengen seine organischen Skulpturen schon mal die Dimensionen des Ortes, führen 
sich in einem anderen Raum fort, nehmen den Betrachter mit in eine  kinästhetische 
Erfahrung, konstituieren neue und unergründete Raumwelten - Holmes konzentriert 
sich mit absoluter Konsequenz auf die Umsetzung dieser und schafft es mit jeder 
Skulptur neu zu überraschen.  
 
Auch die einer Meisterschülerschaft an der Akademie der Bildenden Künste in 
München entsprungenen Jenny Forster beschäftigt sich ausschließlich mit der 
Konstruktion ihrer speziellen, eigenen Natur- und Raumrealitäten. Ihre förmlich mal 
gletscher-, mal bergartigen Gemälde in Mischtechniken versuchen nicht die selbe 
strukturierte Klarheit wie Holmes’ Plastik: Jenny Forsters Kunst ist fragmentarisch, 
energiegeladen, geradezu dekonstruierend-anarchisch. In den vielfältigen 
Naturabstraktionen beschäftigt aber auch sie sich mit dem gegebenen und dem 
möglichen Raum, setzt Gegensätze nebeneinander und verbindet sie zu Bildern mit 
wenigen, akzentuierenden Farbaspekten und tiefen, kristallinen Formen.   
 
Die Ausstellung „Atmosphere“ ist das neue Aufeinandertreffen der beiden Künstler, 
die zwischen den geistigen und natürlichen Bezügen der Natur und des Raumes 
zueinander und zu sich selbst ein außergewöhnliches Kunstwollen präsentieren und 
im Zusammenspiel eine eben erstaunliche Einheit bilden.   
 


