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Ausstellung 

Konstruktion der Natur in der Malerei 

Effektvolle Öl-Malerei von Giulia Dall’Olio ist in der Ausstellung „Ad Naturam“ in der 

Galerie Lesmeister zu sehen.  

von Gabriele Mayer, MZ  

 
Ein Baum in irisierendem Blau Foto: Giulia Dall’Olio 



Regensburg.„Ad Naturam“ heißt die Ausstellung von Giulia Dall’Olio in der Galerie Lesmeister: 

also in Anlehnung an die Natur, oder auch zur Natur hin. Natur, das sind bei Dall’Olio 

Pflanzen. Und was die 1983 geborene italienische Künstlerin da stemmt, ist enorm. Zwei 

ihrer Gemälde sind einige Meter hoch bzw. breit. Ölmalerei. Verschiedene Techniken werden 

zum Einsatz gebracht. Schichten übereinander getupft, gestrichen. Sogar die berühmte 

Zerschneidung des Malgrunds nach dem Vorbild des Italieners Fontana kommt zur 

wirkungsvollen, aber den Ansatz Fontanas verfremdenden Geltung. Die Spaltung wirkt hier 

nämlich eher als helle Farbnuance. Die Bilder der Ausstellung gehören zu jener Art von 

Malerei, deren opulente Machart man auf keinem noch so guten Druck oder gar Ausdruck 

oder Bildschirm erkennt. Bäume sind auf beiden Arbeiten zu sehen. Im einen Fall blau 

getönt, im anderen grün. Getönt deshalb, weil vieles sehr dunkel, beinahe schwarz ist und 

sich in einem Schattenreich oder in einem gleißenden Lichteinwurf-Spiel verliert. Doch das 

irisierende Blau und Grün des Öls entwickeln eine übernatürliche Strahlkraft. Nach der Natur, 

so heißt zu Recht jede Naturmalerei, und kommt sie noch so „echt“ daher.  

Bei den Arbeiten von Dall’Olio wird aber gezielt abgewichen von unserem Vorstellungsbild 

von Bäumen. Die Entwicklungsgeschichte der Malerei wird in die Machart und in die 

Anmutung der Natur hineingelegt: dieses Ungegenständliche, Konstruktivistische, überhaupt 

Abstrahierende in unserem Weltzugang, das uns in der heutigen wissenschaftlichen Technik 

immer mehr ermöglicht, die Natur selbst zu verändern und neu zu generieren. Auch die 

kleineren, hellen Arbeiten der Künstlerin spielen mit diesem Aspekt. Zarte Blüten in zarten 

Tönen. Sie werden überlagert von geometrischen Farbarrangements, Farbrinnsalen und von 

Kugelschreiberlinien, die wie mikroskopische Strukturen wirken, als würde gleichzeitig auch 

der mikroskopische Blick auf die Dinge integriert oder auf einer zweiten Ebene hinzugefügt. 

Bei einigen Bildern, Bleistiftzeichnungen vollziehen sich solche Blickwechsel durch eine 

andere Kategorie von Elementen: durch aushöhlende, ätzende Tupfer blauer Farbe. Was an 

dieser Kunst überzeugt, ist ihre gestalterische Eleganz und effektvolle handwerkliche 

Perfektion.  

Bis zum 25. November in der Galerie Lesmeister, Obermünsterstr. 6, Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-

16 Uhr. 

 


