
Täuschung und Ironie in Stillleben 
„Natura morta“: In der Galerie Lesmeister sind ungewöhnliche Arrangements zu sehen. Das 
Thema Vergänglichkeit spielt dabei eine große Rolle. 

 
Von Ulrich Kelber, 22. Oktober 2012 

 
Alessandro Boezios Stillleben täuscht den Betrachter durch scheinbar Vertrautes – und 
persifliert quasi nebenbei das berühmte Caravaggio-Gemälde „Früchtekorb“. Foto: 
altrofoto.de  

Regensburg. Das Wort „Stillleben“ taucht erstmals vor 300 Jahren in Holland auf, damals ein 
Zentrum für diese Art der Malerei, in der es um symbolträchtige Arrangements von Pflanzen, 
Früchten, Küchenutensilien und anderen Gegenständen geht. Die ab 1800 aufkommende 
Bezeichnung „nature morte“ oder „natura morte“ lässt ahnen, dass das Vanitas-Motiv, also 
das Thema Vergänglichkeit, oft eine Rolle spielt.  

Faulende, gammelnde Früchte, das muss nicht mehr sein: statt Vergänglichkeit die 
Konservierung. Das suggerieren jedenfalls die hyperrealistischen Gemälde der 1974 in Turin 
geborenen Künstlerin Vesna Bursich. Äpfel, Birnen und anderes Obst sind auf ihren Bildern 
gut eingehüllt in durchsichtige Tiefkühlbeutel, wobei das Plastik durch die Vakuum-
Verpackung in bizarren Formen erstarrt zu sein scheint. Oberflächenstrukturen interessieren 
die vielseitige Künstlerin – neben der Malerei gibt es von ihr auch Installationen, plastische 
Arbeiten, Fotos und Videos – besonders stark. Bei figürlichen Arbeiten wirkt es so, als habe 
sie zerknüllte Fotos oder Plakate mit höchster Akribie abgemalt – ein frappierendes 
Wechselspiel von überhöhter Wirklichkeit und Illusion. Auch ihre Stillleben spielen raffiniert 
mit optischen Verfremdungseffekten.  

Ebenfalls zu den Superrealisten gehört der zweite italienische Künstler der Ausstellung, der 
1983 in Foggia geborene Alessandro Boezio, der vor allem Keramiker und Bildhauer ist. 
Seine Stillleben – nicht gemalt, sondern digitaler Gicleé-Druck – lassen sich als Persiflage auf 
das berühmte Caravaggio-Gemälde „Früchtekorb“ deuten. Aus Boezios Flechtkörben leuchtet 



es in kräftigem Gelb, Rot, Blau und Grün. Nur sind keine echten Früchte zu sehen, es sind 
vielmehr pralle, farbige Plastikbeutel, deren Öffnungen verknotet sind. Es bleibt die 
Unsicherheit: Ist wirklich Obst in den Wundertüten, oder ist es nur Müll? Insgesamt ein 
witziges, leicht surreales Spiel um Illusion und Phantasie.  

Mit doppelbödiger Ironie sucht auch die 1984 geborene Wiener Foto- und 
Installationskünstlerin Christiane Peschek dem offenbar unerschöpflichen Thema Stillleben 
beizukommen. In ihrer Fotoserie „Tagebücher“ sieht man eine, meist an einem Tisch sitzende 
Frau, die aber gesichtslos bleibt. Die vor ihr ausgebreiteten Früchte verraten unterschiedliche 
Stimmungen und Emotionen: Mal sind es Melonenstücke, Feigen und Erdbeeren, wie sie 
schon Hieronymus Bosch als sexuelle Symbolik malte, mal wird es deprimierend, wenn über 
dem Tisch ein Kohlkopf an einer Lampenschnur baumelt – gleich einem Damoklesschwert.  

Im Kontrast zur visuellen Opulenz dieser drei Künstler stehen die Arbeiten von Iskren 
Semkow, einem 1984 in Bulgarien geborenen Künstler, der nach einem Aufenthalt in Genf 
derzeit in München lebt. An seinen Gemälden fällt die präzise, altmeisterliche Technik mit 
glatten, lasierenden Bildoberflächen auf. Minimalistisch ordnet er die Gegenstände auf seinen 
Stillleben an. Auf einer monochromen Fläche sind dann lediglich eine einsame Vogelfeder 
oder ein abgebranntes Zündholz zu sehen. Bis zur Perfektion wird die Augentäuschung 
getrieben in dem kleinen Bild „The young talent“: Auf einer kindlichen Kritzelzeichnung liegt 
ein Bleistift – ganz plastisch durch Trompe-l’oeil-Effekt. Semkows Inszenierungen werden 
spannend durch die magisch-rätselhafte Atmosphäre. Interessante, junge Kunst, die auch 
populäre Leichtigkeit nicht scheut: Dafür ist die Galerie Lesmeister eine gute Adresse.  
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