
Der irritierend andere Blick auf die Welt 
Die Galerie Isabelle Lesmeister setzt mit Fotografie von Menno Aden eine spannende 
Duftmarke in der Kunstszene.  
 

Von Michael Scheiner, MZ  

13. April 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Blick von oben in ein Klassenzimmer  

 

 

 

 

 

 

 

Menno Aden (2. von rechts) im Gespräch mit einem Besucher vor der Fotografie eines 
Lebensmittelladens aus der Vogelperspektive | Fotos: Scheiner  

Regensburg. Flugreisende finden die Spanne wenige Minuten vor einer Landung oft am 
spannendsten. Wenn es die Witterungsbedingungen zulassen, tun sich unten am Boden Linien 
und Flächen auf, Straßen kurven oder ziehen kerzengerade Bahnen durch die Landschaft, 
Häuser, Gärten und Swimmingpools ordnen sich nicht selten geometrisch exakt wie auf einem 
Reißbrett. Alles wirkt wohlgeordnet, farblich abgestuft und ein wenig irreal. Nur hie und da 
stört ein Detail, stellt sich eine Einzelheit quer zum aufgeräumten Kopfbild, das sich kurze 



Zeit darauf, nach der Landung im gewohnten Chaos unserer Lebenswelt unwiederbringlich 
auflöst.  

Menno Aden, Berliner Fotograf mit Wurzeln in Ostfriesland, nimmt diese Vogelperspektive 
in seinen „Raumporträts“ permanent ein. In tagelanger Kleinarbeit aus Dutzenden bis 
Hunderten von Einzelaufnahmen zusammengesetzt, präsentiert der Weener mit dem für 
Bayern befremdlichen niederländischen Vornamen menschenleere Klassenzimmer, OP- und 
Verkaufsräume, abstrakt anmutende Parkflächen und einen ausgebrannten Pkw strikt von 
oben. Eine produktive Verstörung, Irritation und dann, beim dritten, vierten Blick erhebliche 
Attraktion geht von diesen raumschaffenden Anordnungen aus. Manche müssen bei der 
Eröffnung von Adens Ausstellung mit dem Titel „Spurensuche“ in der jungen Galerie Isabelle 
Lesmeister gar mit der Nase ganz nah an die Bilder ran. Wie hat er das gemacht? Gibt es 
Brüche oder andere Hinweise auf die Herstellung in den perfekt aufgezogenen glänzenden 
Ausdrucken?  

Dr. Reiner Meyer von der Städtischen Galerie Leerer Beutel, der in die hochinteressante 
Ausstellung einführte, verriet das Geheimnis des Zustandekommens. Mit langem Stativ, 
extrem hoher Auflösung und Fernauslöser fotografiert Aden die Räume des Alltags von unter 
der Decke, scannt gewissermaßen Stück für Stück ab.  

Aus dieser Vogel- oder „Flugzeugperspektive“ betrachtet, gibt der ungewohnte Blickwinkel 
die Gliederungen von Zimmern, Park- oder Arbeitsplätzen als seltsame Muster, grafische 
Formungen oder abstrakte Stillleben wieder. „Dort wo Google Earth endet“, zitierte Dr. 
Meyer einwandfrei die Journalistin Ruth Händler vom Manager-Magazin, „zoomt (…) Menno 
Aden weiter heran.“ Es sind fremde und zugleich eigenartig vertraute Welten, die sich in 
extrem unterschiedlichen Formaten an den weißen Wänden auftun. Die Wege in dem 
Schuhladen, die Regale, alles an seinem Platz und dennoch irritierend anders. „Der andere 
Blick auf die Welt“, nannte Dr. Meyer diesen radikalen Perspektivwechsel. Aden erinnert 
damit ein wenig an die kühle Fremdheit David Hockneys, an geometrische Abstraktionen, an 
minimalistische Kunstperspektiven, ohne diesen so unterschiedlichen Positionen tatsächlich 
aber je auch nur nahe zu kommen.  

Noch eine halbe Umdrehung weiter die Abstraktionsleiter hinauf geht Aden mit wenigen 
Arbeiten einer zweiten Werkgruppe – „Tracks and Fields“. In hochformatigen Streifen zeigt 
er extreme Ausschnitte von Berliner U-Bahnhöfen, die sich in der farblichen und dekorativen 
Gestaltung nebeneinander wie surreal gemusterte Küchentapeten oder Wandbespannungen 
ausmachen. Verblüffend einfach gelingt es Aden, mit diesen so ganz und gar undramatischen 
Bildern unsere Sehgewohnheiten auf den Kopf zu stellen. Gleichzeitig lenkt der den Blick auf 
Strukturen, Zusammenhänge, unspektakuläre Details, die wir sonst kaum wahrnehmen. Darin 
liegt auch ein narratives Element, bleibt doch immer ein Realitätsbezug erhalten und damit 
die Möglichkeit, Geschichten in den Bildern zu entdecken. Selbstbewusst und hellwach stellt 
sich die Galerie der früheren Art-Affair-Geschäftsführerin als interessanteste Erweiterung der 
breit gefächerten Regensburger Kunstszene. Mit Fokus auf zeitgenössischer internationaler 
Kunst ab den 70er-Jahren setzt sie eine Duftmarke, an der in absehbarer Zeit niemand mehr 
vorbeikommt.  

Bis 28. Mai in der Galerie Lesmeister, Obermünsterstr. 6, geöffnet: Di. bis Fr. 14 bis 19 Uhr, 
Samstag 12 bis 17 Uhr  
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