
Eine Bilderreise durch den Sommer 
Von beiläufig bis surreal: In ihrer „Sommerfrische“-Ausstellung präsentiert die Galerie 
Lesmeister vier junge Künstler, die der Realität neue Seiten abgewinnen.  
Von Michael Scheiner, 14. Juli 2013  

 

Schatten im Wasser: Ein Ölbild von Angelika Tóth in der Ausstellung „Sommerfrische“. 
Foto: Scheiner  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf fünf Metern lässt Klaus Schiffermüller seine „Sumpfplagen“ wuchern. Foto: Scheiner  

 

Regensburg. Picknick, Blumenwiese, Sonnenlicht, Badesee. Mit der Sommerfrische sind viele 
heiter-schöne Bilder und angenehme Gefühle der Trägheit verbunden. In der Kunstgeschichte 
findet man seit und vor allem bei den Impressionisten zahlreiche Maler, die uns ins Freie, ins 
flirrende Sonnenlicht und unter schattige Blätterdächer von Parks oder auf Uferpromenaden 
locken. Badende treten auf, Männer in Gehrock, leichtbekleidete oder gar nackte Frauen, 
Lesende, spielende Kinder, Bootsfahrer.  



Vieles davon schwingt mit, wenn man den schmalen, hohen Raum der Galerie Lesmeister im 
Obermünsterviertel betritt, wo die Galeristin vier Maler einer jüngeren Künstlergeneration mit 
ihrer „Sommerfrische“ auftreten lässt. So schnell wie diese abrufbaren Kopfbilder präsent 
sind, muss man sie auch wieder ziehen lassen, obwohl in den Gemälden des Kelheimers 
Klaus Schiffermüller und der Ungarin Angelika Tóth durchaus Anklänge an die Idyllen und 
Sehnsuchtsreize der Impressionisten und Expressionisten des frühen 20. Jahrhunderts 
mitschwingen.  

Zersetzende „Sumpfplagen“ 

Während in Tóths Ölbildern, die einen unentschiedenen Moment zwischen Statik und 
Weitergehen widerzuspiegeln scheinen, durchaus – noch – Personen auftreten, sind in 
Schiffermüllers wuchernden Farbdschungel Lebewesen hinter üppigem grün-gelb-rotem 
Dickicht, pflanzlichem Gesträuch und geheimnisvollen weißen Flecken verschwunden. 
Ähnlich Michael Endes „Nichts“ wabern sie amöbenhaft durch das mit mehr als fünf Meter 
Breite riesige dreiteilige „Die Sumpfplagen“ und zersetzen den üppigen Urwald langsam.  

Aber der einstige Meisterschüler bei Professor Rolf-Gunter Dienst an der Nürnberger 
Akademie der bildenden Künste hat mit Realismus oder illustrativen Metaphern nicht viel am 
Hut. Zwar ist die Natur Ausgangspunkt seiner vollen, pastos aufgetragenen Farbpalette, die 
sich in einer eigenen Farbharmonie wiederfindet, mal konkreter, mal fast ins Abstrakte 
aufgelöst. Seine nicht nur wegen ihrer Dimensionen beeindruckenden Kompositionen gehen 
aber darüber hinaus und rekonstruieren ein Stück Wirklichkeit neu, mit einer impulsiven 
Strahlkraft, die fasziniert und zugleich die Distanz einer unberührbaren Fremdartigkeit 
ausstrahlt. Auch bei Tóth können Bilder, wie die mit dem Rücken zum Betrachter 
schaukelnde „Verführerin“ oder „Shadow in the Water“, eine wilde Ungezähmtheit besitzen. 
Aber sie bleiben dabei immer am Gegenstand und weisen in der alltäglichen Motivik eine 
Beiläufigkeit und Zufälligkeit auf, die an der Grenze zur Belanglosigkeit einen ganz eigenen 
Zauber entwickeln kann.  

Mysteriöse Traumbilder 

Ein solcher schnürt einem bei den eigensinnigen Bildwelten der Turinerin Vesna Bursich 
gelegentlich ein wenig die Kehle zu. In ihrem am klassischen Stillleben orientierten „Apple“, 
eingeschweißt und vakuumiert, ist das sinnlich Verlockende unerreichbar und vermutlich 
längst ungenießbar.  

Die surreal anmutenden Motive des in der Schweiz lebenden bulgarischen Künstlers Iskren 
Semkov wirken wie gefrorene Traumbilder. Ein gefaltetes Papierschiffchen tanzt nicht etwa 
auf Wellen, sondern balanciert auf einer schmutzigen Metallwand, drunter ein mit Klebeband 
befestigtes Foto vom Meer. Eine konstruierte, fantasierte schäbige Wirklichkeit, die mit den 
Ingredienzen ebendieser Realität spielt, sie auf den Kopf stellt, entlarvt und verrätselt. Und 
die dabei immer wieder Bezüge zur Film- (Bunuel) und Literaturgeschichte (Kafka) offenbart, 
düster, mysteriös, anspielungsreich.  

Die Ausstellung „Sommerfrische“ ist bis zum 7. September in der Galerie Lesmeister, 
Obermünsterstraße, zu sehen.  

 

http://www.galerie-lesmeister.de/
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