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Einsame schwarze Abgründe 
Zwei junge Künstlerinnen stellen unter dem Titel „draußen im dunkel“ in der Regensburger 
Galerie Lesmeister aus: Johanna Strobel und Vesna Bursich.  
 

Von Gabriele Mayer, MZ  

Johanna Strobel stellt in der Galerie Lesmeister aus. Foto: Tino Lex  
 

Regensburg. Draußen im Dunkel: Drei Plastikstühle und ein Tisch, leer, verlassen, zwei 
Zierpflanzenzweige langen übergroß und wie fleischfressend von rechts darauf zu, und 
wirken, als wären ihre langen Blätter scharf und spitz wie Messer. Das Bild (Öl auf 
Leinwand) von Johanna Strobel erzählt eine Geschichte. Oder vielmehr: Es animiert den 
Betrachter zu einer Geschichte, die sehr zum Unheimlichen drängt. Das hängt vor allem auch 
mit der undurchdringlichen Schwärze zusammen, die den gesamten Bild-Hintergrund und -
Vordergrund einnimmt. Diese unnatürliche Schwärze macht den Raum orientierungslos und 
zur Spielfläche für die abgründige Phantasie des Betrachters.  

Andererseits weist die Künstlerin auf das Flächige ihrer Bilder hin. Das gilt vor allem für die 
Bilder, in denen das glatte Schwarz der Ölfarbe keinen Raum auf der Leinwandfläche 
suggeriert. Wie eine Wand erweist sich dieses Schwarz. Auch die Plastik-Anmutung der 
Stühle suggeriert Homogenität, Undurchlässigkeit. Sind diese Bilder Ausdruck einer 
Moderne, die die zuerst aufgebaute geheimnisvolle Tiefenwirkung eigentlich abwürgt, 
obwohl sich doch der Mensch heute ständig auf das Unheimliche, speziell auf das Verbrechen 
bezieht, es von jedem digitalen Bildschirm flimmern lässt? Wurde ursprünglich, am Beginn 
der Romantik, das Unheimliche und Abgründige noch jedem Menschen und seinem Inneren 
selbst zugeschrieben, so wirkt es auf diesen Bildern fern und fremd.  



Auf drei von Johanna Strobels Arbeiten sind Personen zu sehen, die im Stockdunklen wie von 
Schlaglicht erhellt werden und Betrachter den Rücken zuwenden. Er erkennt sie nicht, kann 
aber ein Geschehen sehen, das vielleicht ein wenig unheimlich, aber eben doch fern und 
fremd wirkt, nur nachhallt. Was bleibt, das ist die Malerei, die Zustände der Unzugänglichkeit 
ausdrückt. Oder spricht sich hier nur eine Art jugendlicher Reserviertheit der Künstlerin aus? 
Johanna Strobel, 1984 in Regensburg geboren, studiert an der Münchner Akademie.  

Auch die Bilder von Vesna Bursich aus Turin, Jahrgang 1974, leben vom Dunklen und vom 
Mystischen. Man denkt an die Klischee-Bilder von Wahrsagerinnen mit magischen Kugeln, 
wenn man die weibliche, hell erleuchtete Figur vor schwarzem Hintergrund und ihre Haltung 
und Mimik sieht: eine Figur, die in dieser Bilderserie nicht ein Kind, sondern die Natur in 
ihrem transparenten Kugelbauch auszutragen scheint. Die Ölgemälde von Vesna Bursich 
beeindrucken durch die Realistik in der Darstellung des Unwirklichen, des Traumhaften oder 
des Transparenten, das man sonst kaum wahrzunehmen scheint: wie etwa der Plastikfolie, die 
einen Apfel umgibt. Etwas Gewöhnliches, ein Nichts ist diese Folie, das verklärt wird.  

Die Ausstellung „draußen im dunkel“ ist bis zum 15. November in der Galerie Lesmeister 
(Obermünsterstraße 6 in Regensburg) zu sehen.  
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