
Zarte Schichten bunter Blütenblätter 
„Flora“: Farbenprächtige Bilder der drei Künstler Lars Reiffers, Inese Wegner und Johanna 
Strobel in der Regensburger Galerie Isabelle Lesmeister  
Von Gabriele Mayer, 01. Dezember 2013   

 

 

 

Inese Wegner vor ihrem Bild „Ich 
habe im Traum gesehen ...II“ in 
der Galerie Lesmeister Foto: 
altrofoto.de  

 

 

 

 

 

„Rose“ (Ausschnitt) von Lars 
Reiffers Foto: altrofoto.de  

 

 

 

Lars Reiffers‘ „Nymphe“ in der 
Galerie Lesmeister Foto: 
altrofoto.de  

  

 

 

 

 



Blumenbild (Ausschnitt) von Johanna 
Strobel Foto: altrofoto.de  

 

 

 

Regensburg. Blumen nichts als Blumen, mitten im Winter: glänzende, üppige, zarte, 
blühende. Auf unterschiedliche Weise enthalten die Bilder der Künstler dieser Ausstellung die 
Traditionen des Blumen-Bildes, und sind doch unverkennbar heutig, den Techniken, 
Betrachtungsweisen und Sehgewohnheiten von heute verpflichtet Glatt, aseptisch, wie 
akribische Fotografien aus einem Hochglanz-Journal, so wirken die Ölgemälde des Kölner 
Künstlers Lars Reiffers, Jahrgang 1978, der sich unter anderem auch mit Unterwasser-
Szenerien oder den schuppig glitzernden Oberflächen von Fischleibern befasst.  

Oberflächen, ihre Farben und Strukturen ins grelle, unnachgiebige, aber die Realität auch 
übersteigernde, überbietende Licht gerückt, das ist seinThema. Vor dem Kontrast 
tiefschwarzer Hintergründe beginnen die Farben seiner großen Blüten zu glühen. So etwa das 
kalte Weiß und Gelb der verführerischen Blütenblätter einer Wasserblume, einer „Nymphe“. 
Oder das an der Grenze zum Verwelken stehende, barocke Rosa einer anderen Blüte, deren 
Blätter am Rand stark faltig sind. Nur diese Blüte beherrscht das Bild. Noch, denn die 
Schwärze der Nacht wird bald auch sie heimsuchen.  

Das Stillleben wird auch „nature morte“ genannt und steht, ganz in barocker und 
metaphorischer Tradition, für die Vergänglichkeit und für die Transformation. Auf einen 
durch Malduktus und Farbigkeit unterkühlten und zugleich strahlend überhitzten und 
momenthaften Gipfelpunkt des Blütendaseins steuert der rauschhafte Ausdruck dieser Bilder 
nüchtern zu.  

Ganz anders die Blütenbilder von Inese Wegner, die 1977 in Lettland geboren wurde und in 
München lebt. Blumendruck-Stoffe mit alten Mustern aus ihrer lettischen Heimat sind das 
eine. Das andere sind sehr zarte, beinahe verschwindende Schwarz-Weiß-Fotodrucke auf eben 
diesen Stoffen. Überblendungen. Wegen ihrer Zartheit wirken die fotografischen Elemente in 
unterschiedlichen Schattierungen eher grau in grau und liegen wie kaum sichtbare Schatten 
hinter den üppigen Blütenmustern.  

Mehrere Dimensionen überlagern, finden, erneuern und ergänzen sich hier plötzlich. Und 
führen zu einer Harmonie in mehrfacher Hinsicht, einer unmittelbar anschaulichen, einer die 
Gestaltungsmittel und Techniken betreffenden, und im übertragenen Sinn zu einer Harmonie 
der Historien, worin diese Bilder verortet sind. Da sieht man zum Beispiel verwehte Sträucher 
und Bäume und alte Architekturen hinter einem kräftigen, bäuerlichen Blütenmuster 
aufscheinen. Nostalgisch, kitschig? Nur am Rande. Ergänzt wird die Ausstellung von einem 
eher traditionell wirkenden Blumenstillleben der jungen Regensburgerin Johanna Strobel, die 
in München lebt.  

Service 

Bis 8. Februar in der Galerie Lesmeister, Obermünsterstr. 6, in Regensburg. Geöffnet: Di. bis 
Fr. 14 bis 19 Uhr, Sa. 12 bis 16 Uhr.  
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