
Mittelbayerische Zeitung 

Ausstellung 

Bilder aus mehreren Welten 
Raffinierte und anspielungsreiche Malerei von Ádám Hollós in der Galerie Lesmeister 
in Regensburg 

 
Von Gabriele Mayer, MZ  

Ádám Hollós’ Bild „Legio 2.v.“ (2016) Foto: Lesmeister  

Regensburg.Handwerklich perfekt, interessant in der Idee, apart in der Anschauung: 
beeindruckendem und junge Kunst in der Galerie Lesmeister. Der ideale 
Betrachtungsabstand beträgt zwei bis drei Meter, so sieht man die feinen 
Schichtungen. So als würde es sich um Kollagen handeln, sind Bildpartien leicht 
abgehoben, als wären sie auf untere Schichten aufgeklebt. Oder herausgeschnitten 
aus dem Übrigen – irritierend, wie Vexierbilder.  

Ádám Hollós wurde 1984 in Budapest geboren und stellt dort auch zumeist aus. 
Ungarn ist ein Land mit vielen Gesichtern, das wie ganz Osteuropa in jüngster 
Vergangenheit in einem Umbruch war, mit divergierenden Elementen und 
Zugehörigkeiten. Wenn man durch die Straßen geht, sieht es nicht aus wie hier, wo 
der ökonomische Fortschritt seinen Glanz zeigt. Die weitgehend realistischen Bilder 
des Künstlers reflektieren Vielschichtigkeiten, Verwerfungen, Leerstellen, 
Ungereimtheiten, sowohl motivisch als auch in der raffinierten Machart. Da ist die 
Farbwahl: Die bunte, schimmernde, auch geschabte Kombination trägt eine 



sentimentale Patina, einen eleganten Schleier. Oder suggeriert sie Ausgeblichenheit 
und Abgenutztheit?  

Eine Hütte mit losem Wellblechdach, eine unwirtliche Gegend vielleicht. Ein 
verrottendes Schwimmbad. Von oben fallen poetisch Blätter auf die Szenerien. 
Erstaunlich ist, dass die Blätter weiß sind. Es wirkt wie Leerräume, aus einer 
imaginären Welt auf das Bild fallend und doch dazugehörend. Ein Mann, der Geige 
spielt, steht in einem Zimmer mit Möbeln wie vom Müllplatz. Armut, aber ein 
erschütternder, anderer Reichtum und eine Sehnsucht stehen dahinter in einer 
gedanklichen Welt, von Vergangenheiten durchtränkt. Und mehr noch, die 
Bildelemente wirken wie zerstückelt, wie lose Einzelteile, und bilden doch eine 
Einheit. Der unbekannte Symbolgehalt, vielleicht auch der biographische Anteil der 
Motive, wirkt auf den Betrachter wie eine geheimnisvolle Assoziationsgeschichte.  

Die Motive verweisen zugleich auf Gängiges aus der Gegenwartskunst. Etwa eine 
Reihe junger Burschen, die in hohem Gras stehen. Das Gras bedeckt nur teilweise 
die nackten Füße. Die Personen scheinen zu schweben, sich erheben zu wollen, 
davongetragen zu werden oder als ob ihnen die Bodenhaftung fehlt. Etwas 
Somnambules breitet sich aus. Zwei alte Fernseher in einer Naturlandschaft: Auch 
sie scheinen in eine andere Ebene abzudriften. Alles auf diesem Bild gehört 
mehreren Welten an. Die Dinge sind mehrfach bewertbar, der Zusammenhang ist nur 
ein flüchtiger, und bei genauem Hinsehen passt nichts ganz. Was ist hier 
Vordergrund, was Hintergrund, was Schatten und was Gegenstand? Es sind Bilder, 
die nichts eindeutig und nichts einfach beliebig machen. Stattdessen ist diese Kunst 
ausdrucksstark und anspielungsreich.  

Die Ausstellung ist bis 2. April in der Galerie Lesmeister in Obermünsterstr. 6 in 
Regensburg zu sehen (Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr).  

 


