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CLAROSCURO 
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 Die neue Ausstellung CLAROSCURO zeigt Arbeiten des jungen kolumbianischen 

Künstler Juan Eugenio Ochoa (1983), die eigens für diese Ausstellung geschaffen wurden. Die 

Zusammenarbeit der GALERIE ISABELLE LESMEISTER mit Juan Eugenio Ochoa entstand dieses 

Jahr im Zuge der zehnten Verleihung des "Premio Arte Laguna" in Venedig. Bereits das zweite 

mal in Folge kürte die Galeristin Dr. Isabelle Lesmeister als Kooperationspartner des 

venezianischen Kunstpreises den Empfänger des "Artist in Gallery" Preises, welcher unter 

anderem die Realisierung einer Einzellausstellung des Künstlers beinhaltet. Mit eben dieser 

Ausstellung und unter dem Titel CLAROSCURO eröffnet die GALERIE ISABELLE LESMEISTER am 

24.09.2016 nun den alljährigen Regensburger Galerieabend. 

 Juan Eugenio Ochoa wurde 1983 in der kolumbianischen Millionenstadt Medellin 

geborgen und schlug zunächst eine medizinische Laufbahn ein. Er beendete 2007 sein 

Studium erfolgreich in Medellin an der Universiad Pontificia Bolivariana und promovierte 

anschließend an der Biocca Universität in Mailand im Bereich der kardiovaskulären 

Forschung. Jedoch verspürte Ochoa schon früh einen künstlerischen Drang, den er schließlich 

ab 2011 durch das Studium der Bildenden Kunst an der Accademia di Belle Arti di Brera in 

Mailand verfestigte. 2013 erhielt er neben seinem PhD in Kardiologie auch sein Diplom in 

Malerei. Seit 2009 lebt und arbeitet er in Mailand.  

 Setzt man sich mit dem malerischen Schaffen Ochoas auseinander ist es nicht 

verwunderlich, dass er sich in seiner Abschlussarbeit  mit der analytische Malerei in Italien und 

Europa beschäftigte. Das Sujet, welches den Grundtenor seiner Werke bestimmt, ist stets die 

Porträtkunst, welche ihre Hochphase in der italienischen Renaissance fand. Während in dieser 

Phase noch der Wiedererkennungswert des Porträtierten der höchste erstrebenswerte Faktor 

war, wandelte sich die Kunstauffassung im 20. Jahrhundert. Ab dem Expressionismus weichte 



auch im Porträt die figürliche Darstellung einer grundlegenden Abstraktion. Doch es ist genau 

die Schnittstelle zwischen Figuration und Abstraktion wo sich die Ölgemälde von Ochoa 

ansiedeln. 

 Als Modell dienen stets die Gesichter zarte junger Mädchen und Frauen, jedoch ist 

ihre Darstellung verschwommen. Klare Linien lösen sich in einem diffusen Bildraum auf, der 

sich aus Weiß- und Grautönen aufbaut. Hier greift der Begriff CLAROSCURO, die spanische 

Bezeichnung der Hell/Dunkel-Malerei. Ochoa bezieht sich in seinen Werken auf das optische 

Phänomen der Überlichtung. Wie als würde man nach einem Blick in die Sonne versuchen, 

einen konkreten Gegenstand wahrzunehmen ergeht es dem Betrachter seiner Bilder. Die 

Leinwand wirkt wie luminesziert, sie strahlt aus sich heraus im hellen Licht wodurch das 

Abgebildete unscharf und verschwommen wird. Davon jedoch hebt sich der auf das Licht 

unweigerlich folgende Schattenwurf ab und lasst im illuminierten Ganzen trotz allem eine 

bildliche Darstellung erahnen. Es ist ein Spiel mit den optischen Reizen des Betrachters, was 

dem Künstler meisterhaft gelingt. 

 Juan Eugenio Ochoa zeigt uns einen Grenzbereich zwischen Figuration und 

Abstraktion, jedoch stehen sich diese beiden Kategorien nicht in einem Konflikt gegenüber. 

Vielmehr gehen sie eine Synthese ein, und eröffnen eine Position zwischen der visuellen 

Erkenntnis des Motiv und dessen gleichzeitigen Verschwimmen zu einer geometrischen 

Abstraktion. Es ist also kein konträres Verhältnis, sondern ein sich gegenseitiges Erweitern zu 

einem Betrachtungsprozess, der das grundlegende Wesen des Werks als empfindbares 

Phänomen der Wahrnehmung analysiert. 

 Der kreative Prozess folgt bei Ochoa den Prinzipen der klassischen Ölmalerei, wobei 

eine Vielzahl von Farblagen aufeinandergeschichtet werden. Durch das Überlagern 

transparenter Schichten entsteht der Eindruck eines Schleiers, der das Motiv umhüllt und so 

die Wahrnehmung vermindert. Hier zeigt sich die eigentliche Intention des Künsterls: "[...] to 

reveal something, but far from revealing." Eine Offenbahrung ohne wirklich etwas 

preiszugeben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch zu unserer Vernissage/Ausstellung und stellen 

Ihnen bei Bedarf gerne weiteres Material zur Verfügung. 

 

Links:  

http://www.premioartelaguna.it/ 

http://galerie-lesmeister.de/ 

 

Bildmaterial im Anhang:  © Galerie Isabelle Lesmeister 

 

Claroscuro (series), Öl auf Leinwand, 60x50cm, 2016  

Claroscuro (series), Öl auf Leinwand, 120x80cm, 2016  

Iconica Analitica (series), Öl auf Leinwand, Diptychon, 120x80cm, 2016 

 


