
STILLLEBEN

Die Faszination, die Niederländische Stillleben ausstrahlen, beruht auf ihrer feinen Balance zwi-
schen reiner Künstlichkeit und fiktiver Wirklichkeitsnähe. Sie entstammen dem Arrangement und 
der Lichtregie des Künstlers und sind reine Schaustücke. Oft arrangiert wie ein Soloauftritt auf einer 
Bühne. Die isolierte Präsentation macht aus den Alltagsgegenständen Schauobjekte. Wohlstand und 
Überfluss werden zur Schau gestellt.

Im 17. Jahrhundert werden damit der erlesene Geschmack des Besitzers und das aristokratische 
Selbstbewusstsein gespiegelt. Die übersichtlich angeordneten Objekte wie Blumen, Obst oder Scha-
len werden im Laufe der Zeit konzentriert. Das Querformat löst das Hochformat ab. Die Dinge 
»rücken zusammen«. Aus dem Schaustück wird ein Prunkstück, das kunstvollen, hoch ästhetischen 
Ansprüchen genügt.

Das Gemälde von Daniel van Beke zeigt ein dekoratives Ensemble von damals modernen Blüten. 
Sie sind vom Künstler akademisch-klassisch gemäß der herrschenden Kunstdoktrin ausgeführt. Es 
werden alle Stadien des Blumenlebens von der Knospe über das volle Aufblühen bis zum Verblühen 
und Welken gezeigt. Auch Spuren von Schädlingsbefall oder Kleinlebewesen wie Schmetterlinge und 
Falter sind zu sehen. Insekten, die als Raupe die Pflanze schädigen, sich dann aber als Schmetterling 
entpuppen und in dieser Schönheit nur eine kurze Lebensdauer haben. Alles Schöne hat seine Schat-
tenseiten und ist dem nahen Untergang geweiht. Das »Vanitas«-Motiv als Aufruf »Bedenke, das Du 
sterblich bist« schwingt offensichtlich mit, wird aber durch die hohe Qualität und das Repräsentati-
onsbedürfnis immer mehr überlagert.

Die modernen Blumenstillleben nehmen die hohe Ästhetik wieder auf und brechen durch die Ver-
wendung der Malmaterialen, der Gegenstände und ihrer Formate die traditionellen Bildformen. Das 
Rätsel des Lebens bleibt weiter offen und ungelöst, die Formen des Umgangs mit dem nahen Un-
tergang lassen aber eine Lust am Arrangement und dem Offenlegen eines Unperfekten im Perfekten 
erkennen.

L. C. Armstrong lässt den Surfer in einem Blütenmeer wie ein Sternenzelt seiner Sportart nachkom-
men. Die Blumen unter einer perfekten Acryloberfläche sind mit Blumenstiel, der der Schmauchspur 
von Sprengstofflunten entstammt, ausgestattet. Prunk und Untergang, Universum und einsamer Tod, 
Freizeitbeschäftigung und Lebensbedingungen. Kontraste die in Symbolen im Bild verborgen sind.

Auch Carina Linge mit ihren Fotografien, die wie Altmeistermalerei aufgebaut sind, spielt mit den 
Zitaten. Die Querformate als Schaustücke, die einem Repräsentationsbedürfnis entspringen, werden 
durch die »unedlen«, »falsch« gewählten Alltagsgegenstände wie das gespülte Gurkenglas als Blu-
menvase persifliert. Ernst und Unsinn prallen hier aufeinander. Auch die meisterhafte Behandlung 
der Zitronenoberfläche, einst Erkennungszeichen einer malerischen Meisterleistung, wird von ihr als 
Zitat in das Stillleben geholt. Als Fotografie ein Abbild, das das historische Schaustück als oberfläch-
liches, malerisches Imponiergehabe bloßlegt.

Jan Dörre holt den Tod gleich durch seine Schädelknochen mit ins Bild, auch wenn Kinderspielzeug 
ebenfalls das Thema ist. Die Blumenstadien werden durch die Lebensstadien des Menschen ersetzt 
und auch diese verdrängte menschliche Sterblichkeit im frühen Stadium des Lebens hervorgeholt.

Blühendes Leben und seine Vergänglichkeit unterschiedlich krass und unterschwellig politisch in 
das moderne Meisterwerk geholt. Auch hier zeigt die SØR Rusche Sammlung Oelde/Berlin eine 
packende und hintergründig-humorvolle Note.



»Kunst lässt Leben erblühen«
Dr. Dr. Thomas Rusche 

Blühendes Leben – Dialogausstellung aus der SØR Rusche Sammlung Oelde/Berlin 
zeigt einen konzentrierten Querschnitt von Blumenstillleben und Genremalerei 
gestern und heute.

Die Sommerausstellung »Blühendes Leben« im Caspar Ritter von Zumbusch-Muse-
um des Heimatvereins Herzebrock e.V. unternimmt die Herausforderung, aus einigen 
alten Meistern und neuen zeitgenössischen Kunstpositionen eine Ausstellungsessenz 
zu destillieren, die alle Bedeutungsebenen der Redewendung »Das blühende Leben« 
künstlerisch hinterfragt.

Das Leben in voller Leistungsfähigkeit, Kraft, Potenz und Schönheit ist heute damit 
gemeint. Die kunsthistorische Sichtweise speist sich aus der tiefen Religiosität des 
Vanitas-Gedankens. »Bedenke, das Du sterblich bist«, das irdische Jammertal, auch 
wenn es oberflächlich lebendig und kraftvoll wirkt, ist nur eine Zwischenstation. Lust 
und Tod, Leben und Vergehen sind die tiefen Bedeutungsebenen, die künstlerisch in 
wunderbaren Blumenstillleben, der Porträt- und Genremalerei Eingang fanden.

Die Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich damals wie heute genau mit diesen 
existenziellen Fragen. Sie finden künstlerische Antworten und Motive in ihrem jewei-
ligen Zeitbezug.

Die Ausstellung in Herzebrock zeigt 20 Werke aus der SØR Rusche Sammlung Oelde/
Berlin im Dialog. Alte Meister des Blumenstilllebens und der Porträt- und Genrema-
lerei gegenüber den zeitgenössischen Meistern. Zitate, explosive Neuinterpretationen 
und doppelbödige, humorvolle Kommentare im Geschlechterkampf.

Künstlerliste – Blühendes Leben:

L. C. Armstrong, Daniel van Beke, BEZA, Irene Bisang, Steven Black, Jacques Adol-
phsz. de Claeuw, Joos van Craesbeek, Jan Dörre, Martin Eder, Wolfgang Ellenrieder, 
Alexander Kassing, Sala Lieber, Carina Linge, Christoffel Lubieniecky, Justine Otto, 
Franciszek Smiadecki (Smiadecky)



Blühendes Leben – Dialogausstellung aus der 
SØR Rusche Sammlung Oelde/Berlin

In der Porträtmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts geht es um drei Dinge:

Die Memorialfunktion, die das Andenken an eine Person über ihren Tod hinaus lebendig 
erhält. Die Repräsentationsfunktion, die den Rang und Status einer Person im familiären, 
beruflichen und öffentlichen Leben zu erkennen gibt. Und die exemplarische Funktion, die 
den bildwürdigen Menschen als Vertreter und Verkörperung bestimmter Fähigkeiten und 
Eigenschaften, als Träger von Tugend im Sinne der geltenden gesellschaftlichen Wertvorstel-
lungen ausweist.

Der einzelne Mensch wird bis in das 18. Jahrhundert hinein noch nicht um seiner selbst 
willen gemalt, sondern aufgrund seiner Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen und 
Institutionen. Die Malerei ist bestimmten Codes unterworfen, wird zu bestimmten Anlässen 
gebraucht und muss erwartete ästhetische Ansprüche erfüllen. Das wahre Wesen einer Person 
bezieht sich auf seinen sozialen Status, seinen Rang und seine Verdienste. Eine ethisch fun-
dierte Typenlehre ist hier ausschlaggebend.

So ist zum Beispiel der Kavalier elegant und überlegen, die Dame züchtig und liebenswürdig, 
die Kinder fromm und gehorsam. Auch die Haltung, die Stellung im Bild, die Gestaltung des 
Hintergrundes, die Kleidung, der Schmuck, symbolische Zugaben und die Beleuchtung sind 
Teil dieser Konventionen und Traditionen. Die Rechts-Links-Zuordnung erfolgt nach den 
Geschlechtern der Dargestellten, der Bildausschnitt und die Gesten der Hände sind in diesen 
Codes verankert. Die persönlichen Vorlieben und das Können der Maler lässt Varianten die-
ser Codes zu. Daraus entstehen die Bilder, die anhand dieses »Vokalbelschatzes« lesbar für 
den Betrachter sind.

Die zeitgenössische figurative Malerei schöpft nach Bedarf aus diesen Quellen der alten 
Meister oder zitiert andere kunsthistorische Epochen – zum Beispiel die klassische Moderne 
des 19. Jahrhundert. Ansonsten werden alle Codes unberücksichtigt gelassen. Die freie oder 
verfremdende Wiedergabe der Figur steht im Vordergrund. Individualität, Verfremdung, 
schonungslose Nacktheit oder Hässlichkeit als bewusster Bruch mit der Schönheit werden 
verwendet. Hier kommt es alleine auf die Intention des Künstlers an.

Bei der Genremalerei geht es um Themen der Menschen, die durch ihre Ansiedlung im 
niederen Milieu der kultur- und standeslosen Bauern handfest und derb überzeichnet wer-
den. Hier wird das pralle Leben mit all seinen sittenlosen und religionsfernen Unsitten und 
Abscheulichkeiten gezeigt und sich darüber lustig gemacht. Die Bilder sind Mahnung und 
Unterhaltung zugleich. Die Themen dieser Bilder haben oft einen sexuellen Kontext, der in 
Codes versteckt ist. Diese zeitgenössischen Codes finden sich ebenfalls in der jungen Kunst, 
die in ihrem Dialogsystem für heutige Betrachter vielleicht besser verständlich ist. Die Funk-
tion der Bildsprache ist aber durchaus vergleichbar.


