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Im Rausch der gestalterischen Formung.

Natalia Simonenko: Die Befähigung  
zur eigenen Klangfarbigkeit. 

Ausstellung vom 1. September bis zum 8.September 2019 in der Auengalerie in Leipzig-Lützschena

R A H M E NA U S S T E L L U N G E N

Natalia Simonenko; Ballett; Öl auf Leinwand, 80 cm x 130 cm, 2018  © Natalia Simonenko

im Bruchsaler Schloss gezeigten Arbeiten, 

das künstlerische Herantasten an das Ahn-

bare. Denn viel Erkennbares spricht Natalia 

Simonenko zwar an, führt es aber en détail 

nicht zwingend aus. Feinheiten, die meist im 

Vordergrund angeordnet sind, erweisen sich 

als exakte Ausarbeitungen, während der Hin-

tergrund im Undeutbaren verharrt und ruht. 

Sehr deutlich ist dies beim Werk „Ballett“: 

Ballettschülerinnen stehen vor ihrem Auftritt, 

hier, in einer langen, noch ungeordneten Rei-

he, die ganz nahe am Betrachter ihren Anfang 

nimmt, auf der Bühne des Geschehens. Er-

kennbar sind im Vordergrund deutlich mehrere 

durch die Ölmalerei der russischen Künstlerin 

Natalia Simonenko. Gegenständlich, aber 

nicht naturalistisch - genau so kann man 

deren Kunst beschreiben. Es ist das Licht und 

die Harmonie sowie das Verhältnis der dyna-

mischen Farbwahl zueinander - samt einer 

zeitlosen Frische, mit der ihre Werke dem 

Kosmos der Vergänglichkeit zu trotzen wis-

sen. Impressionistische, direkt formulierende 

Pleinair-Malerei verbindet, duftig und leicht, 

erkennbare Szenerien aus landschaftlichen 

Gesamtbetrachtungen mit dem realistischen 

Vermögen der Erkenntnis des Gesamtzusam-

menhangs. Neu ist diesen, vor kurzem auch  

In einem gelungenen, bildnerischen Werk 

kann man sich bei intensiver Ansicht förmlich 

verlieren, so hinsichtlich seiner räumlichen Ge-

wichtung und Orientierung, bezüglich seiner 

Dimensionen, dem angesprochenen Faktor 

Zeit und auch hinsichtlich der Dimension eines 

bestimmten Bildes. Wenn sich dann solch 

künstlerische Formungen intensiv, emotional 

und fügsam in die eigene Innerlichkeit einzu-

bringen wissen, dann führt dies dazu, dass 

man staunend und bewundernd nicht nur 

solchen malerischen Werken Respekt zollt, 

sondern auch deren Urhebern. Und genau 

diese Art Eindringlichkeit offenbart sich uns 


