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Hyperrealistische Fleischschau
Von Rafaela Roth, 25.8.2013

Die Früh abend sonne strahlt noch höchs tens eine halbe Stunde durch das Schau -
fenster der kleins ten Gale rie Zü richs. Fast ist es, als würde sie di rekt in einen
übergros sen Trauben zweig schei nen, der hinter den Schei ben hängt. Seine gelb -
grü nen Früch te leuch ten, das Was ser spannt ihre Haut, drückt die Fa sern nach
aus sen, bald plat zen sie. Könnte man sich nicht mit ei ge nen Augen überzeugen,
dass beim Näherge hen nur noch feine Pinsel striche und Punkte zu sehen sind,
wäre man sich si cher, es hier mit einem Fo to print zu tun zu haben. Doch es ist Öl
auf Leinwand. Öl riecht bes ser als Acryl, findet der Künst ler. Und mit der Inten -
sivität der Öl farbe ge lingt ihm das Trompe-l’oeil.

Motive platzen vor Zunei gung

Der Zürcher Chris toph Eberle er öff ne te am Mitt woch seine Einzelaus stel lung
«Oelb ider: Stil le ben vs. Land schaf ten» im Kunst Raum R57 in Wip kingen. Zur
Vernis sage trägt er sein Aus stel lungs ge sicht, wie er erklärt: glänzende Glatze zu
akku ratem Henriquat re-Kinnbart, Augenlinsen, weis ser Kragen. So präzi se wie
seine Kunst. Der 44-Jä rige foto gra fiert, wenn er im All tag den Drang hat, etwas
fest zu hal ten. Und bei ei nigen Fo to gra fien will er dann sehen, was mit ihnen pas -
siert, wenn er sie malt. Er vergrös sert sie stark auf dem Compu ter und malt sie
so hy perrealis tisch und de tail liert, dass am Ende jedes Motiv vor Zu wendung zu
platzen scheint: Grä ser, so ma jes tätisch wie Säu len, Ap fel blü ten wie Iko nen,
Kirsch tomaten zum Anbeis sen. Still le ben vor re du ziertem Hintergrund, von dem
sich die Ob jekte mono lithisch ab he ben.

Ge genüber hängt ein Ko te lett, das «Côte let te». Wie es da prangt, auf 90 mal 30 Zentime ter, ekelt und pro vo ziert
es zu gleich, zieht fas zi niert-ange widerte Blicke auf sich. Alles ist vorhanden, ge nau er als man es je be trach tet hat:
Die Stel le, wo die Faserstum meln des ab ge säg ten Knochens ab ste hen, das of fe ne Ende eines blu tigen Äderchens,
die Höhle, die den Einge wei den Raum gibt, ein weis ser Pelz, das Fett. Man weiss nicht, wohin mit die sem feucht
glänzenden Körper. Laut dem Künst ler, sind Ve ge tarier be geis tert von dem Ge mäl de.

Licht als tra gen des Ele ment

Licht ist ein tragendes Ele ment in den Werken Eberles. Schon in frü he ren Werken, wo Dunkelheit und Unschärfe
die Kontu ren verwisch ten. Doch wie das Licht die Ob jekte strei chelt, wie es erst den Körper zum Körper wer den
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lässt, wel ches Körperteil es be tont und welches in Schat ten ver schwindet, zieht sich als Thema durch seine
Werke.

Auf Öl ge bannte, hy perrealis tische Still le ben mit natürli chem Licht, im Se kunden schlag einer Fo to auf nah me ent-
standen, sind in der aktu el len Aus stel lung des Kunst Raum R57 zu sehen sowie re du zierte Land schafts bil der und
seit Neus tem auch lich tumspiel te Porträts von Men schen. Das Archi tekturstu dium des Künstlers scheint sich in
sei ner Kunst zu zei gen: Die Liebe zu Körperschaf ten und ihrer Bau art.

Die Lust zum Trompe-l’oeil, zur Verfüh rung der Augen zieht einen in den Kunst Raum R57. Mehr nicht. Die Bil -
der be eindru cken, an rühren kann je doch nur das Fleisch, dank dem aktu el len Dis kurs um vege tarische Le bens -
wei se.
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