Pilar Pequeño
Pflanzen- und Früchtebilder als Hommage an die klassischen Stillleben

Stillleben mit Äpfeln und Orangen
Der Impressionist Paul Cézanne malte dieses
Stillleben im Jahre 1899. Es ist eines von über
170 Stillleben, die Paul Cézanne in seinem
Leben gemalt hat. Hier fallen die ausgewogene Verteilung der dargestellten Gegenstände
und der genau dosierte Einsatz des Lichtes
besonders auf. Ein weisses Tuch bildet den
Hintergrund für die leuchtenden und runden
Früchte. Bezüglich des Stilllebens schrieb Paul
Cézanne an Émile Bernard, man müsse »die
Natur in den Formen von Zylinder, Kegel und
Kugel wiedergeben«, eine Forderung, die später Braque, Picasso und die übrigen Kubisten
aufgenommen haben.12
Das Gemälde ist im Musée d‘Orsay in Paris
ausgestellt.

Einige wenige Gegenstände des Alltags auf eine möglichst präzise und wirkungsvolle Weise abzubilden, ist der
Grundgedanken des Stilllebens. Durch die Konsequenz und
Strenge der Darstellung sind Stillleben ideale Übungsfelder für Maler und Fotografen. Was braucht es aber, dass
ein Stilllleben den Betrachter, trotz der vordergründigen
Banalität der abgebildeten Gegenstände, in seinen Bann
ziehen kann?
Kunst | Kaum eine andere Gattung der Malerei wurde
gleichzeitig so sehr geschätzt wie verachtet wie das Stillleben. Erst im 20. Jahrhundert wurde das Stillleben als
hervorragend geeignetes Mittel für den künstlerischen
Ausdruck und die stilistische Neuerung anerkannt. Stillleben sind beliebte Motive für die Käufer der Gemälde,

aufgrund der fehlenden Aussage der Motive bildete sie
aber für lange Zeit in der akademischen Hierarchie der
Gattungen das Schlusslicht.8
Stilllebenhafte Elemente finden sich in praktisch allen
Kunstepochen aller Länder. Als selbstständiges Thema ist
das Stillleben eine Sonderentwicklung der europäischen
Malerei seit dem 16. Jahrhundert, wobei sich Vorstufen
bereits im Mittelalter finden. Ein erster Höhepunkt erlebte
die Silllebenmalerei in der Zeit des Barocks, wobei diese
Stillleben immer auch mit einer tieferen symbolischen
Bedeutung verknüpft waren. Im 20. Jahrhundert spielte
das Stillleben zum Beispiel im Kubismus eine grosse Rolle.9
Ein Maler, der jahrelang immer wieder die gleichen Motive gemalt hat, war Paul Cézanne (1839-1906). Berühmt sind
seine Gemälde des Mont Sainte-Victoire in der Provence.
Er malte in der Zeit von 1870 bis 1906 dieses Bergmassiv
über 80 Mal.10 Weniger bekannt ist, dass Cézanne auch
über 170 Stillleben gemalt hat, vorzugsweise mit Äpfeln,
zu denen er eine besonders enge Beziehung hatte, weil
Émile Zola (1840-1902) ihm 1854 bei seiner ersten Begegnung einen geschenkt hatte. Der Apfel wurde für ihn zum
Symbol ihrer Freundschaft. Wie wichtig ihm der Apfel als
Motiv war, belegt auch seine Aussage, dass er »Paris mit
einem Apfel in Erstaunen versetzen« würde, wie er seinem
Freund Gustave Geffroy anvertraute.11
In seinen Stillleben suchte Paul Cézanne nach einer
immer weiter fortgeschrittenen Vereinfachung der Formen,
bis zu einer fast völligen geometrischen Abstraktion. Die
Raumwirkung erzeugte er nicht mehr durch Konturen und
Linien, sondern nur noch durch die Farben. In einem genau
ausgewogenen Wechsel setzt er dabei die leuchtenden
Farben der Früchte und der übrigen Gegenstände von
einem neutralen, flächigen Hintergrund ab. Sein Bildaufbau verfolgt wohl noch gängigen Mustern, aber seine
malerische Umsetzung ist so unverwechselbar und neuartig (vor allem auch seine Farbgebung und die spezielle
Atmosphäre), dass sich viele nachfolgende Künstler von
ihm beeinflussen liessen.
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Fotografie | Die intensive Auseinandersetzung mit wenigen
Elementen zu Fragen der Anordnung, der Lichtführung,
der Farbgebung, der Strukturen, der Plastizität und der
räumlichen Wirkung sind auch in der Fotografie wichtig.
Gerade mit der Stilllebenfotografie kann der Fotograf solche
Zusammenhänge fast wie in einem Experimentierlabor
unter sehr kontrollierten Bedingungen überprüfen und
sein Wissen dazu erweitern.
Auch in der Fotografie fristet die Stilllebenfotografie ein
Schattendasein. Am Bedeutendsten ist sie sicher im Bereich
der Werbung, wo diese Faktoren bei der Präsentation von
Produkten eine wichtige Rolle spielen. Als eigenständiges fotografisches Thema wird es eher selten intensiv
gepflegt, spielt aber bei der Fotografenausbildung eine
wichtige Rolle. So wie Paul Cézanne seine Malweise und
seine Darstellung des Raumes und der Objekte durch die
dauernde Beschäftigung mit Stillleben weiterentwickelt

und perfektioniert hatte, so kann auch ein Fotograf die
Beherrschung der Komposition und der Lichtführung mit
Stillleben ständig verbessern und vertiefen.
Pilar Pequeño | Dass klassische Stillleben auch viel mehr
sein können als nur ein Übungsstück für den Fotografen
in seiner Ausbildung beweisen die Bilder der spanischen
Fotografin Pilar Pequeño. Seit 1982 ist die Natur und insbesondere die Pflanzenwelt ihr zentrales Thema in der
Fotografie. Sie sucht nach visuell spannenden Ausschnitten
von Pflanzen sowohl in der freien Natur als auch in Gewächshäusern und im Fotostudio. Dort arbeitet sie wie
bei klassischen Stillleben und versucht, die Motive perfekt
anzuordnen und mit einem dazu geeigneten Hintergrund
bei bestem Licht aufzunehmen.
Die gleiche Leidenschaft, die Paul Cézanne dazu angetrieben hat, seinen Hausberg, den Mont Sainte-Victoire

Pilar Pequeño
Pilar Pequeño (geb. 1944) wuchs in
Madrid (Spanien) auf, wo sie auch
heute noch lebt und arbeitet. Sie
zeichnete zuerst mehrere Jahre
lang mit der Freihand-Maltechnik,
bevor sie zu fotografieren begann.
Seit 1982 fotografiert sie vorwiegend Pflanzen in der Natur, in Gewächshäusern und im Fotostudio.
Sie zeigt ihre Bilder regelmässig an
Ausstellungen und erhielt 2011 die
Goldmedaille (Merit in Fine Art) des
Kulturministeriums von Spanien.
www.pilarpequeno.com

Blüte und Blätter
Schon in ihren frühen Bildern sucht Pilar
Pequeño nach einer perfekten formalen Harmonie zwischen Blüten und Blättern in ihren
Bildern. Diese Aufnahme entstand im Jahr
1985 und ist Teil ihrer Serie »Hojas« (Blätter).
Die starke räumliche Wirkung erreicht sie
durch den geschickten Einsatz von Licht und
Schatten und den geschwungenen Formen
der Blüte und der Blätter.
© Pilar Pequeño
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eine solche ständige Entwicklung in ihrer fotografischen
»Handschrift« erkennen.

Serie »Gewächshäuser« (1982-1990)
Dieses Bild einer Blüte hinter einer schwitzenden und tropfenden Folie in einem Gewächshaus aus dem Jahr 1990 deutet die Feinfühligkeit und Genauigkeit an, mit der Pilar Pequeño
ihre Bilder komponiert. Eine solche Aufnahme
erzählt dem Betrachter viel mehr als eine
direkte Aufnahme einer schönen Blüte und
spricht zudem, mit der Andeutung von »Tränen«, die Gefühle des Betrachters direkt an.
Durch diese Kombination von Form-, Erzählund Gefühlsauge entstehet eine wirkungsvolle
und vielschichtige Aufnahme.
© Pilar Pequeño

und die vielen Stilllleben mit seinen geliebten Äpfeln zu
malen, treibt seit Jahrzehnten auch die spanische Fotografie Pilar Pequeño an, ihre Pflanzen- und Früchtebilder
aufzunehmen. Und genauso, wie sich die malerische
»Handschrift« von Paul Cézanne in den Jahren verändert
und entwickelt hatte, so können wir auch bei Pilar Pequeño

Entwicklung | Die Basis für ihre fotografische Entwicklung
liegt in ihrer Leidenschaft für die Pflanzen. Diese Leidenschaft kommt von innen, sie ist ungefiltert und nicht beeinflusst von Moden und Trend oder den Bedürfnissen des
Marktes oder einer vordergründigen Modernität. Es ist ihr
innerstes Bedürfnis, diese Motive so zu fotografieren. Über
die Jahre hat sie zielgerichtet ihren eigenen fotografischen
Stil gepflegt und eine solide, zusammenhängende, persönliche und leicht zu erkennende Bildsprache entwickelt.
Ihre erste Bildserie entstand von 1982-1990 in Gewächshäusern. Spanien ist reich an Gewächshäusern, die allerdings in der Regel nicht besonders schön sind. Sie dienen
in erster Linie der Produktivität. Sie bietet aber mit ihrer
Wärme und Feuchtigkeit ein idealer Ort für das üppige
Wachstum der Pflanzen. Pilar Pequeño nahm ihre Bilder
vorzugsweise durch die Plastikschutzhüllen der Pflanzen
auf. Dadurch erzählen ihre Aufnahmen dem Betrachter
auch etwas über den Ort und die Umstände der Aufnahme.
Im Jahr 1985 nahm sie ihre Serie »Blätter« auf. Diese fotografierte sie im Retiro Park von Madrid in kleinen Tümpeln.
Wie schon in ihrer Serie »Gewächshäuser« zeigen diese
Bilder kleine Fragmente der Realität, die sie besonders

Serie »Pflanzen« (ab 1992)
Die Aufnahme »Rose« aus dem Jahr 1993
zeigt die grosse Poesie, die die Bilder von Pilar
Pequeño auszeichnen. Die Blüte einer Rose
scheint mit ihren »traurig« hängenden Blättern und eine grossen »Träne« (an der genau
richtigen Stelle im Bild) fast menschliche
Gefühle auszudrücken.
© Pilar Pequeño
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interessierten. Im Jahr 1992 begann sie mit ihrer grosse
Serie »Pflanzen«, die sie bis heute ständig erweitert. Es
ist ihre grösste und repräsentativste Serie. Die einzelnen
Aufnahmen dienen dabei als Ausgangpunkt für immer
neue Ideen, die sich daraus entwickeln.
Zuerst fotografierte Pilar Pequeño ihre Pflanzen in
der Natur oder in Gewächshäusern. Seit 1993 fotografiert
sie diese auch in ihrem Fotostudio. Dadurch erhält sie
mehr Spielraum bei der Platzierung der Pflanzen und
der Steuerung des Lichts und der Hintergründe. Seit
1994 fotografiert sie die Pflanzen direkt im Wasser, wozu
sie spezielle Einrichtungen gebaut hat. Schon seit den
ersten Aufnahmeserien in Gewächshäusern spielt das
Wasser eine zentrale Rolle und die drei Elemente Wasser,
Glas und Licht wurden zu den bestimmenden Elementen
ihrer Bildsprache, mit denen sie die Realität verändert.
Bildsprache | Im Jahr 2009 wechselte Pilar Pequeño von der
analogen zur digitalen Fotografie und gleichzeitig auch von
der schwarzweissen zur farbigen Darstellung. Und mit der
Erforschung der Farbe bei ihren Pflanzenbildern erreichte
sie auch die vorher noch fehlende kraftvolle Gesamtwirkung ihrer Stillleben. Erst durch die Farbe entstehen diese
an barocken Stillleben erinnernden Farbkompositionen.
Es sind bewegende, poetische Farben, wobei sie diese,

wie in ihrer Pastellmalerei, sehr sorgfältig einsetzt. Diese
Farbbilder sind das Resultat und der Höhepunkt einer sehr
langsamen und langen Entwicklung und Ausdruck einer
sehr intensiven und gründlichen Auseinadersetzung mit
einem Grundthema der Kunst. Das Resultat ist ein Genuss
für unsere Augen.

Wasser, Glas, Licht
Dieses Bild einer Quitte zeigt die drei bestimmenden Elemente, die die Bildsprache von
Pilar Pequeño ausmachen: Wasser, Glas und
Licht. Die Quitten liegen im leicht perlenden
Wasser vor einem dunklen Hintergrund und
werden durch eine Glasscheibe fotografiert.
Die Dreidimensionalität ihrer Formen wird
durch das Licht herausgearbeitet und betont.
In der Wiedergabe in Schwarzweiss kann sich
aber die Poesie der Aufnahme noch zu wenig
entfalten und die Beziehung zu den klassischen Stillleben ist noch nicht klar erkennbar.
© Pilar Pequeño

Rosenblüten im Wasser
Wie die Rosenaufnahme aus dem Jahre
1993 wirkt auch diese Rosenaufnahme aus
dem Jahr 2010 durch formale, erzählerische
und gefühlsmässige Elemente wirkt, spricht
diese Rosenaufnahme zusätzlich. Zusätzlich
entwickelt sie durch die Kombination mit dem
Wasser und den sanften weissen und grünen
Farben eine besondere Schönheit, die an die
klassischen Stillleben erinnert.
© Pilar Pequeño
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Wunderbaum (Ricinus) und Quitte
Durch die Kombination der schönen Formen
der Pflanzen mit den kleinen Wasserperlen
an den Scheiben und dem Spiel von Licht
und Schatten entstehen kraftvolle, poetische
und faszinierende Stillleben, die Pflanzenaufnahmen auf eine ganz andere und sehr
eigenständige Art und Weise zeigen. Beide
Aufnahmen entstanden im Jahr 2010 zur Serie
»Unter Wasser«.
© Pilar Pequeño

Dolde
Auch ohne das Element Wasser gelingen Pilar
Pequeño sehr ruhige, formschöne und poetisch wirkende Aufnahmen. Entscheidend für
die Bildwirkung ist auch hier die Kombination
von schönen Formen, einem guten Licht und
einem zur Bildaussage passenden Hintergrund. Dieser Aufnahme deutet auch eine
Verbindung zu den bekannten Pflanzenbilder
von Karl Blossfeldt an.
© Pilar Pequeño

Farnblätter
Durch seine präzisen, sehr formal und grafisch
wirkenden Pflanzenbilder wurde Karl Blossfeldt (1865-1932) berühmt. Er gilt als ein Vertreter der neuen Sachlichkeit in der Fotografie.
© Karl Blossfeldt
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