
D
er Blick bleibt an den Kunstwerken 

von Eleonora Bourmistrov hängen. Er 

ver9ngt sich regelrecht, weitergehen 

ist nicht möglich. Wie angewurzelt bleiben 

Betrachter vor den Gemälden stehen. Die 

großformatigen Leinwände erinnern an un-

berührte Landschaften, Wüsten und Meere, 

aus der Vogelperspektive aufgenommen. 

Sie sind gleichzeitig realistisch und abstrakt. 

Diesen EJekt erzeugt die Künstlerin mit 

einer ganz bestimmten, ihr eigenen Tech-

nik: „Das Bild entsteht nicht durch Malen, 

sondern durch Modellieren und Bewegung. 

Es wird konstruiert“, erklärt Eleonora Bour-

mistrov. Wie genau sie ihre Konstruktionen 

umsetzt, bleibt ihr Geheimnis. Doch so viel 

sei verraten: Flüssige Farbe wird zuerst auf 

Leinwand aufgetragen und darauf Sand in 

mehreren Schichten. Durch Bewegung der 

Leinwand verschiebt sich die Sand-Farbe- 

Mischung und reißt an manchen Stellen auf. 

Dabei entsteht der 3-D-Eindruck einer Land-

schaft. Dieser EJekt wird manchmal zusätz-

lich durch Aufsprühen von Coloursprays 

gesteigert. „Die Bilder werden zu Simulacra, 

d. h. hyporealistisch, objekthaft, plastisch, 

quasi-natürlich und illusionistisch“, sagt 

die Künstlerin.

Meisterin der Illusion

Und so beginnt das Gehirn des Betrachters 

zu arbeiten, gleicht die realistischen Kom-

ponenten der Werke mit dem Bekannten 

aus der Natur ab, setzt sie in Beziehung zu 

dem Wissen über die Illusion des Kunst-

werks. Der Betrachter erkennt die Ähn-

lichkeit zu realen Landschaften, weiß aber 

auch, dass es eben keine echte Landschaft 

ist, sondern ein Simulacrum. Denn als 

„Simulacra“ bezeichnet man etwas, das real 

bzw. echt erscheint, jedoch tatsächlich 

keine wirkliche Entsprechung in der Reali-

tät hat. (Nachzulesen in Jean Baudrillard, 

„Simulacra and Simulation“.)

Die Emotion und Kategorisierung ist ein 

Trick des Gehirns. Das kann zu Unsicherheit 

führen. Eleonora Bourmistrov geht es aber 

um viel mehr, wie sie erklärt: „Meine Werke, 

ob Malerei, Skulpturen oder Installationen, 

setzen sich mit den Ideen von Zeit und Ver-

gänglichkeit auseinander, und deren Fol-

gen: Instabilität, Unsicherheit, Endlichkeit, 

Verfall, Zerstörung, Übergang, Verschie-

bung und Transformation“. Weiter sagt sie: 

„Es sind auf der einen Seite ‚ewige‘ Ideen 

wie Zeit, Zeitlosigkeit, Vergänglichkeit, 

Tod, Wandel der Dinge, Poesie und Schön-

heit, die mich beschäftigen. Auf der ande-

ren Seite Natur, insbesondere die Wüste in 

ihrer tektonischen Ausprägung, aber auch 

urbane Räume, historische und moderne 

Ruinen, welche die Zeichen der Zeit tra-

gen.“ Ein Lieblingsspruch von ihr ist: „Die 

Zeit vergeht und wir vergehen mit der Zeit.“ 

Sie erläutert diesen tiefsinnigen Satz wei-

ter: „Denn nichts ist ewig. Nichts ist ewig 

real. Alles ist in Bewegung, das erzeugt den 

Wandel. Und darin liegt Schönheit, denn 

die Zerstörung des Einen schaJt Platz für 

das Andere, das Neue. Das ist die Quintes-

senz der Existenz.“ Sie schließt ab: „Letzt-

endlich möchte ich das Staunen vor dem 

Wunder der Schöpfung und der mensch-

lichen Kreativität im Betrachter anregen. 

ELEONORA BOURMISTROV
In ihren Bildern und Installationen o/enbaren sich dem Betrachter die Schönheit  

der Vergänglichkeit und das Wunder der Schöpfung. 

Konstruierte Schöpfungen
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Abgesehen davon ist es ganz natürlich, im 

Sinne des modernen Kunstverständnisses, 

sozialkritische und geopolitische Impulse 

der Zeit bewusst oder unbewusst aufneh-

men und darauf reagieren zu wollen.“

Ihre Bilder modelliert sie auf dem Boden – 

eine erste Entortung – sie werden aber oft an 

der Wand gezeigt. „Meine Bilder können so-

wohl an den Wänden wie auch auf dem Fuß-

boden gezeigt werden. Deswegen heißen sie 

Objekt-Bilder“, erklärt sie. Die Entortung im 

weiteren Sinne war das Thema ihrer letzten 

Ausstellung „Dislocation“ in der Rottmann 

Fuenf Galerie in München. Die ausgestell-

ten Großformate zeigten die typischen 

Motive der Künstlerin, im Zusammenhang 

mit der Plattentektonik der Erde. Die Sand-

Von links nach rechts: „Desert #11“ (Sand, Vulkanasche, Acryl auf Leinwand, 60 × 60 cm); „Blue Snakes“ (Acryl, Sand, Pigmente auf Leinwand, 60 × 60 cm); 

„Wasteland ‚Tectonic Plates‘ No 8 & No 9“ (Acrylspray, Sand, Resin auf Plexiglas, je 100 × 50 cm).

Die Bilder können sowohl liegend, als auch hängend ausgestellt werden (li.), Ausstellung „Ruins of Time / Winter, English Garden“, München 2018.  

Die Installation „A tree“ (450 × 27 × 6,5 cm) macht das Menschsein erfahrbar (re.).

Unten: Eleonora Bourmistrov in ihrem Londoner 

Atelier bei der Arbeit an „Black Water“
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Farbe- Mischungen waren aufgebrochen, 

die Konstruktion des Werks dekonstruiert. 

Damit legt die Künstlerin den Finger auf den 

Moment der menschlichen Realität, der die 

Endlichkeit aller Dinge demonstriert. Durch 

die dekonstruktiven Techniken und Mittel 

erschaJt sie ein Werk, das die Macht der 

Zerstörung und Unausweichlichkeit oJen-

bart, aber auch die Schönheit des Zeitgusses 

und des Flüchtigen. 

Philosophin der Kunst

Neben dem Kunststudium in London, das 

sie mit einem Master Fine Art abschloss, 

hat die Künstlerin auch einen Doktorgrad 

in Philosophie und Wissenschaftstheorie 

von der LMU in München. Die Tiefe der 

Auseinandersetzung mit dem Mensch-

Schöpferisch arbeiten

Heute pendelt die tiefsinnige Künstlerin 

zwischen München und London, an bei-

den Standorten hat sie ein Atelier. „Manch-

mal ist es im Atelier chaotisch und voll 

Farbe, Sand und anderen Materialien, wenn 

ich an einem Bild arbeite. Doch wenn ich 

pausiere ist es ganz aufgeräumt“, verrät 

Eleonora Bourmistrov. Zum Malen braucht 

sie die Ruhe ihres Ateliers: „Am liebsten 

würde ich immer und überall kreativ sein, 

kann das aber nur in der Abgeschiedenheit 

meines Ateliers. Denn ich ‚male‘, model-

liere bzw. konstruiere am liebsten, wenn 

ich zur Ruhe gekommen bin, in einem me-

ditativen Zustand, voll Konzentration und 

Versenkung. Die Malerei ist mir sehr wich-

tig. Neben Installationen und Skulptur ist 

sie das, was mich am meisten beschäftigt 

und interessiert.“

Für ihre Aktions-Objektmalerei arbeitet 

sie im Atelier mit Acryl, Pigmenten und 

Sprays, die sie mit natürlichen Materialien 

wie Sand, Erde, Vulkanasche, aber auch 

mit Glas, Glassplittern und industriellen 

Materialien kombiniert. Bei Skulpturen 

und Installationen kommen Ziegelsteine 

und SchaumstoJ, aber auch Farbe, Sand 

und sonstige Materialien, die als „Abfall-

sein, der Schöpfung und der Vergänglich-

keit ist für sie mehr als nur Worte, sie füllt 

ihre Kunst mit gründlich durchdachten 

und erforschten Inhalten. „Die Simulacra-

theorie von Jean Baudrillard, das Hetero-

topiekonzept von Michel Foucault und die 

Dekonstruktionsphilosophie von Jacque 

Derrida, so wie einige naturwissenschaft-

liche Ideen, v. a. zur Entropie und Schwer-

kraft, haben mich stark beeingusst.“ In 

ihrer Malerei, ihren Skulpturen und Instal-

lationen verarbeitet sie diese Eingüsse. Zur 

Kunst kam sie damals aber „ganz zu9llig 

während meines Philosophiestudiums. 

Parallel habe ich in den Ferien Malkurse 

in Florenz besucht. Nach dem Unistudium 

ing ich mit der Ausstellungstätigkeit in 

München an. 2007 entschied ich mich für 

eine formelle Kunstausbildung in Lon-

don, die ich 2014 mit einem MA Fine Arts 

abschloss. Die Seminare, Kritikveranstal-

tungen, Vorlesungen zur Kunsttheorie, der 

Umgang mit den Kommilitonen und Stu-

dentenausstellungen haben mein heutiges 

Kunstverständnis geprägt und mir gehol-

fen, Ideen zu entwickeln, die ich später in 

einigen Ausstellungen realisieren konnte.“ 

Doch ihr Talent ist nicht nur erlernt: 

„Ich habe auch Malerinnen in der Familie: 

meine Großmutter und meine Schwester. 

Also könnte das Künstlerische bereits in 

den Genen liegen“, sagt sie nachdenklich.

produkte“ während des „Mal“-Prozesses 

übrig bleiben, so wie industrieller bzw. 

natürlicher Sound zum Einsatz. 

Motive und Motivation

Ihre malerischen Motive entstammen der 

Naturwelt. „Ich bevorzuge wüstenähnliche 

Landschaften, oft in Kombination mit Was-

ser, also Meere, Wasserläufe, Flüsse, Kanäle. 

Solche Landschaften aus der Flugperspek-

tive oder als Nahaufnahmen, deren Ober-

gäche durch tektonische Verschiebungen, 

Bewegungen, Versetzungen, Brüche, Risse, 

Zerrungen, Anhäufungen, Verdickungen, 

und sonstige Dislokationen gekennzeich-

net ist“, erklärt sie. Außerdem war und bin 

ich von visuellen Eindrücken der Welt, der 

Natur und Städten von oben während mei-

ner zahlreichen Flüge stark fasziniert. Mein 

erster Flug nach Australien gab mir die 

Idee zu meinen ersten Landschafts-Objekt-

bildern“, erinnert sich die Künstlerin. „In 

meinen Installationen und Skulpturen bin 

ich primär an den dekonstruktivistischen 

Ideen in Kombination mit Dunklem, Obs-

kurem und Absurdem interessiert.“ 

Neben ihren Ausstellungen in Galerien und 

Kunsträumen leitet Eleonora Bourmistrov 

seit 5 Jahren das London-Munich Exchange- 

Programm und das Austausch-Projekt 

„Ruins of Time“. Dieses Projekt ermöglicht 

Künstlerinnen und Künstlern aus Mün-

chen und London Wechselausstellungen 

in historisch und kulturell besonderen 

Orten in beiden Städten. Das nächste Lon-

don-Munich Exchange Gruppenprojekt 

„Ruins of Time“, part 4, „Tower“, indet im 

Juli 2020 in London statt. Mehr Informatio-

nen unter www.ruinsoftimes.com.

„Stormy Water III“ (Sand, Vulkanasche, Glas, Spiegelscherben, Spray, Acryl auf Leinwand, 200 × 200 cm) (li.); Installation „Suspended over Matter“  

(Mixed Media, Höhe 715 cm, Asylum in London, 2017) (re.).

Action Painting: Inspiriert von der Schönheit 

und der Materialien vor Ort, entstehen manche 

Werke in der freien Natur.

Oben: Ausstellung „Dislocation“ in Galerie 

Rotmann Fuenf, München 2019. Unten: 

Mit viel Gespür für die richtige Mischung 

konstruiert Eleonora Bourmistrov ihre Werke 

auf dem Boden ihres Ateliers.

Atelier München:

Sendlinger Kirchplatz, 81371 München

Email: info@elbourmistrov.de

www.eleonorabourmistrov.com

Kontakt
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