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Stillleben, nature morte, haben in der Malerei eine lange und 
abwechslungsreiche Tradition. Zu einer eigenständigen Bild-
gattung und zur Blüte etablierte sich dieses Genre in der hol-
ländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Allerdings verlor es 
danach in der Rangordnung der Bildgattungen an Bedeutung 
und wurde bis zur 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts als das minder-
wertigste Genre, hinter Historienmalerei, Porträt und Land-
schaft, betrachtet. Auf dem Weg in die moderne Malerei wurde 
das Stillleben danach durch junge Maler*innen wiederentdeckt 
und fungierte auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen als 
ein optimales Experimentierfeld.

Die traditionellen Motive des Stilllebens sind leblose, meist 
dem Alltag entnommene Gegenstände, insbesondere Lebens-
mittel und Objekte aus Flora und Fauna. Oft hatten die Dar-
stellungen auch eine verschlüsselte, moralische Botschaft: 
memento mori – denke daran, dass du sterben wirst. Es über-
rascht vielleicht, dass das alte Genre Stillleben nach wie vor 
für viele Künstler*innen ein interessantes und faszinierendes 
Betätigungsfeld ist. Neben den herkömmlichen Mitteln und Be-
deutungen haben sich allerdings die Erscheinungsformen durch 
neue Medien und Inhalte verändert. So geht es oft nur am Rande 
um Stillleben im traditionellen Sinne – viel mehr in verschie-
denster Weise um aktuelle Themen unserer komplexen Zeit.

Die Ausstellung nature morte – still alive geht mit neun künst-
lerischen Positionen der Frage nach, mit welchen Intentionen 
und Techniken sich fi nnische Künstler*innen heute mit dem 
Genre Stillleben auseinandersetzen. 

Tuula Lehtinen
van Dael, 2020
Öl auf Leinwand
©bei VG Bild-Kunst, 
Bonn 2022

Jukka Rusanen
Blaue Vase, 2020 
Öl auf Leinwand

Toni R. Toivonen
Three Crucifi xions (1 – 3), 2019, Messing, Reste eines Tierkadavers

Elsa Salonen 
fl ower painting, the act of immortalizing, 2017 
Blumenstrauß, destillierte Farben, 
Isomalt, Glas

Die Puppenanimation von Annika Dahlsten behandelt gleich-
zeitig melancholisch und humorvoll das alte Thema Vanitas. In 
einer neuen Weise behandelt Toni R. Toivonen die Vergänglich-
keit und Ambivalenz des Lebens in seinen Tier-Metallarbeiten. 
Die Gemälde von Jussi Goman, Tuula Lehtinen und Jukka 
Rusanen beweisen, wie unterschiedlich und erfi nderisch man in 
der heutigen Malerei das Thema Stillleben erneuern kann. 

Die Fotoarbeiten von Saara Ekström und Perttu Saksa haben 
einen globalen, gesellschaftskritischen Ansatz. Heini Aho kom- 
biniert in einer sehr eigenständigen und frischen Weise Ele-
mente von Performance, Skulptur, Installation und Video. 
Elsa Salonen arbeitet in ihren Objekten und Installationen 
mit Naturmaterialien und bewegt sich dabei zwischen Kunst, 
Alchemie und Wissenschaft.

Die Ausstellung wird kuratiert von Ritva Röminger-Czako. 

Jussi Goman
Permafrost, 2021

Acryl auf Leinwand
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Saara Ekström
Grand Macabre, 2019 
Pigmentdruck

Heini Aho
Surreal Salad Balance, 2021, Video Standbild

Annika Dahlsten 
Nocturnal Butterfly, 2015

Puppet Animation
Foto: Sirja Moberg

Perttu Saksa
Cola, 2018
aus der Serie Dark Atlas 
Diasec
©bei VG Bild-Kunst, 
Bonn 2022

Still lifes – nature morte – have a long and varied tradition in 
painting. The genre established itself as a stand-alone pictorial 
genre and blossomed in Dutch painting of the 17th century. 
However, it subsequently lost importance in the hierarchy of 
pictorial genres and was considered the most inferior genre, 
behind history painting, portraiture, and landscape, until the 
second half of the 19th century. On the way to modern painting, 
the still life was rediscovered by young painters as an optimal 
field for experimentation in the search for new forms of expres-
sion.

The traditional motifs of the still life are inanimate objects, 
usually taken from everyday life, especially food and objects 
from flora and fauna. Often the depictions also held an encryp-
ted, moral message: memento mori – remember that you are 
going to die. It might seem surprising that the old genre of 
still life continues to be an interesting and fascinating sphere 
of activity for many artists. However, apart from the traditional 
means and meanings, the forms of appearance have changed 
due to new media and content. So it is often only marginally 
about still life in the traditional sense – it is rather and in the 
most diverse ways about current topics of our complex time.

With nine artistic positions the exhibition nature morte – still 
alive explores the question of the intentions and techniques 
with which Finnish artists deal with the genre of still life today. 

Annika Dahlsten’s puppet animation deals with the old theme 
of vanitas in a melancholic and yet humorous way. In a new 

manner, Toni R. Toivonen deals with the transience and ambi-
valence of life in his animal metal works. The paintings by  
Jussi Goman, Tuula Lehtinen and Jukka Rusanen prove how 
differently and inventively the theme of still life can be re- 
newed in today’s painting.

The theme of still life can be renewed in today’s painting. The 
photographic works by Saara Ekström and Perttu Saksa have a 
global, socially critical approach. Heini Aho combines elements 
of performance, sculpture, installation, and video in a very 
unique and fresh way. In her objects and installations, Elsa  
Salonen works with natural materials, while moving between 
art, alchemy, and science.

The exhibition is curated by Ritva Röminger-Czako. 

nature morte
still alive
Contemporary Still Life  
in Finnish Arts



Wir laden Sie zur Eröffnung 
der Ausstellung

nature morte
still alive
Zeitgenössische Stillleben 
in der finnischen Kunst 

am Samstag, 
den 17. September 2022, um 19 Uhr,
herzlich in die Stadtgalerie Kiel ein.

Es sprechen

Hans-Werner Tovar
Stadtpräsident  
der Landeshauptstadt Kiel

Mikko Fritze
Leiter des Finnland-Instituts  
in Deutschland    

Ritva Röminger-Czako 
Kuratorin 

Dr. Peter Kruska
Direktor der Stadtgalerie Kiel

Abbildung Elsa Salonen everything vanishes – except the life itself, 2014/2022 
Rosen, Rittersporn, destillierte Farben, Acrylglas, Glas




