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Silke Radenhausen 

 

o.T. (Damenrunde bei Silke R.) von Ulrike Andresen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudrun Wassermann, Ulrike Andresen, Katrin Schmidauer, Heidrun Borgwardt, 
Elisabeth Arlt (von links nach recht). Foto: Silke Radenhausen 

 

o.T. (Damenrunde bei Silke R.), 2006, Acryl und Öl auf Leinwand, 2 x 140 x 100 cm, 
Kunstsammlung der Stadtgalerie Kiel. 
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Die Ausstellung      

Manche Besucher mögen erstaunt sein, in einer Kunstausstellung hinter und unter den  
ausgestellten Bildern von Schwärmen eines leuchtend roten oder gelben 
Hahnentrittmusters überrascht zu werden. Wird doch der Blick unruhig hin und her 
gerissen zwischen zwei Ebenen, eine ruhige Versenkung in die Werke an den Wänden 
ist erschwert. Die Besucher wandern durch den Raum, der Wandgestaltung folgend, und 
nehmen das Ganze als Raumskulptur körperlich wahr, oder sie schreiten in gewohnter 
Weise die Bilderreihe Schritt für Schritt ab. 

Die Ausstellung ist auf ungewöhnliche Weise zu Stande gekommen. Eingeladen sind 6 
Künstlerfreundinnen, weil sie vor acht Jahren auf einem Gemälde zusammen abgebildet 
worden sind. Gezeigt werden also keine Werke, die unter einem bestimmtem Thema 
oder einem vorgefertigten Plan ausgewählt wurden. Erst  beim Aufbau der Ausstellung 
treffen ganz unterschiedliche künstlerische Positionen unvermittelt aufeinander und mit 
einer unerwarteten Wandgestaltung zusammen.  

Schwärme roter und gelber „Hahnentritt“-Elemente bilden  gemeinsam mit den Bildern 
bewegte, offene Gruppen, die sich immer auch neu formieren könnten hin zu 
wechselnden Figurationen und Gestaltungen. Neue dynamische Interaktionen 
entstehen, die gebrochen und - vielleicht - ausbalanciert werden, kritische 
Kippmomente, die über das Gelingen des Gesamtwerkes Ausstellung entscheiden. Es 
handelt sich um ein offenes synergetisches System der Ausstellungsgestaltung. 
Synergetische Prozesse unterwandern nicht nur die weiße Wand, sondern erweitern das 
Konzept des White Cube. 

 Es braucht Mut, sich auf Unbekanntes einzulassen. Und es braucht 

Rahmenbedingungen, die hohe Freiheitsgrade zulassen. Ein besonderer Dank gilt Frau 
Eikermann-Moseberg, der Leiterin der Stadtgalerie Brunsbüttel, für die Idee zu dieser 
Ausstellung und dafür, dass sie sich vertrauensvoll  und gemeinsam  mit uns auf  ein 
Experiment mit offenem Ende eingelassen hat. 

 

Die Fotografie und das Gemälde. 

Wie ist das, 14 Jahre nach einem Ereignis, leibhaftig  vor einem Gemälde zu stehen, auf 
dem deine Freundinnen bei eben jenem Ereignis um den Tisch sitzend und sich 
unterhaltend dargestellt sind. Nicht nur das. Deine Freundinnen und du sind 
gewissermaßen selber Ausstellungsobjekte. Sie sind leibhaftig zusammen mit dem 
Gemälde-Dokument ausgestellt in einer Kunstausstellung, wenn auch nur für die kurze 
Zeit eines Tages, nämlich am Eröffnungstag. 

                           _________ 

Was wusste ich noch, als ich 6 Jahre nach jenem Treffen mit Freundinnen dem Gemälde 
o.T. von Ulrike Andresen zum ersten Mal gegenüberstand. Und an was genau kann ich 
mich heute noch nach 14 Jahren erinnern?                                                                                                     
Die Recherche beginnt: Jede von uns weiß anderes zu erzählen, und Erinnerungsreste 
werden zusammengepuzzelt. 

Ich persönlich, die ich die Sitzung fotografiert habe, sehe mich auch heute noch nach 14 
Jahren dem Gemälde gegenüber immer mit der Kamera vor dem Auge. Der Ort, mein 
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Zimmer, wird zu einem fotografischen Ort, eingefangen in ein Rechteck. Die 
Freundinnen werden zu Silhouetten, ihre Gesten still gestellt, in einem 
Sekundenmoment „eingesargt“, eingeschlossen in vergangener Zeit, während  die Welt 
sich wandelt.  Können wir  vor dem Foto/Gemälde überhaupt auf die lebendig fließende 
Wirklichkeit der „Damenrunde bei Silke R.“  schließen, die stummen Gesten lesen und 
interpretieren? 

Das Bild mit dem Titel o.T. (Damenrunde bei Silke R.), an dem Ulrike Andresen bis kurz 
vor ihrem Tod 2006 gearbeitet hat, nennt außer der  anonymisierten Abkürzung Silke R. 
keine vollständigen Namen. Silke R. aber ist, wie sich herausgestellt hat, gar nicht 
abgebildet. Ein Gemälde, das Porträts zeigen würde, kann also nicht beabsichtigt sein. 
Nur der Ort ist genannt, das Treffen spielte sich bei Silke R. ab. Sie ist es, die 
offensichtlich eingeladen, das Treffen organisiert hat. 

Um einen Tisch sitzen 5 Frauen, die sich lebhaft unterhalten: Eine „Tafelrunde“, ein 
Motiv, das durch die Kunstgeschichte wandert. 

Anlass für diese besondere Tafelrunde 1999 war das Archiv der Tafelkultur, ein Multiple 
von der Künstlerin Katrin Schmidbauer, das Silke R. bei der Ausstellung Zwischen den 
Deichen 1999 in Büsum erworben hatte.                                                               

 Weiße Stoffservietten, je nach Motiv gefaltet und eingebügelt, standen auf Tellern in 
einer Art Performance inszeniert. 

 

Katrin Schmidbauer, Archiv der Tafelkultur, Multiple, 1998 

...je eine Faltung aus einer Themenreihe, in einer Auflage von 10 Stück 
Stoffserviette mit Bestickung, Faltanleitung, Karton 
26 x 18 x 2 cm 
 
Das gesamte Archiv der Tafelkultur umfasst 70 weiße gleichgroße Stoffservietten, 
die in verschiedene konventionelle Faltungen gebrochen und mit der Bezeichnung 
der Faltung bestickt sind. Da diese Bezeichnungen allesamt reale Bezüge haben, 
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sind sie Themenkomplexen zugeordnet: von der Botanik und der Zoologie über die 
Architektur und die Fächer bis hin zu Kopfbedeckungen und Wasserfaltungen. 
Die Installation besteht aus drei Teilen: dem Equipment, dem Lager (Besitz des 
Museumsberg Flensburg) und den Multiples. 
 
In der Ausstellungssituation am Büsumer Fischereihafen in direkter Nachbarschaft 
eines Fischladens war das Archiv auf die Reihe der Wasserfiguren beschränkt. Im 
Schaufenster eines Bürogebäudes wurden diese auf Glasregalen präsentiert. Blaues 
Neonlicht erfüllt den ansonsten leeren Raum, an der Fassade warb eine Fahne für 
den Ort.  
 

Nicht um eine „Damenrunde“ handelt es sich also, nicht um ein gemütliches 
Kaffeekränzchen unter befreundeten Damen, sondern um eine Kunstaktion im privaten 
Raum. 

Wir Künstlerinnen, Gudrun Wassermann, Ulrike Andresen, Katrin Schmidbauer, 
Heidrun Borgwardt, Elsbeth Arlt (alle auf dem Bild) und Silke Radenhausen bilden keine 
enge Gruppe, haben jedoch in Sachen Kunst hin und wieder zusammen gearbeitet, oder 
einige von uns wurden zu Ausstellungen gemeinsam eingeladen. Gegenseitiges Interesse 
an Ausstellungen und Gesprächen über Kunst bilden eine lose Gemeinschaft. 
Anregungen und gegenseitige Kritik ist für alle wichtig. 

 

Die Vorlage für Ulrike Andresens Gemälde o.T. war also ein Foto. Katrin Schmidbauer 
sitzt am Kopfende der Tafel. Benutzte Servietten, Weinflasche,  weißes Tischtuch, alles 
ist symmetrisch angeordnet, dahinter zwei hohe Fenster, das geht in Richtung 
Pathosformel, Topos des Gastmahls im Idealismus.                                                                                                                                                 
Es ist also von Anfang an eine Inszenierung der Gastgeberin, allein die Figuren in ihren 
eingefrorenen Körperhaltungen und Gesten haben Schnappschusscharakter. 

Wir neigen dazu, Fotografien zu glauben, als hätten sie Teil an der Wirklichkeit. Und das, 
was die Bilder nicht zu sehen geben, wird von uns so gerne hinein erzählt.  

Durch unsere Versammlung während der Ausstellungseröffnung  in der  Stadtgalerie im 
Elbeforum Brunsbüttel und durch unsere körperliche Anwesenheit vor dem Bild o.T., 
durch diese Art von Wiederaufführung erzählen wir uns als Künstlerinnen ins Bild 
hinein. Umso mehr werden auch die Galeriebesucher dazu verführt. Das ist diese 
Künstlerin, das jene, sie machen diese und jene künstlerische Arbeit usw. (Auf jeden Fall 
befreit die  Gegenüberstellung der Künstlerinnen mit ihren Abbildern von der ewigen 
Suche nach dem „Dargestellten“,  dem, was auf dem Bild wohl erzählt wird. Wenn auch 
nur für den Tag der Ausstellungseröffnung.)                                                                                                                  
Wir füllen das Bild mit Eigennamen auf. Unsere Eigennamen unterscheiden uns von 
einander, sie verleihen uns eine eigene Persönlichkeit, eine unverwechselbare Biografie, 
eine Ausstellungsgeschichte. Denn einzig und allein der Name ernennt und hebt hervor.  

Je auffälliger wir uns in unserer Körperlichkeit und unseren (Künstler-)Namen 
inszenieren, umso größer wird der Abstand zum Gemälde.                                                            
Es ist kein Zufall, dass  der Titel keine Eigennamen nennt. In der umfangreichen 
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zeitgenössischen Diskussion um die Darstellbarkeit oder Undarstellbarkeit von 
Eigennamen hat Ulrike Andresen sich für deren Unnennbarkeit entschieden.1  

Wenn es die Aufgabe zeitgenössischer Kunst ist, Worte, Figuren, Formen für das 
Unsagbare zu finden, geht das im Bild o.T  um den Preis der Brüchigkeit und der 
Defiguration.  

Möglicherweise wäre auch in dieser Evidenzkritik der Grund zu suchen, warum Ulrike 
Andresen Bilder aus den Fotoalben von Familie und Freunden als Vorlagen für ihre 
Malerei verwendete. Ihre Figuren oszilieren zwischen Person und Figur und verweisen 
auf ihre komplizierte Sichtbarkeit und Versehrtheit. Das deutlich zu machen wäre mit 
einem fiktiven Personal schwer möglich, wäre beliebig. Im Vergleich mit der Fotovorlage 
aber wird das darzustellende Dilemma zeitgenössischer Malerei deutlich. 

Diese Deformationen (Knopfaugen,  knallrote aufgerissene Münder, die deutlich zu 
sprechen scheinen, (aber was??), simple Profile, abgeschliffene Umrisse...), aus denen 
sich die Figuration des Bildes heraus kristallisiert, ist also ein dialektisches Erzeugnis. 
Die denudierten, torsohaften Personen, (die nicht ohne Würde erscheinen in ihrer 
Sprachlosigkeit) stehen in deutlichem Widerspruch zu der „genaueren“ Fotovorlage, 
sowie unserer eigenen Erinnerung. 

 

Ulrike Andresens vielfältige künstlerischen Mittel, die Brüchigkeit eines Bildes vom 
Menschen zu spiegeln, sind folgende:                                                                                                                 

                                                        

1 André Michels, Der Name, die Schrift und das Reale. in: Stefan Börnchen u.a. (Hg), Name, Ding, 
Referenzen. Wilhelm Fink 2012 
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Bei der Malerei mit Schablonen entstehen Fragmente von Körpern, kritische Figuren.                                                     
Die ausgeschnittenen Schablonen - in die hineingemalt wird – dienen als eine Art  grober 
Gussform. Es entstehen Torsi, Bilder, die die generelle Unmöglichkeit, Vergangenes 
hervorzurufen, anzeigen durch                                                                                                                                                                                               
1. den Zufall der Gesten im Schnappschuss,                                                                                              
2. die Undarstellbarkeit der Gesprächsinhalte,                                                                                                          
3. die torsohaft denudierten Umrisse der Figuren,                                                                              
4. deren Montagecharakter, der durch die unterschiedlichen Farb-Schablonen zustande   
kommt. Ein besonders schönes Beispiel für dieses Verfahren zeigt der Ausschnitt aus 
dem Bild Sitzprobe. Die Farbflächen „schwimmen“ auf dem Untergrund.                                 
5. die Ausweißungen und Leerstellen, die durch fehlende oder verschwommene 
Angaben zu Hintergrund und Umgebung entstehen und die flottierende oder 
„verschwindende“ Figurationen evozieren. Dies ist besonders gut auf den 4 Leinwänden 
Auf der Terrasse zu beobachten, auf denen die Figuren selber im Weiß d.h. im Malgrund 
zu versinken drohen.                                                                                                                                                  
Beide Werke, Auf der Terrasse und Sitzprobe, sind im selben Zeitraum wie das Bild o.T. 
entstanden und gehören zu Ulrike Andresens letzten Bildern. 
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Wir, die Dargestellten, die Freundinnen, wir, die gemeint sind, aber auch nicht gemeint 
sein können, diese doppelte Distanz des dialektischen Bildes, konfrontiert mit all dem, 
was übrig bleibt, wie auch mit dem Indiz all dessen, was verloren ging. Es gibt kein 
dialektisches Bild ohne diese kritische Arbeit an der Erinnerung. 

Hier sei ein berühmter Satz aus Walter Benjamins Passagenwerk zitiert:  „Nicht so ist es, 

daß das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige oder das Gegenwärtige sein Licht auf 

das Vergangene wirft, sondern das Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt 

blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt. Mit anderen Worten: Bild ist Dialektik im 

Stillstand. Denn während die Beziehung der Gegenwart zur Vergangenheit eine rein 

zeitliche, kontinuierliche ist, ist die des Gewesenen zum Jetzt dialektisch: ist nicht Verlauf 

sondern Bild, sprunghaft. - Nur dialektische Bilder sind echte (d.h. nicht archaische) Bilder; 

und der Ort, an dem man sie antrifft, ist die Sprache. . (…)“ . 2    

Ein dialektisches Kunstwerk wäre also jenes Erinnerungsbild, das aus einer 
anachronistischen Situation in Schönheit hervorgeht. Es ist mit Humor und kritischer 
Ironie gestaltet. Es kritisiert, was es hat, nämlich den erinnerten Gegenstand  als 
zugängliche Repräsentation im Foto und es wendet sich  gleichzeitig dem Prozess des 
Verlustes zu. In Ulrike Andresens Malerei wären also immer die Erinnerungen an 
Ereignisse zusammen mit deren fotografischen Vor- und Abbildern zu denken. 
Deswegen Familienfotos, deswegen auch die bildhafte Nähe der Gemälde  zu den 
Vorlagen und nicht, wie zum Beispiel im Kubismus, die große Entfernung vom 
Dargestellten.                                                                                                                                               
Wir können also das künstlerische Bild so denken, dass das Unvermögen, Wirklichkeit 
abzubilden, sich ein Ereignis sucht, ein Thema, ein Motiv, eine Erinnerung. Es ist die 
Dialektik des visuellen Spiels, das Schwanken der Erkennbarkeit, das Kommen und 
Gehen des Verlusts, die Beunruhigung  gegenüber der Stabilität unserer Existenz und 
des Erinnerns. Das Objekt droht ständig verloren zu gehen.  

„Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu 

verschwinden droht, die sich nicht als in ihm gemeint erkannte.“ (Walter Benjamin) 3 

 

 

Das Treffen bei Silke R. fand am 13.5.1999,  dem Himmelfahrtstag, statt. 

 

 

 

 

                                                        

2 In: Rolf Tiedemann (Hg.), Walter Benjamin: Gesammelte Schriften, Band V.1, S.576. Frankfurt am Main 1991 

3 In: Rolf Tiedemann (Hg.), Walter Benjamin: Gesammelte Schriften, Bd. 1.1, S. 695. Frankfurt am Main 
1991 


