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Vortrag vom 15.01.2012 zu der Eröffnung der Ausstel lung 

„Papierschnitte“ grafische Arbeiten von Ulrike Andr esen 

 
 
für Klaus, für Jochen, für Elsbeth und für Uli  
 

Trennnung und Neuanfang  
Wieder einmal stehen wir vor einer neuen Auswahl de s riesigen 

Werks von U.A. In jahrelanger Arbeit hat KD Arlt ne ben einem 

Werkverzeichnis auch eine Reihe von 4 schönen Ausst ellungen zu 

ihrem Werk organisiert und gehängt (siehe Anhang).  Ein 

Schwarm von Bildern zieht an uns vorbei, viele sind  uns 

bekannt, noch mehr sind uns ganz neu. Ein unerschöp fliches 

Werk!  

 

Immer wieder – bei jeder neuen Ausstellung - musste  ich mich 

von der Freundin trennen, meine Erinnerungen befrag en. Manches 

sehe ich mit neuen Augen (nichts ist so unvorherseh bar wie die 

Erinnerung) und gerade weil uns K.D. diese unerschö pfliche 

Bilderwelt immer neu arrangiert zu sehen gibt, gibt  er uns 

auch die Chance erneuter Befragung und Umschreibung unseres 

Körpergedächtnis’. 

 

Vergegenwärtigung und Re-enactment 

Die Bilder, die wir hier sehen, haben eine lange Ge schichte 

der ästhetischen Aneignung und Verwandlung hinter s ich.  Wir 

können U. A.s künstlerische Umwandlung, dieses Re-e nactment - 

vom Familienfoto übers Album und der Schuhschachtel  voller 

alter Fotos... bis hin zum "Kunstwerk" und zu den p osthumen 

Ausstellungen und so fort verfolgen, von der Famili e, die sich 

beim Betrachten des Album der eigenen Geschichte ve rgewissert, 

bis zum Museumsbesucher.  

Wie gehen Ausstellungsmacher mit solch einem Werk u m, wenn die 

Künstlerin nicht mehr mitsprechen kann und die Auss tellungen 

nicht mehr selbst aufbauen kann?  

Mir geht es heute darum, vielleicht etwas herauszuf inden 

darüber, wie sich von Person zu Person die Rezeptio n ändert, 

je älter ein Bild ist, je fremder ein Betrachter us w.                                                                                 
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Hierzu ein Beispiel: An einer ausgewählten Zeichnun g möchte 

ich zu ergründen suchen, was wir eigentlich heute n och sehen 

können, wenn vier Personen in einer Reihe nebeneina nder für 

ein Foto aufgereiht stehen vor einem weißen Hinterg rund ohne 

jede weiter Angabe zu Namen, Ort, Entstehungszeit. Wir finden 

außer den vier Personen noch ein paar Flecken in de r Umgebung, 

sonst nichts. (WV 1452-P, U.A. Grafische Arbeiten, S. 67).   

 

Es ist eine ganz unaufwendige kleine Zeichnung. Wer  die 

Personen nicht kennt, wird nicht ablesen können, we r hier aus 

dem Fundus der Familienfotos zitiert ist. Immerhin sind dann 

doch, jedenfalls für die Freunde, Klaus Arlt, Joche n Arlt, 

Elsbeth Arlt und Ulrike Andresen-Arlt gerade noch z u 

identifizieren. Die Künstler-Family! Mehr aber gibt  das Bild 

nicht preis. Wo stehen sie und wann? Was haben sie gerade 

zusammen erlebt? 

 

Dazu habe ich die Protagonisten einzeln befragt:  

KD Arlt  wusste noch, dass sie Vier sich durch Zufall bei e iner 

Ausstellung getroffen hatten, in den 80ern, entwede r bei 

WESTKUNST in Köln (1981) oder bei BILDERSTREIT in D üsseldorf ( 

1989 ). Eines aber wusste er genau, sie hatten sich  vor einem 

Bild von Ives Klein aufgereiht.  

Im Katalog war es dann zu ermitteln: Es musste WEST KUNST 

gewesen sein, die Vier hatten vor „Grande Anthropop hagie 

bleue“, Hommage á Tenessee Williams“ posiert, einem  ziemlich 

wilden 2,70 x 4,20 großem Abdruck eines mit blauer Farbe 

beschmierten bewegten Frauenkörpers oder vielleicht  auch von 

zweien! Aus den wenigen Flecken auf der Zeichnung k onnte ich 

den Standort einwandfrei rekonstruieren. Klaus erzä hlte dann 

noch, dass durch eine Diskussion über Kandinsky ein e lange 

Freundschaft mit Lazlo Glozer entstand, der die Aus stellung 

mit zu verantworten hatte und eine Führung machte. Es musste 

aber noch jemand beteiligt sein, der fotografierte.  Daran 

konnte er sich nicht mehr erinnern. 

 Jochen Arlt  wusste dann, an welchem Tag genau der 

Ausstellungsbesuch stattfand, nämlich am 25.06.1981 . Und Lutz 

Fischmann hätte mit Elsbeth Arlts Fotoapparat die A ufnahme 

gemacht. Daran konnte KD Arlt sich wiederum nicht e rinnern. 
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Elsbeth  Arlt  wusste noch, welche Bluse sie getragen hatte 

(bläulich gemustert!). Es wäre warm gewesen und Uli  und sie 

hätten die Jacken ausgezogen, die Männer dagegen ni cht!  

Nach langer Suche nach der Fotovorlage und nach ein gehender 

Diskussion, in welcher Dunkelkammer der Beteiligten  der Abzug 

entstanden war und wer denn nun das Foto geschossen  hätte, hat 

Elsbeth dann bei  Anette Venebrügge  angefragt, an die sie sich 

erinnerte mit dabei gewesen zu sein. Die schrieb da nn:  

 

 

Oh ja, ich erinnere mich an das Foto, müsste auch i rgendwo 

einen Abzug davon haben.  

Wir (also Uli, Klaus und ich) waren mit Jappes Semi nargruppe 

in Köln und haben euch dort getroffen, ich glaube s ogar, 

überraschend. Mein Lieblingsfoto dieses Ausflugs is t das, wo 

wir über den Rhein setzen, irgendwie waren wir alle  damals 

immer so kurz vor der Seligsprechung . 

Das Foto ist also von Anette Venebrügge, der guten  

langjährigen Künstlerfreundin, und nicht von Lutz F ischmann. 

Ja, und die vierte Person, Ulrike Andresen , können wir nicht 

mehr befragen, auch nicht mehr darüber, warum sie d as Foto für 

ihre Zeichnung ausgewählt hatte. 

Es fielen den Protagonisten dann immer mehr Einzelh eiten ein, 

die ich aber hier nicht alle aufzählen kann. Was ic h deutlich 

machen möchte, ist aber dies: Niemand kann so genau  zu den 

Bildern recherchieren, dass diese ihren persönliche n 

Hintergrund sowie die Zeitumstände, preisgeben würd en, wie 

dieses Beispiel einer Befragung es deutlich macht. 

 

 

Nun geht es U.A. womöglich gar nicht um die persönl ichen 

Umstände, Charaktereigenschaften oder gar Schicksal e ihrer 

Mitmenschen, obwohl ja ihre engste Familie zuhauf a uftritt und 

zwar in allen Altersstufen und zu ganz verschiedene n 

Gelegenheiten. 

Vor den weißen Gründen wirken die Figuren flach, ar retiert und 

provisorisch, von der Lebenswelt abgekoppelt. Die K ünstlerin 

schiebt ihr unendliches Personal herum wie Leibeige ne (nach 
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Vladimir Nabokov) 1 Zumindest auf den ersten Blick scheinen die 

Zeichnungen U.A.’ dieses Verfahren zu spiegeln.  

 

Dazu trägt folgendes Phänomen bei: In allen Zeichnu ngen ist 

der Hintergrund durchgängig weiß, damit meine ich d as Weiß des 

unbehandelten Zeichenkartons.  

In Anlehnung an die Literaturwissenschaft wären das  die 

blanks, die nicht bedruckten weißen Stellen in den 

Textblöcken, die unoccupied spaces auf dem Papier d es 

gedruckten Schriftbildes, das ich in Übernahme bei den 

Zeichnungen U.A.’ das „Whiteout“ nennen möchte( in Anlehnung 

an das Buch Whiteout  von Sabine Frost, in dem diese die Rolle 

des Weiß in der Literatur untersucht). 

 

Whiteout  (siehe Anhang)  

Das Whiteout ist ein Phänomen beschneiter Landschaf ten.  

Es folgt eine kurze Umschreibung eines Whiteout von  einer 

Polarexpedition: 

„kein Himmel und keine Landschaft, aber auch kein B oden“ , die 

Zelte schweben „vor leerer Leinwand“.  „Ein diffuses Licht 

ebnet alles ein, keine Schatten, keine Konturen, es  ist nichts 

zu erahnen, wo man seinen Fuß hinsetzt. (...) Schon  kleine 

Vertiefungen oder Unebenheiten im Schnee verursache n „das 

Gefühl, ins Bodenlose zu fallen“  bzw. In einem 

„zweidimensionalen Vakuum aufgehängt“  zu sein. 2 

 

Durch Ausweißungen und Leerstellen, durch fehlende Angaben zu 

Hintergrund und Umgebung der dargestellten Personen , d.h. ohne 

Territorium, in dem  üblicherweise Illusionsräume a ufgebaut 

werden, durch das alles baut sich eine Art leeren E rzählens 

auf. Das unbeschriebene Blatt ist nicht nur Inbegri ff reiner 

Potentialität, sondern es wird auch bedroht. Man kö nnte 

meinen, der „White Cube“ ergieße sich in die Zeiche nblätter. 

Wenn wir uns dann noch das Prozedere der Entstehung  der 

Zeichnungen vor Augen führen, wie in U.A.’ Atelier die 

Fotoschattenbilder noch einmal sich von den Trägerm edien lösen 

und einen Projektor passieren mussten, um endlich a ls frei im 

Raum flottierende chimärische Bilder zurück geholt zu werden 
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auf das weiße Zeichenpapier, dann scheint sich wied er einmal 

ein altes Bild zu behaupten: 

380 v. Chr.: Platons Höhlengleichnis: „Was, wenn un sere 

wahrgenommene Umwelt nur Schatten einer höheren Rea lität sind, 

die als  “holographische“ Räume eine spürbare virtu elle 

Realität um die Betrachter herum erzeugen? 

 

Selbst der schwarze Tintenfluss des Inkpen ist erst arrt zu 

immer gleich breitem, unbeeinflussbarem Strichgefüg e, ganz 

gleich, was er umreißen soll. 

Unter diesem Gesichtspunkt sei es erlaubt, U.A. ihr e 

Leibeigenen zu verzeihen, es macht nämlich Sinn, da ss die 

Künstlerin das einmalig Persönliche wieder in ihre Kunst 

einführt: Verwandte und Freunde, diese und jene, di e sich dann 

und dann und dort oder dort eingefunden haben, um z . B. zu 

einer Hochzeit zu fahren (sagt KD Arlt), U.A. kennt  sie alle 

persönlich und sie fühlt mit ihnen. Und doch weiß s ie, es ist 

kein verlässliches Abbild zu geben, keine Abschrift  der 

Wirklichkeit.  Ja, nur der Versuch käme einem Überg riff 

gleich, sie kann das nicht einmal wollen, denn wie viel weiß 

sie schon von ihren Verwandten, mit denen sie lebte , wirklich? 

Es ist nicht Sache der Künstlerin, sich als Spielle iterin oder 

Bühnenbildnerin aufzuspielen.  

Ihre Figuren verweisen lediglich auf ihre komplizie rte 

Sichtbarkeit. Uns bleibt nur, uns vor den Bildern d as Gefühl 

der Unzulänglichkeit den Dingen und Menschen gegenü ber 

einzugestehen. Aber wäre nicht jene künstlerische P roduktion, 

die sich nich t  ihrer Unwissenheit bewusst ist, eine Art von 

Hochstapelei? Gerade auch der Familie gegenüber, di e man ja 

gemeinhin zu kennen glaubt?   

 

Aus diesem Grund gehört die Lust an der Störung, ge rade diese, 

zur Kunst der Moderne. Das dargestellte Unvermögen gegenüber 

den Mitmenschen wirkt um so stärker, je besser wir diese zu 

kennen meinen. Das könnte einer der Gründe sein, wa rum U.A. 

sich so exzessiv mit Familienfotos beschäftigt hat - gerade 

durch die Absage an mimetische Darstellbarkeit durc h die 

aufwändig inszenierte Störanfälligkeit der Zeichnun gen,  durch 

das „blinding material“. Aus dieser Ambivalenz hera us ist die 
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Uneindeutigkeit des Whiteout als metaphorisches und  zugleich 

ästhetisches Modell einleuchtend.  

Den Bildern ist die semantische Ebene entzogen. Der  verstellte 

Blick lässt das konkret Andere aufscheinen; das Whi teout gibt 

das zu sehen, was wir gerade nicht sehen können.  

  

Die Zeichnungen verdoppeln nicht die Wirklichkeit s ondern 

verdoppeln das Bild von der Wirklichkeit. Es sind ä sthetische 

Kippbilder.  Die Whiteout-Bilder reproduzieren kein e ihnen 

vorgängige Realität. 

Wenn ich ästhetische Kippbilder  sage, dann trifft dies 

besonders auf U.A.s Faltblätter  zu. Hier öffnet sich eine 

zweite Ebene der Gestaltung. Sparsam ist Lokalfarbe  

eingesetzt. Jedoch beim Öffnen des Deckblatts sehen  wir dass 

die Farben den Dingen nicht zueigen sind, sie gehör en ihnen 

nicht, sind kein Privateigentum! Überraschend das P aradox: Die 

zweite Seite zeigt, wie die Eigenfarben der Dinge n ur dann als 

solche erscheinen, wenn die Dinge ausgeschnitten si nd, also 

gerade nicht existieren. Wenn das Deckblatt geöffne t wird, 

sind es auch die Farben, die ihren Halt verlieren u nd in 

undefinierten Umrissen auf dem Weiß schweben und in s Bodenlose 

stürzen. 

 

 

 

 

  Silke Radenhausen 

 

 

 

--------------------------------------------------- ----------- 

1 Nach  Wood, James, Die Kunst des Erzählens, Reinb eck bei Hamburg 2008, 

zweite Auflage 2011, S. 109 

2 Uebel, Tina: Horror Vacui, Köln, 2005, S.71 – zit iert nach: Frost, 

Sabine, Whiteout, Bielefeld, 2011, S. 3 

 

 

Anhang: 
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Sabine Frost, Whiteout . Schneefälle und Weißeinbrüche in der 

Literatur ab 1800 

•“Das Promotionsprojekt untersucht literarische Whi teout-

Effekte in narrativen Texten ab dem 19. Jahrhundert , die sich 

mit Schnee und damit verbundene Motive und Metapher n wie etwa 

Weiße oder Kristallisationsprozesse auseinandersetz en. Der 

Begriff Whiteout zielt dabei aber nicht auf konkret e Motive, 

vielmehr auf strukturelle Effekte ab, die die Lesba rkeit der 

Texte erschweren oder sogar verhindern. ••Ursprüngl ich 

umschreibt das Whiteout ein Wetterphänomen der Pola rgebiete 

und Hochgebirge, bei dem Sonnenlicht diffus zwische n einer 

Schnee- und Wolkendecke hin- und hergeworfen wird. Dabei lösen 

sich im Auge des Betrachters bestimmte Kontraste in sbesondere 

die Horizontlinie auf, was sich erheblich auf die r äumliche 

Orientierung auswirkt. Indem das Whiteout weniger a ls 

meteorologisches, vielmehr als psycho-physiologisch es Problem 

betrachtet wird, lässt sich die irritierende Erfahr ung der 

sich auflösenden Landschaft auf einen Textraum über tragen, der 

sich seinem Leser ebenso entzieht bzw. dessen bishe rige 

Wahrnehmung ins Wanken bringt.“ 

 

 

 
Ausstellungen zum Werk von Ulrike Andresen an 4 Ort en 
in SH 
 

Rendsburg : 21. 11. 2010 – 16. 01. 2011 „Porträts“  

Linolschnitte, gedruckt auf historischer Kniehebelp resse des 

Museums Rendsburg 

 

Eutin : 13. 03. – 08. 05. 2011 „Menschen“   farbige 

Papierschnitte, Tuschzeichnungen, Aquarelle, zwei L einwände 

 

Meldorf : 10. 09. – 30. 10. 2011 „Landschaft“ Aquarelle, 

Mischtechniken, Bleistiftzeichnungen (Dithmarscher 

Landschaften) 
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Ahrensburg : 15.1. – 12.2.2012 Kulturzentrum am Schloss 

Ahrensburg                                          

„Papierschnitte“ grafische Arbeiten (Weiß vorherrsc hend) 

 

Es folgt noch  eine Ausstellung in  Bayreuth  2o13 


