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Silke Radenhausen Was vom Körper übrig bleibt
 Ein Essay zur Grafik von Ulrike Andresen

Eine Art kleines Götzenbild

Pappa als junger Mann, er neigt den Kopf, schräg gestellt in „offizieller“ 

Haltung. Mit fest gebundener Krawatte und zugeknöpftem Kragen 

wirkt der Mann streng, ausdruckslos und unpersönlich. Am Haarschnitt 

können wir vielleicht das Alter der Fotovorlage für Ulrike Andresens 

kolorierten Linolschnitt ermitteln. Der könnte nach einem alten Passbild 

aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts entwickelt worden sein. 

Durch die fast mechanische Wiedergabe der einzelnen Motive – Augen, 

Nase, Mund sind comicartig mit gleichmäßigen schwarzen Linien um-

randet und dadurch in die Fläche gedrückt – wirkt der Kopf zeichenhaft 

unkörperlich. Unterstützt wird diese Wirkung durch dünn aufgetragene, 

wässrige Farblasuren. Der Vater bleibt ein anonymer Mann, Zeichen, 

Muster, ein Schema. 

Wer kennt nicht das Gefühl, wenn wir alte Fotos betrachten, wie fern uns 

unsere Eltern als junge Leute da sein können. Roland Barthes schreibt: 

„Der spectator, das sind wir alle, die wir in den Zeitungen, Büchern, 

Alben und Archiven Photos durchsehen. Und was photographiert wird, 

ist Zielscheibe, Referent, eine Art kleines Götzenbild, vom Gegenstand 

abgesondertes eidolon, ...“1

Großer Kopf von Stephan Balkenhol sei hier daneben gestellt. Auf den 

ersten Blick fordert der Holzschnitt auf zum Vergleich. Doch die lebendi-

gen schwarzen Linien, die zu Flächen werden und changieren zwischen 

Umriss, Schatten, krausem Haar, Augenbrauen und Glanz in den Augen,  

die wie mit dem Tuschepinsel hingeworfenen Strukturen scheinen 

eine „lebendige“ Gesichtsoberfläche abzutasten und charakterisieren die 

Illusion eines lebendigen Männergesichts.

1  Roland Barthes, Die helle Kammer, Suhrkamp Frankfurt 1985, S. 17
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Stephan Balkenhol 

Großer Kopf 
Zweifarbiger Holzschnitt, 

vorderseitig handsigniert,

56,0 x 76,0 mm
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Pappa als junger Mann 
Unikat, Linolschnitt, handkoloriert

1998, 85,9 x 61 cm
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Der Bleistift oder die Feder ziehen Linien, gleiten am Rand der Schab-

lone entlang oder wandern auf der Vorlage über das Kohlepapier oder 

um die Schatten der Overheadprojektion, ein Inkpen zieht darüber 

hinweg. Die beiden Freundinnen unterhalten sich, jede schaut in eine 

andere Richtung. (s. S. 70) Und beim Zeichnen beobachtet die Künstlerin 

die fotografisch abgebildeten Personen, deren Körperlichkeit und Aus-

druck. Sie bringt ihr Wissen um Stofflichkeit, Volumen und die tradi-

tionell dazu gehörigen zeichnerischen Formeln ein. Sie kennt die 

Geschichte der Zeichnungen, hat Vorbilder. Wie geht sie damit um? 

Zögerlich und widerständig. Sie unterbricht die Linien und setzt immer 

wieder neu an. Mit ihren Zeichentechniken hat sie mehrere Ebenen 

von Handicaps eingebaut: die Fotovorlage, die Overheadprojektion, die 

Schablone. Zersplittert oder verschliffen sind die Linien. Wie eben erst 

in vielfältigen ineinander geblendeten Anläufen zustande gekommen. 

Die Körper sind zwar noch als Figuren, aber nicht mehr als Organismen 

intakt. Die Linien oder Striche haben nur schwache Energien. Manchmal 

Ulrike Andresen, für die das Durchsuchen von Zeitungen, Büchern, 

Alben und Archiven nach Photos zur täglichen künstlerischen Arbeit 

gehörte, wird  das Gesicht des Vaters „zu einer Art Götzenbild“. Erst eine 

ganze Reihe von Variationen des Linolschnitts von Pappa als junger 

Mann, erst die verschiedenen Drucke, Abzüge und Farbvarianten mögen 

vielleicht etwas wie Charakterisierung des Vaters hervorbringen und 

variieren. Doch werden wir die Serie eher als eine Reihe von Masken   

lesen. Dieser Kunstgriff der „reduplicative portraits“ führt zum Kern

von Ulrike Andresens Arbeitsweise. (s. S. 88, 89)

Das Schweigen der Bilder

Ulrike Andresen hat eine Menge grafischer Techniken wie Feder- und 

Tuschezeichnung, Aquarell, Collage, Linol- und Materialdruck, Zeich-

nung und Aquarell mit Schablone angewendet. Der Gattung Zeichnung 

im besonderen (Handzeichnung, Natur- und Porträtstudie, Entwurfs-

skizze, Fingerübung) haftet Offenheit, Unfertigkeit, ja Unvollkommen-

heit an. Schnell hingeworfen, lückenhaft und flüchtig steht die Skizze 

auf dem weißen Papiergrund. Der Wert einer Handzeichnung beruht 

auf dem Vergnügen, das wir empfinden, wenn wir auf die Suggestion 

der Künstler antworten. Dass der Arbeitsanteil, den Künstler uns 

anvertrauen oder zumuten, bis heute immer wichtiger und aufregender 

wird, verdanken wir dem Status der Skizze in der allgemeinen Ent-

wicklung der modernen Kunst. Ihr Charme besteht darin, dass uns 

vorgeführt wird, wie wir immer nur lückenhaft wahrnehmen können.

Durch die ganze abendländische Kunst hat die Zeichnung einen hohen 

Wert, auch wenn Jahrhunderte lang die Künstler ihre Skizzen für sich 

behielten, da die öffentliche Einschätzung gegen sie sprach. Salonfähig 

wird die Zeichnung erst im 19. Jahrhundert. Die Infragestellung des 

vollendet ausgeführten Bildes markiert den Beginn der modernen Male-

rei. Während das unvollendete Werk lebendig, gleichsam ständig in 

Alarmbereitschaft bleibt, die Frische seines Aufschwungs atmet, kann 

dessen ausgeführte Vollendung ein Werk erstarren lassen.
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ist die Diffusion der Linie auch bei durchgezogenen Konturen derart 

fortgeschritten, dass alle Möglichkeiten eindeutiger Bestimmungen, 

Abgrenzungen oder Benennungen verloren gehen. (s. z. B. Umriss 

des Mannes auf dem Buchumschlag.) Als Gegensatz zu dem inneren 

Zugerichtetsein der Figuren, bleibt die Umgebung weiß, diffus, unge-

meint. Die Dinggrenzen problematisieren die Flächenbestimmung, aber 

die Raumbestimmung bleibt ambivalent. Nichts kann sich  vom Grund 

ablösen. Diese Paradoxie von Moment (Handschrift) und indifferenter 

Dauer (weißer Grund), spiegelt die entzogene Nähe eines Familienfotos. 

Das Bild verschwindet da, wo es beginnt oder es kann gar nicht er-

scheinen. Es enthüllt sich in einem grafischen Verfahren, das seine 

eigene Auflösung betreibt. 

Ulrike Andresen hat die Grafitzeichnungen von George Seurat sehr 

verehrt. Die mit dem dunklen Grund verwobenen Figuren mögen ihr 

gefallen haben, das für-sich-Sein der Gestalten und die verweigerte 

Anteilnahme an deren Leben. Entzogene Nähe, in der eine besondere 

Empfindung nicht mehr sagbar ist, ist eine Grunderfahrung der Moderne, 

und Seurat hat diese als erster zum Ausdruck gebracht.                                  

Im Linolschnitt vom Kopf des Vaters scheint Fremdheit und Ausdrucks-

losigkeit bis zur Blindheit gesteigert zu sein. Das scheinbar Vertrauteste, 

das Gesicht des Vaters entzieht sich uns Betrachtern und steht uns 

anonym gegenüber. Menschen und Dinge zittern unter der Drohung 

einer endgültigen Abwesenheit. Es gibt keine intime Übereinstimmung 

von Bild und Betrachter, der einer Art von Stummheit, von Aussagever-

weigerung gegenüber steht. 

Abdruck und Staub
             

Das Grau hat seine eigene Geschichte und gehört zu den Techniken der 

Zeichnung, angefangen bei großen Koloristen wie Van Eyck bis hin 

zu Gerhard Richter oder Sigmar Polke. Künstler der Farbe Grau sind be-

sonders Friedrich, Seurat, Giacometti, Morandi. Es gibt eine Poetik 

der dämmrigen Farbe, des Grau als Farbe der Endlichkeit. Sie markiert 

die Anonymität atmosphärischer Bilder im Jahrhundert nach Seurat. 

Ulrike Andresen hat in vielen ihrer Bilder ausschließlich die Farbe Grau 

eingesetzt. Dabei pflegte sie mit dem Flachpinsel einen Hauch von sehr 

flüssiger, transparenter Gouache über die Leere innerhalb einer Schab-

lone zu ziehen. Das Schnittmuster gibt dann das Grau den Blicken preis 

als eine Art Abdruck. Die Umgebung der Silhouette bleibt weiße Leere. 

Wir assoziieren mit Grau Begriffe der Endlichkeit, Schatten, Staub und, 

dass graue Materie auch Auflösung ist, Zerstreuung und Zersetzung. 

Wie im Negativ werden die geschnittenen Silhouetten der Menschen  

angepeilt und in Erinnerung gerufen nur durch einen wässrig schweben-

den Pinselzug. Und doch meinen wir  Andresens ganze Familie und 

George Seurat 

Kopf der Mutter 
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Ulrike Andresen,    

Pappa als Sternbild



42   silke radenhausen 43   was vom körper übrig bleibt

alle ihre Freunde zu erkennen in der schier endlosen Schar winziger   

Figürchen, die an uns vorüber zieht. (0460 WVZ-P UA u. 0476 WVZ-P UA, 

s. S. 82 u. 63, und in „Ulrike Andresen privat“, Stadtgalerie im Elbeforum, 

Brunsbüttel, S. 119 bis 121). 

Hier sei angemerkt, dass der Privatraum der eigenen durchschnittlichen 

bürgerlichen Familie das durchgehende Thema in Ulrike Andresens 

Werk darstellt, sei es der Garten, die Runde beim Kaffee, der Ausflug mit 

den Geschwistern oder Freunden. Seit ihrer Kindheit blätterte sie in den 

alten Fotoalben aus der Nachkriegszeit. Und wir meinen ja auch tatsäch-

lich die für diesen Zeitraum typische Körpersprache und Bekleidungs-

gewohnheiten unserer Kindheit wieder zu erkennen. Die Gesellschaft 

scheint bei Andresen ausschließlich aus dem Privatraum der eigenen 

Familie und ihrer Vergangenheit zu bestehen. Meint sie die private

Idylle, die so idyllisch nicht ist? Oder doch wieder eine Art Utopie, eine 

Vorspiegelung von Ruhe und Frieden, von Selbsterfüllung und Urtüm-

lichkeit? Solche Fragen sind – wenn überhaupt – hier nur mit einem 

erneuten Blick auf die künstlerischen Verfahren der Künstlerin zu 

beantworten.

Seit der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert benutzen Maler 

diese als Hilfsmittel. Ab der Mitte des 20. Jahrhundert ermöglichen 

Momentaufnahme, Computertechnik und aufwändige Drucktechniken 

eine ganz neue Bilderfahrung , die unsere  gewohnte Wahrnehmung 

der äußeren Umgebung übersteigt. Seit Pop Art im weitesten Sinne, seit 

Warhols Erfindung der Tonstufentrennung im Siebdruck wird bis heute 

die mediale Bilderflut diskutiert und interpretiert.

Ulrike Andresen benutzt nun auf der einen Seite alte Laienfotos und 

auf der anderen Seite eine Art handgemalter rudimentärer Tonstufen-

trennung. Die mit der Hand geschnittene Schablone, der Linolschnitt, 

die einfache Kolorierung geraten zu ausgedünnten Zitaten von Tech-

niken einer auf Fortschritt und Effizienz ausgerichteten medialen 

und digitalen Überflutung der Gesellschaft. Eine feine Ironie überzieht 

die Bilder der Familie und der Freunde, eine freundliche Ironie im 

Hinblick auf deren Selbstinszenierung im Angesicht der Kamera. Aber 

genau so gilt diese ironisch kritische Haltung den aufwändigen theore-

tisch befrachteten Inszenierungen immer „neuer“ Kunstformen der 

Gegenwart und ihrer nicht enden wollenden Bilderfluten.

 

„Wären wir bloß optisch auffassende Wesen,“ schreibt Heinrich Wölfflin, 

„so müsste uns eine ästhetische Beurteilung der Körperwelt stets versagt 

bleiben. Als Menschen aber mit einem Leibe, der uns kennen lehrt, was 

Schwere, Kontraktion, Kraft usw. ist, sammeln wir an uns die Erfahrungen, 

die uns erst die Zustände fremder Gestalten mitzuempfinden befähigen.“ 

Dies mag der Grund für die entrückte Atmosphäre der Bilder sein. Die 

Körper sind nicht in der Welt. Flache Silhouetten verweigern uns die 

Einfühlung. Die Familie und die Freunde sind vielleicht der Künstlerin 

nah, uns bleiben sie fern. 

Auf diese Weise durchdringen sich Privatheit und Öffentlichkeit in 

Ulrike Andresens Werk. Der Begriff „Allegorie reelle“ drängt sich auf, 

wie er seit Gustave Courbets Atelierbild und besonders für die Gemälde 

Edouart Manets vorgeschlagen und bis heute viel diskutiert wird. Im 

berühmten Bild „Frühstück im Grünen“ malt Manet seine persönlichen 

Freunde in städtischer Bekleidung hingelagert bei einem Picknick auf 

einer Waldlichtung. Auch die Gemälde von Alex Katz, der seine Freunde 

und immer wieder seine Frau malt, seien hier genannt. 

Linien aus Löchern

Lochstreifen dienten seit Mitte des 19. Jahrhunderts der Darstellung 

und Speicherung von Daten auf langen Papier- oder auch Plastikbändern. 

Die heute noch bekannten Lochstreifen wurden als Speichermedium 

für Fernschreiber und Computer eingesetzt. Der erste programmierbare 

Computer der Welt, den Konrad Zuse 1941 präsentierte, rechnete als 

erster nur mit zwei Ziffern, 0 und 1, und das Programm, der „Rechen-

plan“, wie Zuse sagte, wurde per Lochstreifen eingegeben.
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E-Mail von Elsbeth Arlt, Juli 2010:   

die lochstreifen von ulrike. 

ihre lochstreifen sind keine lochstreifen. es sind linien aus löchern. 

umrandungen. loch für loch in das schablonenpapier gestanzt. 

einige wirken wie in streifen geschnitten (Anm. Kat. Stadtgalerie Kiel, 

Ulrike Andresen „bitte lächeln”, S. 3), sind es aber nicht. die felder 

zwischen den streifen wurden herausgeschnitten. es entsteht 

ein fragiles gerüst. irgendwie wird man als betrachter getäuscht. 

einfacher scheinen die lochrandmalereien („papa und ich” in Kat. 

Stadtgalerie im Elbeforum, Brunsbüttel, „Ulrike Andresen privat”, S. 62) 

aber auch weniger zwingend. die kinderbilder (Anm. Kat. „bitte 

lächeln”) in baufolie gestanzt bringen das geloche auf den punkt. 

die methode bewirkt hier eine vereinfachung, anonymisierung, 

konzentration. Mich erinnern sie an die portaits von c.o.paeffgen. 

er umrandet mit dickem textmarker potraits aus zeitungen. 

verwand sind ulrikes ‚lochstreifenarbeiten’ mit ihren tesacreppar-

beiten (Anm. Kat. „bitte lächeln”, „wolfgang”). das povere material 

kommt der zugespitzten vereinfachung entgegen – perfekt!

Lochstreifenbänder sind Symbole der maschinellen, unpersönlichen 

Nachrichtenübertragung. Ulrike Andresen zitiert sie als Umrisse. Die 

ausgeschnittenen Figuren mit leerer Mitte sind lose auf den Bildträger 

montiert. Die „befreite“ Linie der Moderne ist jetzt so etwas wie ein 

durchlöcherter Papierstreifen, der droht, sich vom Grund abzuheben. 

Wenig, fast nichts, ein Hauch.

Nur lose mit kleinen Tesakreppfetzchen fixiert hebt und senkt sich der 

Papierstreifen. Mal mehr im Licht mal weniger wirft er kleine zarte 

Schatten und es ist uns als ob „Pappas“ Anzug sich wölbt und das Kind 

sich nach vorne neigt dem Vater entgegen. Es bedarf nur eines wie hin 

gewehten Lochstreifens, um den Vater mit der kleinen Ulrike auf dem 

Arm erscheinen zu lassen. Können wir anders, als uns ein gefühlvoll 

lebendiges Bild der Szene zu machen? So ist es am Ende vielleicht doch 

ein vergeblicher Bildersturm, was Ulrike Andresen uns hier augen-

zwinkernd vorführt?

Die Erkenntnis kostet einige Mühe: Das Leben ist nicht das der Vater-

figur, das Leben ist das des Lochstreifens.

Die Diffusion der Linie bei Seurat und die „befreite“ Linie seit Matisse 

begründeten den Führungsanspruch der Zeichnung in der heutigen 

Kunst. 

Ganz im Sinne der Moderne hat sich Ulrike Andresen in ihrem grafischen 

Werk an der Linie abgearbeitet.

Aus dem Karteikasten

Zu den zurückgelassenen Dingen gehört ein kleiner grauer Karteikasten, 

in dem Ulrike Andresen Textfragmente, Versatzstücke unserer Alltags-

sprache, die sie aus Zeitungen ausgeschnitten hatte, sammelte. Ein 

einziger Ausschnitt ist jeweils auf einer weißen Karteikarte sorgfältig 

aufgeklebt. Fünfzehn Stapel sind durch graue Kärtchen voneinander 

0420 WVZ-P UA 

Ausschnitt,

Gesamtansicht s. S. 96
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getrennt. Der dickste Stapel umfasst über fünfzig Textfragmente, der 

dünnste zwei. Beim Durchblättern sind wir geneigt, einen Sinnzusam-

menhang innerhalb der jeweiligen Stapel zu postulieren. 

Warum gehören genau diese Worte und Sätze zusammen und nicht 

andere? Ist die Reihenfolge von Bedeutung? Eine solche Sammel- oder 

Schreibtechnik ermöglicht es uns vielleicht, der Künstlerin auf die 

Spur zu kommen. Die scheinbare Ziellosigkeit, der Mangel an strenger 

Gedankenführung sollte sich doch ordnen lassen.

 

Doch da kommen wir nicht weiter. Das bunte „Flickwerk“ von Text- 

stücken, das auf diese Weise entstand, ist nicht geordnet, nicht bereinigt 

oder geglättet, sondern in seiner Sperrigkeit und Heterogenität belassen, 

weil es nur so geeignet ist, die Einbildungskraft immer neu und anders 

zu beflügeln. Es sind wir, die wir uns von den zugefallenen Worten  

oder Satzfragmenten anregen und reizen lassen. Nur unserem eigenen 

vagabundierenden Denken können wir folgen, nicht dem der Künstlerin. 

Eine Entzifferung ist vergeblich, ist stets mit dem Index der Nachträg-

lichkeit versehen, und unsere Mühe einer Rekonstruktion kann nur 

Spuren des Vergangenen entziffern.

Doch dieser „Selbst-Verschriftlichung“2 der Künstlerin wächst eine bild-

nerische Kraft zu. Disparate „zufällige“ Momentaufnahmen (Aufnahmen 

in den Zettelkasten) werden ein Resonanzboden der Alltagswelt.

2  Markus Rieger, „Flicken“ und „Fetzen“ – Nicht-Identität bei Michel de Montaigne, 
 in: Barbara Becker, Irmela Schneider (Hg.), Was vom Körper übrig bleibt, Campus Verlag 
 Frankfurt/New York, 2000


