
Ursula 
Die Einladung der Galerie Schüler-Berlin ist 

bereits ein Stück Ausstellung, in Schrift und 
Bild. "Immer auf dem Weg nach Spreeathen 
fliege ich auf dem Kopf. Dabei sehe ich Bürsten
augäpfel im Wasser sich spiegeln, weiße Löffel
la ternen flimmern durch die Fassadenwolken. 
Es ist da auch Liradshausen . .. ". Soll heißen 
Lichterade, wo Ursula gelegentlich malt, wenn 
sie nicht in Frankfurt oder Paris arbeitet, oder, 
wie gegenwärtig, in New York. Sie dichtet beim 
Malen, man kann auch sagen, sie malt beim 
Dichten, aber beides vollzieht sich ganz un-
li terarisch. · 

Sie ist weder naiv, wie viele möchten, noch 
surrealistisch, wie mand1e ihr nachsagen, schon 
gar nicht Neo-Dada, aber sie is t eine eminente 
Erfinderin. Sie malt, als ob sie stickte, aber nur 
weil ihr das Pinseln zu unverbindlich ist, und 
sie schafft aus Punkten, kleinen Kreisen, Krin
geln und Stricheleien eine Welt, die es nur bei 
ihr gibt und die doch ebenso glaubhaft ist wie 
eine indische Miniatur oder besser noch wie die 
Bilder Arcimboldis mit ihrer Magie des r einen 
Herzens. Bestimmt weiß sie nicht, was kommt, 
wenn sie anfängt. Man erzählt, daß sie den ent
stehenden Gestalten gut zurede oder sie auch 
einmal beschwöre, daß sie sich selber Mut 
mache bei dieser halsbrecherischen Manier, der 
Schöpfung nachzuhelfen, die ja nun wirklich zu 
abgegriffen ist, als daß sie etwas mit ihr an
fangen könnte. Selbst die Substanz ist ihr zu 
unerheblich, sie scheut sich nicht, aus Atomen 
und Molekülen, Perlen und Bläschen, Haaren 
und Stacheln, Fühlern und Wedeln, aus bestür
zenden Rosas und feindlichen Grüns etwas zu 
kreieren, was es noch nicht gab, einen "Gehörn
ten Erdbeertopf" oder eine . "Heure d'amour" 
oder ein "Blauauge", das nicht mehr tröstet. Eine 
Märchenpracht, zunächst einmal fürs Auge, das 
sich an all den Überraschungen entlangtastet, 
bis es diese intime Welt begreift. Realismus? 
Nichts weniger als dies, eher eine Welt, d ie sich 
zu der bekannteren gleichnisartig verhält. 
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