ULRIKE BUHL – ES WAR ES IST ES WIRD
9. September – 21. Oktober 2018
Der Kunstverein VirtuellVisuell freut sich mit ES WAR ES IST ES WIRD Ulrike Buhl
in einer Einzelausstellung zu präsentieren.
Für die Ausstellung im Kunstverein VirtuellVisuell zeigt die Künstlerin Ulrike Buhl
neue Skulpturen und Reliefs, die erstmalig gezeigt werden, als auch raumgreifende
Installationen, die bewusst einen Dialog zu dem Ort und dessen Geschichte
aufnehmen und eigens für die Ausstellung im Kunstverein VirtuellVisuell konzipiert
und realisiert wurden. Ulrike Buhl’s Arbeiten bestechen durch ihre Materialität und
Vitalität. Ihre organisch schwungvollen Formen, Ihre in verschiedenen medialen
Techniken erzeugten Formen ergeben einen spannungsreichen Dialog mit der
Industriearchitektur der Maschinenhalle auf Zeche Fürst Leopold in Dorsten.
«Das Mysterium des ewigen Werdens und Wandelns«
„Panta rhei. Nach der Heraklitischen Lehre ist alles im Fluss und nichts bleibt; es gibt
nur ein ewiges Werden und Wandeln. Dasselbe könnte man in Bezug auf die
eigenwilligen plastischen Arbeiten von Ulrike Buhl behaupten, die von einer
organischen – oder vielmehr biomorphen – Formensprache geprägt sind. Es sind
Gebilde und Gestalten, die scheinbar aus sich selbst heraus entstehen. Es handelt
sich hierbei um eine Art Orthogenese, bei der die Plastiken offenbar eine innere
Tendenz besitzen, sich organisch immer weiterzuentwickeln, da sie von einer
mysteriösen inneren Triebkraft gesteuert werden. Hierbei geht es nicht um eine
evolutionäre Entwicklung, sondern um einen offensichtlich schlagartig einsetzenden
Prozess. Man stellt sich vor, wie sich ein erneuter »Big Bang« en miniature immer
wieder im Atelier der Künstlerin ereignet – ein wirbelnder Mahlstrom oder gar eine
Implosion, die nicht zur Zerstörung, sondern zur Schöpfung führt. Doch der
Entstehungsprozess scheint noch nicht vollendet zu sein. Vielmehr sehen wir eine
Art Zwischenstand – als ob die Metamorphose noch voll im Gange wäre. Das
»Werden« – vielmehr als das »Sein« – spielt also eine herausragende Rolle. Buhls
Plastiken sind noch im Begriff zu werden und stellen daher eine kontinuierliche
Metamorphose dar. (...)

Alles ist im Fluss – und doch bleibt etwas. Es sind die ihnen innewohnenden
Widersprüche, die Buhls Plastiken so überaus faszinierend machen. Mikrokosmos
und Makrokosmos, Kunst und Wissenschaft bzw. Technologie, Urwesen und
Kreaturen aus der entfernten Zukunft, halb Organismus und halb Hightech. Sie
befinden sich in einem unaufhörlichen Zustand des Werdens, und doch sind sie
vollendet. Aber genau das macht sie aus – und genau das bestätigt ihre enge
Verwandtschaft mit der Heraklitischen Lehre, die eine Einheit aller Dinge – also auch
der Widersprüche und des Unerklärlichen – postuliert. Aus allem eins und aus einem
alles.“ (Auszug aus dem Katalogtext von Gérard A. Goodrow, freier Kurator und
Autor, Köln)
Es geht also um die Beziehung zu unserer Menschlichkeit, zu dem, was uns
gemeinsam ist – all diese Dinge lesen und erkennen zu können. Darin liegt ein Art
Manifestation der eigenen Suche: die Sehnsucht nach dem Erkennen des eignen
Selbst.
ES WAR ES IST ES WIRD eröffnet am Sonntag, den 9. September 2018 um 11
Uhr. Zur Eröffnung wird Gérard Goodrow, freier Kurator und Autor aus Köln in die
Ausstellung einführen.
Die Ausstellung im Kunstverein VIrtuellVisuell e.V. ist vom 9. September bis 21.
Oktober 2018 zu sehen. Ausstellungsort: Maschinenhalle auf Zeche Fürst Leopold,
Fürst-Leopold-Platz 4, 46284 Dorsten. Öffnungszeiten: Sonntag von 11 – 18 Uhr und
nach Vereinbarung. (Aufgrund vereinzelter Terminänderungen bitte bei
www.virtuellvisuell.de nachschauen)
Virtuell-Visuell e.V., Sabine Bachem, Postfach 100102, 46251 Dorsten, Telefon 0175
- 81 71 199
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