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Uli Thiele und Alfie Zuppinger sind keine willkürliche Ausstellungsliaison für Mosbach 

eingegangen. Seit 12 Jahren kennen sie sich und führen seitdem einen Dialog, der sich 

hauptsächlich übers Telephon verdichtete. Einen Dialog von Macherin zu Macherin, von 

Überlingen am Bodensee nach Mosbach und umgekehrt. Dabei war ihr Ziel nie eine 

gemeinsame Programmatik. Das Gespräch, das gemeinsame Nachdenken und das daraus 

resultierende Sprechen über die Kunst zu vertiefen, standen im Vordergrund. Ohne eine 

grundlegende Verwandtschaft im Tun wäre dieser Dialog wohl nicht ertragreich für beide 

verlaufen.

Bei Alfie Zuppinger haben wir es mit Malerei und Photographie zu tun. In ihrer Malerei 

begegnen uns geschichtete Farbräume, die teils gegenstandslos zu lesen sind, teils 

landschaftliche Bezüge oder dinghafte Vorgaben aufweisen. Lichte Szenerien sind es, 

offensichtlich nicht in nur einem Arbeitsprozess entstanden, dementsprechend meist 

nicht spontan oder schnell produziert. Schicht für Schicht ist da mit Pinsel, als vorsichtige 

Schüttung, als Monotypie von Papier zu Papier, oder mittels - wie als Rakel eingesetzten 

- Papieren, die im Drüberwischen Farbe auflegen, aufgebaut. Das geht langsam. In 

dünnen Lasuren mit wenig Öl legt Zuppinger Schicht auf Schicht, durchscheinend, 

nachvollziehbar, nichts verbergend, ohne Korrekturmöglichkeit. Bei fast zweiwöchiger 

Trocknung pro Arbeitsgang sind stets mehrere Formate gleichzeitig in Arbeit, auch das 

ein retardierender Faktor. Obwohl Alfie Zuppinger allermeist nicht mit thematischen 

Vorgaben startet, verdichten sich ihre Formfindungen in den letzten Jahren oft zu 

Szenarien, die gegenständlich lesbar sind. Sie nähert sich diesen im Prozess an, verwirft, 

verdichtet - und hört dann auf, wenn sie noch Luft verspürt, wenn noch etwas möglich 

wäre ..., dem sie sich dann aber verweigert, um sich selber - wie sie sagt, einen freien 

Zugang zum Bild zu erhalten. 

Die Leichtigkeit, die Durchlässigkeit und das offene Schwingen, das in vielen der Arbeiten 

steckt, fußen auf einer langen Vorgeschichte - ich erzähle Ihnen ein bißchen etwas über 

Alfie Zuppinger, weil sie den meisten hier nicht als Malerin vertraut sein dürfte.

Alfie Zuppinger stammt aus Freyung im Bayerischen Wald, aus keiner sehr 

lichtdurchfluteten oder zart besaiteten Landschaft also. In ihrer langjährigen Wahlheimat 

Berlin begann sie nach anderweitigem Studium und etlichen Berufsjahren 1992 die 

professionelle Beschäftigung mit der Malerei. Bei Gabriele Schade-Hasenberg, einer 

monochromen Malerin, deren Arbeiten zur Zeit beispielsweise in einer Gegenüberstellung 

Berliner und New Yorker Farbfeldmalerei in Brooklyn zu sehen sind, lernte sie ihr 

Handwerk von Grund auf.

Dieses von Grund auf scheint mir wesentlich. Obwohl sie gewillt war, eine eigene 

malerische Sprache zu entwickeln, arbeitete sie nicht einfach drauf los, sondern lernte -

mühsam, jahrelang. Schicht für Schicht in Öl, trocknen lassen, nächste Schicht, dunkel 

meist, Farbfelder, Raster - fest gebaute, schwere, großformatige, warmtonige Strukturen 

waren das. An eine Malerei, die dem Zufall Raum gegeben oder auch Gegenständliches 

zugelassen hätte, war nicht zu denken - zumindest habe ich das so empfunden. Mit einer 

gewissen waldlerischen Sturheit hat Zuppinger sich das Feld der Malerei über die 

Farbfeldmalerei erschlossen.

Erst langsam - 1997 zog sie von Berlin-Kreuzberg direkt an die Uferpromenade des 

Bodensees - hat sich ihre Malerei verändert, erst wurde sie lichter, dann kleinformatiger, 

dann durfte der Zufall mitspielen und schließlich hat sich der eine oder andere 

Gegenstand und die Landschaft ihren Weg in Zuppingers Malerei gebahnt. Dass anfangs 

ein Marc Rothko mitschwang, dass jetzt manchmal an Gerhard Richter oder an Peter Doig 

gedacht werden mag, wird die Protagonistin nicht düpieren, sie arbeitet mitnichten im 
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medienfreien Kämmerlein, sie bewegt sich sehr bewusst und neugierig innerhalb der 

zeitgenössischen Kunst.

Und noch ein Wort zu den Photographien:

Die Photographie begleitet Zuppinger länger noch als die Malerei. Was einer Zeichnerin 

Stift und Papier - ist für sie der Photoapparat. Malerische Qualitäten von Oberflächen 

sammelt ihr ästhetisch wertender Blick seit Jahrzehnten. Aber erst, als die Nähe zu ihrem 

malerischen Interesse klarer wurde, reifte die Photographie für sie zu einem präsentablen 

Ausdrucksmittel. Sie wählt Ihre Bildausschnitte gezielt, inszeniert nicht, bearbeitet nichts 

digital nach. Der scharfe Blick ist demnach auch beim unscharfen Motiv zwingende 

Voraussetzung.

Dabei belässt Zuppinger dem Medium Photographie seine Intimität. Sie bläst die Formate 

nicht auf, setzt sie nicht einem vielleicht vordergründig imposanteren Bildträger aus, 

plottet den `Baum im Dunkel´ nicht in grober Rasterung auf LKW-Plane in Wandgröße 

aus; wäre alles möglich, alles legitim, alles zur Zeit in Ausstellungen zu sehen. Bewusst 

belässt sie es bei relativ kleinformatigen, im Passepartout gerahmten und der 

ursprünglichen Auflösung angemessenen Abzügen.

Wie Alfie Zuppingers malerische Schichtungsprozesse mit ihren offenen Texturen als das 

`Ausloten räumlicher Konsistenz´ bezeichnet werden könnten, wäre dies eine 

gleichermaßen treffende Kapitelüberschrift über Ulrike Thieles Objekte und Graphiken -

Ausloten räumlicher Konsistenz. Auch sie beschäftigt sich mit der Erforschung und der 

Beschaffenheit von Räumen, auch ihr ist die prozesshafte Auseinandersetzung, die 

Hinterfragung von Oberfläche und Wirkung ein offensichtliches Anliegen.

Wie wäre freilich das Nachdenken über den Raum in eine plastisch greifbare Form zu 

bringen, die nicht als starre Behauptung im Raum stünde, sondern die das Ausloten und 

die Anfälligkeit vermeintlich sicherer Konstruktionen in sich trüge? Wie wäre z. B. die 

Sehnsucht nach bergender Behausung und die gleichzeitige Skepsis ob der Möglichkeit 

solch einer bergenden, überdauernden Behausung anschaulich zu machen?

Thiele baut zwei Turm-Silhouetten ineinander, die eine erdennäher und breiter, die 

andere hoch und schlank. Sie sind betretbar, markieren die mögliche Abgrenzung eines 

"Innen", erlauben in ihrer schlichten graphischen Zurückgenommenheit die Anfütterung 

mit Gedanken an den Turm als Rückzugsort - angenehme Assoziationen kommen da in 

mir hoch: Wehrhaft und sicher ist so ein Turm; dem Alltagstreiben enthoben bietet er 

einen Überblick aus der Höhe; luxuriös wohnt es sich im umgewidmeten Zweckbau; 

eingesponnen sitzt man im baumhausartigen Hochsitz wie zu Kinderzeiten ...

Bloß der schwarze Schlauchnachbar irritiert meine Imagination der neuen Unterkunft. Er 

stinkt ein bisschen. Und ob er wohl akzeptiert, dass die Turmkollegen eben nur als 

gedankliches Konstrukt stabil sind, real aber hoch anfällig, weil aus weichem Kupferrohr -

ein ordentlicher Stoß und das war´s mit der vermeintlich standhaften Nachbarschaft.

Das Wort "Raum" meint sprachhistorisch immer beides, den realen Raum, in dem wir uns 

bewegen und den Raum als Ort der Interaktion, der Imagination, und so sind mir die 

Kupfertürme anregender Hirn-Raum. 

Ulrike Thiele, gebürtig hier aus Mosbach, hat Schmuck- und Gerätedesign in Pforzheim 

studiert und arbeitet seit 1987 im eigenen Atelier. Von klein auf wurde sie durch den 

Architektenberuf ihres Vaters, von Fragen der Gestaltung bis zu Fragen nach 

Konstruktion, Stabilität, Materialwahl, begleitet. Obwohl das Studium der Architektur 

nahe lag, sah sie im Design erst einmal eine weniger vorgaben- und umsetzungsfixierte 

Weite aufblitzen und gestaltete nach dem Studium hauptsächlich Schmuckobjekte - bis 

der Punkt erreicht war, an dem das Thema des Raumes sie sozusagen eingeholt hatte 

und sie die Beschränkung auf das kleine Format als Beschneidung nicht länger 

akzeptieren wollte - seit dem Jahr 2002 nun arbeitet sie bildnerisch.

Beständige, die Zeiten überdauernde Plastiken oder Objekte zu schaffen, interessierte 

Thiele dabei von Anfang an nicht. Die "Kreis-Eiche" - unter der zu sitzen und deutsches 

Liedgut zu singen wäre, besteht aus nur leicht verklebten Furnierplättchen, da ist kein 

Staat damit und keine Schrankwand draus zu machen. 
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Vielmehr wecken situationsbezogene, raumspezifische Eingriffe ihre Lust. Wie viel 

braucht es, um die Wahrnehmung einer architektonischen Vorgabe zu verändern? Wie 

viel Dazutun oder wie viel Wegnehmen ist notwendig, was bewirkt Verrücken, wann wirkt 

ein Raum noch stabil und ab wann kann ich als Betrachterin dem Anblick oder gar der 

Situation nicht mehr trauen? Der Focus von Ulrike Thiele liegt auf der bildhaften 

Übersetzung der Brüchigkeit, des dünnen Vorhangs, der uns in Situationen, die wir als 

sicher wahrnehmen, vom Abgrund trennt. Jede Stadt hat ihr verborgenes unterirdisches 

zweites Gesicht, jede vermeintlich feste Mauer, deren Risse wir nicht wahrnehmen, 

gefährdet unsere Existenz.

Der Focus von Thiele, der in den collagierten Graphiken - wie ich es interpretiere - oft als 

kreisrundes Augengebilde auftaucht, liegt in der Übersetzung eines aufmerksam 

analysierten Innen in ein anzuschauendes AUSSEN, dem die Gefährdung eingeschrieben 

ist.

Damit ist Thieles künstlerische Haltung eng verwandt mit der vieler zeitgenössischer 

Bildhauer, Installationskünstler, Raum-Schaffender, die den labilen Zuständen des Jetzt 

auf die Spur kommen wollen, die der Flüchtigkeit und der Veränderungsrasanz Ausdruck 

zu verleihen bestrebt sind und damit Ausdruck für persönlich empfundene Seinszustände 

anbieten. 

Der Ausstellungsmacher und Museumsmann Jean-Christophe Amman, geboren 1939, hat 

knapp und nachvollziehbar beschrieben, dass seit dem Ende der Avantgarden in den 

1970er Jahren, seitdem also parallel alles möglich ist und kein Tabu mehr zu brechen, 

vielmehr oder nur mehr die "Intensität und Authentizität" des oder der Einzelnen im 

Vordergrund stehen und deren "Gegenwartsbezug" oder besser 

"Gegenwartsbewusstsein" entscheidend dafür sind, ob etwas, in welcher Formensprache 

auch immer ein alter Hut ist oder eben: aktuell von Interesse.

Eben das aber und genau das finde ich bei Thiele und Stauch-Zuppinger erfüllt: intensiv 

und authentisch gehen Sie ihrer Wege und erfrischen mich - und hoffentlich auch Sie -

mit ihrem Gegenwartsbewusstsein.

 Birgit Höppl, 2009

Quelle: www.kunstverein-neckar-odenwald.de
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