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BILDER - KULTUR

Zum 80. Geburtstag von Ursula Sax

Im Dickicht der Drähte
Von Jan Maruhn

Der Geist der autonomen Form: Die Galerie Semjon Contemporary entdeckt
das Werk der Bildhauerin Ursula Sax zu ihrem 80. Geburtstag neu.
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Als Bildhauerin hat sich Ursula Sax (/kultur/berlinische-galerie-ursula-sax-die-grosse-
unbekannte-/1905056.html) keinem Stil und keiner Mode verschrieben. Sie ist immer der
in ihr brodelnden Kraft gefolgt. Ohne Rücksicht auf die Eigenheiten des Kunstmarktes und
ohne sich künstlerischen Moden zu unterwerfen, entwickelte sich ihr Werk. Es waren die
Notwendigkeiten, die unabdingbar und unverhandelbar ihr Gesamtwerk formten. Die
Galerie Semjon Contemporary stellt es nun aus. In ihren Räumen bietet sie einen
sagenhaften Überblick mit Zeichnungen, Keramik (5000–7000 €) Modellen, Grafik (ab
700 €) und Skulpturen (16 000–34 000 €) und eröffnet zum 80. Geburtstag der in Berlin
lebenden Künstlerin eine ganz neue, frische Welt in Ursula Sax’ bildhauerischem
Universum.

Mit 16 fängt sie an, Materialien zu formen. Seitdem hat sie ihre künstlerische Kraft nie
verlassen. Wenn Ursula Sax Räume sieht, beginnt ihre kunstvolle Auseinandersetzung mit
dem Wesen dreidimensionaler Strukturen. Das Körperhafte reizt sie, mit einer
unglaublichen Präzision untersucht sie jeden Ort – Plätze, Parks, Hallen, Flure oder
kleine, intime Strukturen – auf sein Wesenhaftes. Ursula Sax ist immer Künstlerin, wenn
sie Räume ästhetisch analysiert. Und wenn sie die Raumstrukturen durchdrungen hat,
setzt sie sie in Beziehung zu einem Kunstwerk, das sich zeitgleich in ihrem Geist und ihrer
Seele zu entwickeln beginnt.

Ihre Kunst siegt über die Umgebung

17.10.2015 12:41 Uhr

Die Ewige. 1974 entwarf Ursula Sax eine begehbare Plastik, die nie realisiert wurde. Die visuelle Aufbereitung von 2015 zeig die
Zeitlosigkeit ihrer Arbeit. - FOTO: URSULA SAX / BJØRN MÜNDNER
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maerkisches-viertel-brandstiftung-in-hochhaus-zwei-
schwerverletzte/12801808.html)
BAB10 bei Ludwigsfelde in Brandenburg: Zwei
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(/berlin/polizei-justiz/bab10-bei-ludwigsfelde-in-
brandenburg-zwei-sattelzuege-umgekippt-sperrung-
aufgehoben/12801584.html)
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Wasserrohrbruch entdeckt (/berlin/polizei-justiz/berlin-
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Das Werk selbst steht im Zentrum ihrer
Überlegungen, und doch ist keine ihrer Arbeiten
denkbar ohne einen Umraum, der wie ein
Resonanzboden die künstlerische Kraft ihrer
Skulpturen und Plastiken zum Schwingen
bringt. Das Verhältnis zwischen Werk und
Raum ist aber nicht so organisiert, dass ein
harmonieseliges Ganzes entsteht, im Gegenteil.
Der Künstlerin gelingt ein spannungsreiches
Verhältnis zwischen bildhauerischer Arbeit und
Umraum. Beide Elemente reiben sich
aneinander. Der städtische Raum, die Galerie,
die Halle und der Garten werden zu einer
Bühne und bilden den Rahmen für ihre
künstlerischen Experimente. Ursula Sax nimmt die Gegebenheiten der Wände, der Böden,
der Häuser, der Straßenzüge und des Lichts auf und arbeitet mit ihnen. Alle ihre Werke
entstehen aus dem Geist der autonomen Form. Sie bleiben unabhängig und setzen das
Zusammenspiel zwischen Plastik und Raum auf das Spannendste fort. Wie ein Widerhall
kommentieren die Arbeiten ihren Umraum und entwickeln immer eine ganz eigene
Dominanz. Ihre Kunst siegt über die Umgebung. Es sind keine Denkmäler und auch keine
Mahnmäler, deren Form zum Gedenken anhalten soll. Ihre Interventionen konfrontieren
den Betrachter mit dem Werk an sich. Dass dabei die Schönheit künstlerischen Schaffens
in all ihren Formen im Zentrum der Auseinandersetzung mit dem Raum steht, ist
unübersehbar. Was Schönheit für die Künstlerin bedeutet und wie sich ihre Haltung zu
diesem Begriff über die Jahre wandelt, zeigt ihr Gesamtwerk: Weiche Formen lösen
Scharfkantiges ab, Zerklüftungen weichen Fließendem, Raues folgt auf Glattes oder
umgekehrt.

Stahl und Freiheit

Ursula Sax ist eine Materialkünstlerin. Ihre Form entwickelt sie aus der Beschäftigung mit
den Materialien, ihrem Volumen, den Oberflächen. Kein Material ist ihr fremd, als wahre
Forscherin sucht sie unentwegt nach den grundlegenden Eigenschaften von Metallen und
Steinen, Ton oder Stoff. Was passt und was nicht, unterliegt allein dem Willen der
Künstlerin, und es gelingt ihr, dem jeweiligen Material alles abzuringen. Selbst Textilien
werden an die Grenze ihrer Belastbarkeit getrieben, so dass eine innere Spannung
entsteht, die an die Oberfläche dringt – innere und äußere Spannung werden eins, sie
werden sichtbar und ertastbar.

Wie wirkmächtig Ursula Sax' Arbeiten sind, kann man im Galerieraum ebenso sehen wie
im städtischen Umfeld. Ihre fulminate gelbe Stahlschlange „Looping“ von 1992 für einen
nie realisierten Haupteingang der Berliner Messe beherrscht wie ein spielerischer
Peitschenknall das strukturlose Umfeld neben der Avus. Die Aula der deutschen Schule in
Brüssel schwebt schwerelos zwischen gezackten hölzernen Sitzreihen, von der Decke
hängende strukturelle Zaungebilde und ihre Entwürfe für die KPM (/berlin/kunst-im-
schloss-charlottenburg-entwendet-milde-strafe-fuer-porzellandiebe/9987242.html)
skizzieren aus dem feinen, weißen Porzellan kleine, empfindliche Landschaften. Die
zahlreichen Modelle in der Ausstellung zeigen, dass schon die frühesten Arbeiten den
Raum erobern wollen. Sie streben den Wänden zu, greifen in die sie umgebende Luft, sie
versuchen den Umraum zu durchbrechen oder ziehen sich zurück und verweigern, ganz
introvertiert, jede Berührung – so wie bei dem wunderbaren flachen Brunnen vor dem
Rathaus Zehlendorf.

Spektakulär sind ihre Entwürfe für eine
begehbare Großplastik aus den siebziger Jahren
für das Bundesbildungsministerium in Bonn,
wenn sie gebogene Stahlplatten sockellos
aufstellt. Sie verformt den Stahl so weit, dass er
zeichnerische Qualitäten bekommt. Wie in
einem Landschaftsgarten erfindet sie die
„schöne Linie“, die den Blick durch ein feines
Wechselspiel eben dieser Linie mit den
Qualitäten des Stahls lenkt. Wie Fahnen
verlassen einzelne Stahlbänder ihren

Die Bildhauerin Ursula Sax 1965 in einer Galerie in Berlin. -
FOTO: IMAG/ZUMA/KEYSTONE
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Festival in Harbin

Ich halte den Vorschlag für sinnvoll. Die
Nationalhymne sollte im Grundgesetz
verankert werden.

Für mich ist das lediglich ein
symbolischer Akt.

Wenn einem die Hymne wichtig ist, dann
hat man sie auch verinnerlicht und
braucht sie deswegen nicht im
Grundgesetz.

Ich habe keine Meinung dazu.

ABSTIMMEN Ergebnis ansehen
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„Welten der Romantik“: Die Wiener Albertina
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vorgezeigten Weg, und der Stahl wird plötzlich
ganz leicht. Die Fahnen streben hinaus in den
Umraum und in die Freiheit. Wer zum Abschied
den Blick noch einmal durch die Räume von
Semjon Contemporary schweifen lässt, der fühlt
diese Freiheit.

Galerie Semjon Contemporary Schröderstr. 1;
bis 21. 11., Di–Fr von 13–19 Uhr. Katalogvorstellung: 1. 11., 15–17 Uhr.

"Das Erwachen der Macht": "Star Wars 7" in den
USA erfolgreicher als "Avatar" (/kultur/das-
erwachen-der-macht-star-wars-7-in-den-usa-
erfolgreicher-als-avatar/12801612.html)
San Sebastián - Kulturhauptstadt Europas 2016:
Seeluft macht glücklich (/kultur/san-sebastin-
kulturhauptstadt-europas-2016-seeluft-macht-
gluecklich/12775430.html)
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Berliner Schmäh in Wien: Busfahrer aus Berlin wird zum Star in Österreich (/berlin/berliner-schmaeh-in-
wien-busfahrer-aus-berlin-wird-zum-star-in-oesterreich/12804272.html)
Konflikt zwischen Berlin und Brandenburg: "Susi Sorglos" und "Latte Macchiato": Das Klima wird rauer
(/berlin/konflikt-zwischen-berlin-und-brandenburg-susi-sorglos-und-latte-macchiato-das-klima-wird-
rauer/12799622.html)
Interner Bericht zu Silvester in Köln: Ein Einsatzleiter befürchtete offenbar sogar Tote (/politik/interner-
bericht-zu-silvester-in-koeln-ein-einsatzleiter-befuerchtete-offenbar-sogar-tote/12800416.html)
Newsblog zum Schnee in Berlin: Vorsicht im Berufsverkehr: Massives Glatteis Freitagfrüh erwartet
(/berlin/newsblog-zum-schnee-in-berlin-vorsicht-im-berufsverkehr-massives-glatteis-freitagfrueh-
erwartet/12800910.html)

Das könnte Sie auch interessieren

Übergriffe auf Frauen in Köln

(http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/uebergriffe-auf-frauen-in-koeln-opferschuetzerin-ist-sich-
sicher-taeter-sind-bekannt/12792342.html)

Opfer schützerin ist sich
sicher: Täter sind bekannt
Für Marianne Weich vom Weißen Ring
in Köln steht fest, dass es sich bei den
Tätern zu Silvester um eine bereits
bekannte... 

Sexuelle Belästigung in Berlin

(http://www.tagesspiegel.de/berlin/sexuelle-belaestigung-in-berlin-die-furcht-vor-alltaeglichen-
uebergriffen/12799748.html)

Die Furcht vor alltäglichen
Übergriffen
Sexualisierte Gewalt gegen Frauen im
öffentlichen Raum ist auch in Berlin ein
Dauerthema. Auch in der Silvester-
nacht... 

Deutschland und die Flüchtlinge

(http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland-und-die-fluechtlinge-die-stimmung-ist-
gereizt/12799640.html)

Die Stim mung ist gereizt
Regierung ohne Konzept, Kommunen
ohne Kapazität, Bevölkerung ohne
Orientierung - und jetzt auch noch
Köln: Im... 
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mit neuen...  mehr... (/kultur/soundcheck-die-
pop-alben-der-woche/12803880.html)

(/kultur/us-waffenrecht-
obama-und-die-macht-der-
gefuehle/12804394.html)
Obama und die Macht der
Gefühle (/kultur/us-
waffenrecht-obama-und-die-

macht-der-gefuehle/12804394.html)
Barack Obama hat mit seiner emotionalen Rede
zur Verschärfung des...  mehr... (/kultur/us-
waffenrecht-obama-und-die-macht-der-
gefuehle/12804394.html)

(/kultur/nachruf-auf-richard-
sapper-dinge-brauchen-
eine-
botschaft/12804500.html)
Dinge brauchen eine
Botschaft (/kultur/nachruf-

auf-richard-sapper-dinge-brauchen-eine-
botschaft/12804500.html)
Er schenkte der Welt die Lampe "Tizio" und den
Wasserkseel 9091 -...  mehr... (/kultur/nachruf-
auf-richard-sapper-dinge-brauchen-eine-
botschaft/12804500.html)

(/kultur/jugendroman-das-
grenzenlose-und-der-sinn-
und-das-
maedchen/12798402.html)
Der Sinn und das Mädchen
(/kultur/jugendroman-das-

grenzenlose-und-der-sinn-und-das-
maedchen/12798402.html)
Zurück ins Leben: Sandra Weihs’ Debüt-Roman
„Das grenzenlose Und“ über die
Identitätsfindung...  mehr...
(/kultur/jugendroman-das-grenzenlose-und-
der-sinn-und-das-maedchen/12798402.html)

SERVICE

(http://www.berlin-ticket.de/)

Alle Tickets für Berlin und Deutschland bequem
online bestellen!

» Tickets hier bestellen | www.berlin-ticket.de
(http://www.berlin-ticket.de/)
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Noch kein Benutzerkonto? (/registrierung/registrierung/3720.html)
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Übergriffe gegen Frauen in Köln

(http://www.tagesspiegel.de/politik/uebergriffe-gegen-frauen-in-koeln-ralf-jaeger-schiesst-
daneben/12796164.html)

Ralf Jäger schießt daneben
Der NRW-Innenminister sagt:
"Wir nehmen es nicht hin, dass sich
nordafrikanische Männergruppen orga-
nisieren,... 
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(http://videos.tagesspiegel.de/4681199684001)
Trainer Stewart...

(http://videos.tagesspiegel.de/4684322004001)
besetzen Natur ...

(http://videos.tagesspiegel.de/4685836271001)

Medien: Max Meyer im
Fokus von Klopp...

(http://videos.tagesspiegel.de/4689361255001)

S04-Eigen ge wächs
Sané: Kome ten...
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