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Malerei von Ulla Walter
September – Oktober – November – Dezember

02. Oktober 2021 / 16.00 Uhr
Rede zur Ausstellung: Ulla Walter

Am 10. Dezember 2021 / 19.30 Uhr
liest Ulla Walter aus ihrer Biographie 

„DIE LUST DER KUNST – Bildergeschichten“
- erschienen beim Mitteldeutschen Verlag

…Wahrnehmung, Vorstellung und Zeitgefühl laufen 
zur „Jetztzeit“ nicht synchron. Der „Fluss“ wurde 
unterbrochen. Der Fluss, den Kunst zwischen 
Planung, Präsentation, Rezeption und Feedback 
braucht, um mit der Gesellschaft für die Gesell-
schaft zu wirken. Dieser Fluss muss gesunden… 
Für die Kunst soll ihr produktiver Radius voll 
verfügbar sein!

Das Lingnerschloss, als historisches Bauwerk, 
geht mit Jetztzeit-thematischen Bildern eine 
Symbiose ein. Das Antlitz der fürstlichen Räume 
wird mit aktueller Ästhetik temporär überschrieben, 
oder erweitert definiert. 
Malerei mit Beton und Öl erzählt farbig und 
haptisch von Umbrüchen und Beobachtungen aus 
jüngster Vergangenheit.

„… Häufig kann man in Ulla Walters Kompositionen 
vom Jetzt in die Zukunft reisen. Diese Vorausschau 
ist geknüpft an Erfahrungen, die …(sie) im Einst 
gemacht hat. … wach und flexibel im Denken … 
träumt sie sich mit ihren verkarsteten Bildhäuten in 
Problemzonen unseres Planeten. 

Hochsensibel und darauf orientiert, Bildoberflächen 
aufzubrechen, Räumlichkeit zu forcieren und den 
Tastsinn zu stimulieren, thematisiert …(sie) die 
neuen digitalen Technologien (Virtual Reality, 
Projektion) oder Herausforderungen, die sich aus 
den globalen und ökologischen Krisenlagen 
ergeben. …“ 

Christoph Tannert / 2019 aus Katalog POINT OF NO 
RETURN Museum der bildenden Künste Leipzig

„… Die Figur, „Der Mensch im Kontext seiner Zeit“ 
wird für Ulla Walter bis zur Gegenwart bildbestim-
mend … Ihre Kunst verbindet sich immer mit einer 
Botschaft, die trotz bildlicher Reduktion, Verfrem-
dung, Abstraktion lesbar bleibt. Ihr künstlerisches 
Konzept beruht auf der grundlegenden Basis, dass 
Kunst und Leben eine untrennbare Einheit bilden, 
einander bedingen – alle Bildgedanken sind tief 
empfunden und durchlebt, das macht … (ihre) 
Kunst – egal aus welcher Schaffensphase – so 
authentisch... 

Neben der inhaltlichen Intension, die das Material 
Beton bedingt, ist es der Künstlerin auch wichtig, 
im wahrsten Sinne des Wortes Materialcollagen zu 
schaffen, die eine haptische Wirkung und eine 
reliefartige Dreidimensionalität erhalten und nur 
schwer zu digitalisieren sind. 

Ein Bekenntnis zur Authentizität des Bildes als 
Unikat in einer Zeit, die durch eine zunehmende 
Digitalisierung geprägt ist und sich mit Blick in die 
Zukunft weiterhin medial stark verändern wird. … 
dazu sind Ulla Walters künstlerische Auseinander-
setzungen zu sehen, die immer auch auf gesell-
schaftliche Phänomene rekurrieren, wie es ihr 
Porträtgedanke in „Follow me“ …veranschaulicht, 
der durch die Facebook-Identität geprägt 
ist. …“

Dr. Jutta Götzmann  / 2019 aus Eröffnungsrede für 
Ausstellung EIGEN_SINN : ICH_WELT Schöneiche

„… Immer wieder auftretende menschliche Köpfe 
bilden bei Ulla Walter eine Art Widerpart zu geome-
trisch geordneten Fragmenten einer urbanen Um-
welt. Ihre allegorische Vorgehensweise erinnert 
stellenweise an den Surrealismus und ihre Malerei 
findet zurück zu den Begriffen, denen sich die 
klassische Moderne lange Zeit verweigert hatte. 
Vom falschen Pathos befreit, ergibt diese Strategie 
in Zeiten eines neuen kulturellen Umbruchs wieder 
einen Sinn und wird in der nahen Zukunft 
wachsende Anerkennung finden …“ 

Dr. Peter Ulrich Hein / 2020 aus Katalog KONSENS UND 
KONTROVERSE Kunstsammlung-ver.di

„…dass Ulla Walter in ihren vielschichtigen und 

„…dass Ulla Walter in ihren vielschichtigen und 
komplexen Bildern um spannungsvolle und 
zugleich tragfähige Konstruktionen ringt, die aus 
sich selbst eine lebendige Erscheinungswelt 
hervorbringen, ohne die Natur auch nur im Gerings-
ten nachzuahmen. … Dem Innovativen, dem Mut, 
Gegensätzliches zu vereinen und der unbändigen 
Lust zu experimentieren, steht von Anbeginn eine 
handwerkliche Traditionsbindung gegenüber… 
Mit ihren durch hintergründige Understatements 
gespickten Interventionen provoziert sie permanent 
das so genannte öffentliche Bewusstsein. 
Letztlich ist es das Humane schlechthin, das in 
seiner unterschiedlich substantiellen Ausprägung 
sich als Maßstab … zu erkennen gibt und dem 
willigen Betrachter jedweden Raum für Assoziationen 
und das Einbringen der eigenen Erfahrung bietet …“ 

Herbert Schirmer / 2015 aus Eröffnungsrede der Ausstel-
lung VIER WEGE VOR DEM JETZT Burg Beeskow
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Gefühlte Stadt, 2006-2020, Beton und Öl auf Leinwand, 170 cm x 170 cm
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