
BürgerAktie Für kunst & gemeinwohl

Bürgerschaftliches engagement braucht Freunde. wir wollen den gemeinsinn und das engagement der Bürger im 

saarland fördern und stärken. mit dem erwerb der grafik von ullrich kerker, „Farblauf“, 2011, gouache auf Bütten,  

42 x 29,7 cm, gesamtauflage 100 stück, einzeln signiert und nummeriert und dieser Bürger-Aktie im wert von

 haben sie dazu beigetragen, unsere gesellschaft ein wenig menschlicher zu machen.

Der stiftungsvorstand:                                       rolf-Dieter ganz                                      Dr. Christian molitor                                         hans Joachim müller

stiftung Bürgerengagement saar – eine initiative der landesarbeitsgemeinschaft Pro ehrenAmt e.V. 

nauwieser straße 52 · 66111 saarbrücken · www.stiftung-buergerengagement-saar.de
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BiogrAFie

1953 geboren in remscheid

1973-80 studium an der kunstakademie 

Düsseldorf, meisterschüler

1980 1. staatsexamen für kunsterziehung

1981 ringenberg-stipendium des landes 

nordrhein-westfalen

1983-84 kunsterzieher an einem  

remscheider gymnasium

1985-90 lehrauftrag für Druckgrafik an 

der kunstakademie Düsseldorf

1988-90 lehrauftrag für radierung, 

lithographie und typographie an der 

universität-gesamthochschule siegen

seit 1990 leiter der werkstatt für künstle-

rische Druckgraphik an der hochschule der 

Bildenden künsten saar

seit 1997 Atelier in Forbach, Frankreich

seit 2005 Atelier in sarreguemines, 

Frankreich

einzelAusstellungen

1981 orangerie schloß Benrath 

1989 graphothek der stadt remscheid 

siegerland museum, oberes schloß siegen 

1994 gildegalerie Bad Bergzabern 

1999 galerie schubert, neunkirchen

2001 zeichnungen und Druckgrafiken, 

Buchhandlung hofstätter, saarbrücken

2004 local de arte, Aachen

2006 galerie s, Aachen

2008 „Arbeiten auf Papier“, kunstverein 

Dillingen im Alten schloß

2010 „Quergänge. Arbeiten auf Papier“, 

galerie im kuBa – kulturzentrum am 

euroBahnhof, saarbrücken

AusstellungsBeteiligungen

1981 Ateliercentrum schloß ringenberg

1983 kunstpreis Junger westen, kunsthalle 

recklinghausen

1985 heinrich-heine-Ausstellung, 

 kunstpalast Düsseldorf

1986 Jahresausstellung  

Düsseldorfer künstler

1988 städtische galerie im rathauspark, 

gladbeck; einblick 88’, kreishaus siegen-

wittgenstein

1991 schwarzweiße Bilder von der Presse, 

mairie meisenthal

1992 Bilder & Buchstaben, 

 universitätsbibliothek köln

1993 lichtBilder, glashaus galerie singen

zwischenzeit, Camera obscura im Dialog, 

saarländisches künstlerhaus, saarbrücken

1995 Ballwechsel mit Daniel hees in der 

graphothek der stadt remscheid

1997 künstlerbücher, graphikwerkstatt im 

sionstal, köln

künstlerbücher, städtische galerie haus 

seel, siegen

Ausstellungsraum sB, saarbrücken

2000 „Venezia Due“, Palazzo Albrizzi, 

Venedig

„kunst-szene saar. Visionen 2000“, 

moderne galerie des saarlandmuseums, 

saarbrücken

2001 „wechselreden“ mit wolfgang 

nestler, kunstsammlungen der Veste 

Coburg

2007 „100 Bilder für monschau“, kunst- 

und kulturzentrum monschau

„estampes sans frontières“, Centre culturel 

de rencontre Abbaye de neumünster, 

luxemburg

„Frisch gestrichen – peinture fraîche“, 

Jahresausstellung galerie st. Johann, 

saarbrücken

2009 „Venezia tre“, Palazzo Albrizzi, 

Venedig, kaserne Vi saarlouis, saarländi-

sche galerie, Berlin, schloss Dagstuhl

werke in öFFentliChen sAmmlungen

- kupferstichkabinett der Veste Coburg

- Artothek Düsseldorf

- kunstakademie Düsseldorf

- gutenberg-museum mainz

- Bayerische staatsbibliothek münchen

- klingspor-museum offenbach

- graphothek remscheid

- städtischer kunstbesitz remscheid 

-  Deutsches spielkarten-museum leinfelden-

echterdingen

grAFisChe Folgen unD BüCher 

(Auswahl)

-  interpretationen. Versuch einer text-

deutung in neun graphischen Blättern. 

Düsseldorf, 1977/78

-  landschaftsspuren. elf radierungen 1978

-  Paraphrasen zur radierung ’gegend  

im Berry’ von theodore rousseau, 

Düsseldorf 1978 

-  tessiner zeichnungen (Buch).  

Düsseldorf 1978

-  lichte nächte und manch dunkler tag. 

Acht radierungen zu einem text von 

michel leiris. remscheid 1982

-  Voyage autour de ma chambre.  

typo-grafiken. meerbusch 1984

-  1 leporello. typographisches zu einem 

textstück aus mozarts Don giovanni. 

meerbusch 1984

-  Aus der Bibliothek meines oheims. 

Federzeichnungen zu einem  

textfragment aus rodolphe toepffers 

’genfer novellen’. meerbusch 1985

-  Blottentots and how to make them. 

meerbusch 1986 

-  zu den vier wasserfällen von B.  

Vier radierungen und ein haiku  

von Basho. meerbusch 1987

-  Ambrose Bierce: Aus dem wörterbuch 

des teufels. 9 Akte typographischer 

zerstörung. remscheid 1988

-  o.t. 16 siebdrucke ohne titel.  

remscheid 1990 

ullriCh kerker

-  911991 elfmal fünf gebogene linien. 

saarbrücken 1991

-  mundwald. 15 steindrucke in einer 

mappe. saarbrücken 1992/1993

-  Der Asphaltgarten des Jehan Ango.  

18 Aquatintaradierungen  

saarbrücken 1993/1994

-  Ballwechsel. künstlerbuch mit Daniel 

hees. mühleisen-Presse, köln 1995

-  Farbläufe. mappe mit drei grafiken und 

zwei textblättern. edition laboratorium 3, 

saarlouis 1995 

-  17 kleine stücke. zinkätzungen  

und Bleisatz, japanische Bindung. 

saarbrücken 1996

- sechs linolschnitte. heidelberg 1997

monogrAFien

-  Portrait ullrich kerker. hg. Jo enzweiler. 

saarbrücken 1998, darin:  

uwe loebens: Vom erzählen und 

Drucken, s. 5-7 

sigurd rompza: zu ullrich kerkers 

„farbläufe“, s. 8-9 

Daniel hees: ullrich kerkers orte  

der inspiration, s. 10-11

-  ullrich kerker. Quergänge. Arbeiten auf 

Papier. Ausstellungskatalog galerie im 

kuBa. hg. Andreas Bayer. saarbrücken 

2010, darin: 

Andreas Bayer: Quergänge, o. P. 

ein unbetitelter text von till neu, o. P.

sAmmelsChriFten

-  zwischenzeit. Camera obscura im Dialog. 

Ausstellungskatalog saarländisches 

künstlerhaus. saarbrücken 1993, s. 20, 

21, 121

-  Ausstellungsraum-sB. Ausstellungsdoku-

mentation. saarbrücken 1998, s. 57 ff., 

116

-  venezia due. Ausstellungskatalog. 

Palazzo Albrizzi. hg. Jo enzweiler. 

saarbrücken 1999, s. 16, 23, 31, 34, 53

-  kunstszene saar – Visionen 2000. 

künstlerische Positionen am Beginn des 

21. Jahrhunderts. Ausstellungskatalog. 

saarbrücken 2000, s. 60, 61

-  wechselreden. graphisch-photographi-

sche Bildeinmischungen von wolfgang 

nestler und ullrich kerker. Ausstellungs-

katalog kunstsammlungen der Veste 

Coburg. Coburg 2002, s. 32-52, 56

-  sichtbar machen. staatliche kunstschulen 

im  saarland 1924-2004. saarbrücken 

2006

-  venezia tre. Ausstellungskatalog Palazzo 

Albrizzi, Venedig, kaserne Vi, saarlouis, 

saarländische galerie, Berlin, europäi-

sches kunstforum wadern, schloss 

Dagstuhl. saarbrücken 2008, s. 40, 41, 93



zu ullrich kerkers ‘farbläufe‘

sigurd rompza

… ullrich kerker schreibt zu diesen arbeiten: 

”Dies ist eigentlich eine eher untypische 

Arbeit für mich; ich beschäftige mich als 

grafiker und radierer mehr mit der 

gezeichneten, geritzten, geätzten linie, oft 

mit liniengefügen; und diese sind zumeist 

von einer (nicht-) Farbe, nämlich schwarz.

Von einem Venedig-Aufenthalt angeregt, 

begann ich mit Farbmengen (in wasser 

gelösten gouachefarben) zu experimen-

tieren. Diese brachte ich nicht mit dem 

Pinsel o.ä. aufs Papier, sondern ich 

versuchte, ein Fließen und Fluten der 

Farbe zu bewirken, indem ich das Papier 

durch unterschiedliche handhabungen in 

die Flüssigkeit eintauchte und heraushob. 

sichtbar bleiben die spuren eines Farb-

meeres auf der lebendigen oberfläche 

des kräftigen Büttenpapieres.” kerker hat 

in diesem text feststellungen zu den 

aspekten des herstellens und darstellens 

seiner arbeiten getroffen. beim herstellen 

und darstellen werden wesentliche 

gestalterische handlungen vollzogen, die 

es zu unterscheiden gilt. dietfried gerhar-

dus führt zum problem des zeigens sowie 

des herstellens und darstellens in konkre-

ter kunst folgendes aus: ”ich denke es 

kommt nicht nur der künstlerischen praxis, 

sondern genauso jeder auf diese praxis 

gerichteten theoretischen anstrengung 

zugute, sich ganz klar darüber zu werden, 

dass konkrete kunst nicht alles zeigt, was 

sie macht; sie macht vielmehr alles, um 

einiges sehr ausdrücklich zeigen zu 

können. denn, wo schlechtweg alles 

gezeigt wird, da kann am ende überhaupt 

nichts gezeigt werden. in den avanciertes-

ten arbeiten konkreter kunst wird im akt 

des exemplifizierens das unter sach- und 

personenbezug gezeigte erst hervorge-

bracht und hergestellt, so dass daraufhin 

herstellen und darstellen eine bis heute 

kaum bemerkte picturalsprachliche 

symbiose eingehen. der artistische 

gegenstand wird dem ästhetischen 

gegenstand angenähert in der absicht, 

künstlerische produktion und ihr resultat 

und darauf bezogene sinnliche rezeption 

als zwei seiten derselben sache möglichst 

weitgehend miteinander zu verschränken. 

doch soviel lässt sich gleich festhalten: 

während das herstellen eines gegenstan-

des den gegenstand in all seinen teilen 

und einrichtungen umfasst, geht es beim 

darstellen immer darum, eine pictural-

sprachlich jeweils relevante auswahl 

vorzunehmen. diese selektion ist die 

voraussetzung, den eigens hervorge-

brachten gegenstand unter eine bestimm-

te perspektive zu bringen, durch die er 

erst seine zeichenfunktion zu erfüllen 

vermag.” 1

zum herstellen lässt sich mit blick auf die 

arbeiten, ergänzend zu kerkers kurzen 

ausführungen, folgendes sagen. verwen-

dung finden gouachefarben aus der tube, 

die in wasser in einem kanister unter 

kräftigem durchschütteln aufgelöst 

werden. die verflüssigte farbe wird 

anschließend in eine kunststoffwanne 

gegossen, in die die blätter aus bütten-

papier getaucht werden. das eintauchen 

erfolgt derart, dass das blatt mit den 

händen an der linken und rechten seite 

gehalten wird, in der mitte leicht nach 

unten durchhängt und nur dort mit der 

färbenden flüssigkeit in kontakt kommt. 

beim herausnehmen läuft die farbe von 

dem blatt ab und bildet von blatt zu blatt 

unterschiedlich flächige und zum teil 

zusätzlich auch lineare gestalten. die 

blätter werden nun zum trocknen aufge-

hängt. die ablaufstelle der farbe ist so 

stets nur an einer blattkante angesiedelt. 

blätter, die nach dem trocknen flecke 

zeigen, werden aussortiert. die färbung 

des blattes ist auch durch die papierstruk-

tur beeinflusst. aufgrund der starken 

verdünnung der farbe sind die blätter, um 

abrieb zu vermeiden, mit fixativ behan-

delt.

 

hinsichtlich des darstellens lässt sich 

feststellen: in den blättern sind stets 

große flächige formen in kontrast gesetzt. 

die formen besitzen aufgrund der beson-

deren weise des eintauchens in die farbe 

einen richtungsverlauf von links nach 

rechts und umgekehrt; am blattrand sind 

sie fest verankert. die linearen und 

flächigen formen umschließen weiße 

stellen des papiers, die abhängig von der 

sehweise des betrachters, auch zur figur 

werden können, ebenso wie die weißen 

stellen zwischen den farbigen formen und 

dem blattrand oben und unten nicht nur 

bildgrund darstellen sondern durchaus 

auch als figur gelesen werden können.

die formen sind organische formen, 

jedoch keine typischen fließformen; d.h. 

ihr richtungsverlauf ist nicht von oben nach 

unten festgelegt und ausgeprägte 

fließspuren werden vermieden. zum teil 

lässt sich in den blättern das herstellen im 

dargestellten nachvollziehen; herstellen 

und darstellen sind dann miteinander 

verschränkt. dies betrifft vor allem die 

eintauchhandlung, die in besonderer 

weise formbildend ist, ebenso wie das 

anschließende aufhängen des papiers mit 

dem ziel, es zu trocknen. die pastellhaftig-

keit ist auf das starke verdünnen der 

farben zurückzuführen; so stehen die 

farbformen sehr leicht auf dem nur wenig 

gebrochenen weiß des ?papiers. kerker 

scheint es nicht darum zu gehen, fließen, 

d.h. materialäußerungen von färbenden 

mitteln zu zeigen; vielmehr verfolgt er 

zunächst einmal das ziel, mittels der 

besonderen herstellungsverfahren 

großflächige organische formen zu 

erfinden und deren verhältnis zum 

bildgrund zu thematisieren.

kerkers arbeiten sind teil der modernen 

kunstentwicklung. innerhalb dieser  

”… bietet sich das terrain der kunst seit 

Beginn dieses Jahrhunderts als ein 

laboratorium dar, in dem die Vorausset-

zungen der kunst, ihrer elemente, Darstel-

lungsregeln und möglichen inhalte einer 

fortlaufenden, einer – wie marcel 

Duchamp sagte – ‘ätzenden‘ Probe 

unterworfen wurden. Das erscheinungsbild 

der werke hat sich dabei grundlegend 

verwandelt, eine explosionsartige 

Vermehrung der Darstellungsformen hat 

stattgefunden, was ein abgegrenztes, 

komponiertes und auf sich selbst konzent-

riertes Bild war, findet sich als objekt, als 

shaped canvas, als installation, als 

konzeptkunst odgl. wieder. 

Die malerei bastardisierte sich mit Bestim-

mungen, die man bis dahin dem relief, 

der skulptur, der Architektur zugeordnet 

hatte, die Verfransung der gattungen 

betrifft alle in der neuzeit bewährten 

Bildformen.”2 für kerker gilt mit blick auf 

die ausführungen boehms, dass er an 

besonderen verfahren des herstellens 

arbeitet, die sich selbstverständlich auch 

auf das darstellen auswirken. an verfah-

ren des fließens von färbenden mitteln 

wurde im 20. jahrhundert bereits mehr-

fach gearbeitet (u.a. jackson pollock, 

morris louis). kerker demonstriert hier 

jedoch eindrucksvoll, wie ein künstler 

durch das variieren bekannter verfahren 

zu neuen überzeugenden bildnerischen 

lösungen gelangen kann.

1)  dietfried gerhardus: spontaneität und struktur. in: 

jo enzweiler, oskar holweck, sigurd rompza, klaus 

staudt/reliefs, ausstellungskatalog kimberlin 

exhibition hall. hg. dietfried gerhardus.  

saarbrücken 1986, s. 13

2)  gottfried boehm: die wiederkehr der bilder. in: 

was ist ein bild? hg. derselbe, münchen 1994,  

s. 36/37 

Aus: Portrait ullrich kerker. zeichnungen, Druckgrafik 

1978-1998. herausgeber Jo enzweiler. 

saarbrücken 1998, s. 8-9


