Timm Ulrichs: Kunst auf die
lockere Art
Recklinghausen. Wenn Kunststudenten ihre Werke zeigen, krähen
nicht viele Hähne danach. Wenn aber ihr Professor, der seit
Jahrzehnten einen „Namen“ hat, sich an die Spitze stellt, so
verhält es sich schon anders. Beispielsweise Prof. Timm
Ulrichs (65), der nun Abschied von der Münsteraner
Kunstakademie nimmt, wo er in seiner Klasse seit 1972 etwa 280
Studenten betreut hat.
Jetzt ist in Recklinghausen ein Auswahl-Querschnitt aus all
diesen Jahren zu sehen. Über den Daumen gepeilt, sind es fast
200 Werke von rund 100 Ulrichs-Schülern, garniert mit
beispielhaften Arbeiten des freigeistigen Lehrmeisters, der
auch schon mal eine Märklin-Modellbahn (beladen mit deutschem
Wald) in künstlerischen Dienst nimmt. Manche erinnern sich
auch an dies: Mit einer garstigen Porno-Kunst-Aktion hatte
Ulrichs anno 1993 für einen Skandal in Iserlohn gesorgt.
Der aufwändig recherchierte Bilanz-Katalog verzeichnet seine
sämtlichen Studenten – jeweils mit Passfoto von „damals“ (aus
den Akten der Akademie) und kurzem Werdegang; ganz gleich, ob
sie nur ein oder 30 (!) Semester in Münster verbracht haben.
Hübsche Randnotiz: Recklinghausens Kunsthallen-Chef Ferdinand
Ullrich zählte einst selbst zum Kreis der Eleven. Ursprünglich
hat er Künstler werden wollen, dann hat er auf Kunstgeschichte
umgesattelt.
Auch feste Größen der Sze¬ne, wie etwa Gregor Schneider (der
Deutschland bei der Biennale in Venedig vertrat), haben ihre
ersten Schritte bei Timm Ulrichs gemacht. Etli¬che andere
zählen zum acht¬baren „Mittelfeld“ der Branche, einige haben
sich ganz aus dem Beruf verabschiedet. So ist das eben.
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Ausstellung

ist

„vielstimmig“, man sieht Beispiele für alle Genres zwischen
Malerei, Installation und Video. Manche Stile und Moden der
letzten 30 Jahre klingen an. Gemeinsamer Grundzug ist
ironischer Einfallsreichtum, zuweilen frech-fröhlich gewendet.
Kunst, die das Pathos meidet, die sich selbst nicht allzu
schwer nimmt. Timm Ulrichs dürfte zur leichteren Gangart
ermutigt haben.
Ulrichs, der in Münster als Professor für „Bildhauerei und
Totalkunst“ firmierte, hat den jungen Leuten stets viel
Freiraum gelassen. Das lockere Arbeitsklima kann man sich
ungefähr vorstellen. Es teilt sich im entspannten Gestus der
Ausstellung mit.
Doch Ulrichs hat nicht alle Interessenten zugelassen. Auswahl
musste sein. „Ich war nicht wie Beuys, der unterschiedslos
alle zu sich gerufen hat.“ Die Jahrgangsbesten wählte Ulrichs
jeweils ganz subjektiv aus – und verlieh ihnen unfeierlich
seinen „Timm und Struppi-Preis“…
Anfangs war Ulrichs selbst noch so jung, dass er gegrübelt
hat: „Wie soll ich hier eigentlich den Professor spielen?“ Und
noch heute sagt der beredsame, oft zu respektlosen Scherzen
aufgelegte Mann: „Eigentlich weiß ich gar nicht, was Kunst
ist.“ Kunst sei ein offener Begriff. Statt sich vorher
festzulegen, solle man vom konkreten Einzelwerk ausgehen.
Ulrichs ist halt ein Sponti. Verhasst sind ihm die immer
wieder verwendeten „Markenzeichen“ der Kunst, z. B. Nägel oder
kopfüber hängende Porträts. Lieber täglich von vorn beginnen.
Ein Vorbild? „Edison! Der hatte über 200 Patente aus allen
Bereichen.“ Und wie sieht – ganz profan gefragt – das
finanzielle Fazit seines Künstlerlebens aus? Ulrichs: „Obwohl
ich viele Wettbewerbe gewonnen habe, habe ich mit Kunst kaum
etwas verdient.“ Wie gut, dass er als Professor ein
gesichertes Grundeinkommen hatte.
• „mit offenem Ende“ -Timm Ulrichs und seine Klasse an der
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(Der Beitrag stand am 23. Juli 2005 in der Westfälischen
Rundschau, Dortmund)

