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Unsauber

gabriele Künne und ulrich schreiber 

eröffnung am freitag, den 24. Juni 2016 um 19 uhr

25. Juni 2016 – 16. Juli 2016 

unsauber

Das klingt zunächst negativ: ungenau, fehlerhaft, unreif.

Disharmonisch, dissonant. undeutlich, ungenau, unklar, unreif, verschwommen, abstrus, unartiku-
liert, unverständlich, verworren, regelwidrig.

gabriele Künne und ulrich schreiber arbeiten mit traditionellen bildhauerischen materialien: Keramik 
und metall. Beide erforschen in ihrem „unsauberen“ umgehen mit dem material die möglichkeiten 
der formfindung, die sich jenseits des vollständig Planbaren eröffnen.

ulrich schreiber arbeitet mit metall, einem haltbaren, sehr präzisen, aber auch sehr wenig toleranten 
werkstoff. in seinen wandarbeiten hintergeht er die festigkeit und starre des materials. Der stahl 
in seiner industriellen ausgangsform gibt bestimme materialstärken und ausdehnungen vor, der die 
einzelelemente als gemeinsames grundprinzip verbindet. in den wandarbeiten geht es weniger um 
Körper als um richtung, die einzelteile verhalten sich als teile eines schwarms nach einer ähnli-
chen logik, aber sie bilden durch abweichungen vom definierten grundprinzip eine Bewegtheit. Die 
formatgrenzen der ausschnitthaften arbeiten werden nicht von außen, sondern durch den inneren 
Zusammenhalt der teile definiert. Dieser wirkt durch räumliche Verschiebungen angreifbar. Durch 
das nebeneinander der ordnungs-prinzipien der verschiedenen wandarbeiten ist die jeweilige an-
ordnung keine feste aussage, sondern bleibt eine möglichkeit. auch die oxydierte oberfläche zeigt 
eine Verletzlichkeit. Korrosion ist eine eigenschaft, die man an diesem technischen werkstoff selten 
toleriert, die fehler und materialversagen heraufbeschwört. rost verwandelt die harte unangreifba-
re oberfläche in eine samtige haut. Das metall, das selbst keine farbe hat und nur reflektiert, wird 
leuchtend rostorange und verliert seine unnahbarkeit.

skulptur als handlung, die mit dem material ausgeführt wird, ist bei gabriele Künne wichtige 
methode der formfindung. aus ausgewalzten tonplatten schneidet sie stücke, die sie verformt und 
aufeinander schichtet. Die formen sind das ergebnis einer geste, die auch zerstörerisch sein kann. 
Dabei vermeidet sie arbeitsspuren, die objekte sind nicht modelliert. es ist, als hätten sie sich nach 
einem leicht variierenden Konstruktionsprinzip selbst gefaltet. gabriele Künne arbeitet mit dem Kon-
trast zwischen dem körperlich weichen, hautartigen des offenporigen materials und der glasur, die 
mit ihrer abweisenden und abschließenden glattheit an 50er Jahre Kacheln, Kernseife und sauber-
keit erinnert. im gegensatz zu traditionellen angewandten Keramik aus höhlkörpern hat bei gabriele 
Künne jede Platte der schichtung zwei seiten, innen und außen, die jeweils durch glasur oder 
nichtglasur definiert werden. Das eröffnet Konflikte: innerhalb eines objektes kann eine schichtung 
auch zugleich innen- und außenseite der gesamtform sein. Die objekte sind z.t. durch Verletzungen 
und messerstiche beschädigt, auch die glasur scheint durchlöchert, wirkt nicht mehr schützend und 
abschließend, aber auch weniger einengend. Jedes einzelne objekt thematisiert so das Verhältnis 
von Körper/innen und architektur/außen.gabriele Künne arbeitet innerhalb ihrer installationen 
seriell, die objekte sind ähnlich, aber nicht gleich. ihre Vereinzelung auf je einem sockel betont ihre 
unterschiedlichkeit und lässt sie als unterschiedliche möglichkeiten, als Konjunktive einer form 
erscheinen.

Das Potenzial des unsauberen lässt Definitionslücken, die man mit nachdenken füllen kann. 
luft zum atmen. 
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Gabriele Künne · o sole mio, raku-Keramik glasiert, 2015

Ulrich Schreiber · „en mouvement - 1, 2, 3 stahl verschweißt, 2016 | Gabriele Künne · rosentext, Keramik, glasiert, 2016 

 Gabriele Künne · survival, Keramik glasiert, mehrteilig, 2016 



Unsauber · raumplan

Ulrich Schreiber · frankfurter stuhl · stäbe verschweißt, 2014

ulrich schreiber · muster 56, eisen, geschweißt, 2015

ulrich schreiber · frankfurter stuhl 
auflagenobjekt, stäbe verschweißt, 

auflage 8, 2014

ulrich schreiber · en mouvement - 4 
stahl verschweißt, 2016

ulrich schreiber · en mouvement - 3 
stahl verschweißt, 2016

ulrich schreiber · en mouvement - 1 
stahl verschweißt, 2016

ulrich schreiber · en mouvement - 2 
stahl verschweißt, 2016

gabriele Künne · rosentext
raku-Keramik, glasiert, 2016

gabriele Künne · tarnvase
raku-Keramik glasiert, 2015

ulrich schreiber · schachteln 
streckmetall und stäbe verschweißt
6 teilig, 2016

gabriele Künne · survival
Keramik glasiert
mehrteilig, 2016

gabriele Künne · o sole mio
raku-Keramik glasiert, 2015
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