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Papier, Licht, Klang

«Die Balken sind mir ein Dorn im Auge», sagt Rutishauser, «ich muss sie integrieren.» 
Aus einem solchen Satz spricht nicht nur eine Künstlerin, die geübt hat, sich Situationen 
und Materialien anzueignen; da ist auch die Stimme einer Schöpferin, die räumliche 
Gegebenheiten als Voraussetzung ihres eigenen Schaffens anerkennt und damit zu 
improvisieren weiss. Lässt nicht ein Sonnenstrahl unerwartet eine filigrane Scheibe 
aufblitzen, um im Reflex einen Körper anderswo zu berühren? Macht ein Raum nicht 
unverhofft den Klang hörbar, mit dem sich Papier einer Schere oder Klinge 
widersetzen will?

Im Obergeschoss des Zimmermannhauses bannt Rutishauser das Dunkel des Estrichs, 
indem sie Papier in langen Bahnen über seine Balken legt. Wo sie das natürliche Spiel 
von Tageslicht vermissen könnte, fragt sie nach der Beweglichkeit der Schatten unter 
gleichbleibend verlässlichem Lampenlicht. «Vollkommen im Papier» sei sie jeweils: 
Dieses weiche wie widerständige, geschmeidige und eigensinnige Material ist seit 
Jahrzehnten Rohstoff ihrer Arbeit. Darauf lässt sich zeichnen, es bietet sich dem 
Durchblick an und entlässt aus der Fläche – meist bearbeitet mit dem Japanmesser – 
ein anhaltendes Spiel zwischen Leere und Präsenz, Positiv und Negativ, Steg und 
Schatten. Zahlreich sind die Scherenschnitte, die auf konkrete, politische Ereignisse 
reagieren, um im Aufprall von Schwarz und Weiss Unwiderrufliches zu verarbeiten in 
stiller Konzentration. Aufgerollt und hingestellt, wird Papier zur mehrschichtigen Säule 
und zum verletzlichen Gegenüber. Je nach Grösse und Form der Schnitte – «Es ist eine 
Form des Zeichnens» – muss das verletzliche Material Spannungen aushalten, kann die 
Stele knicken, gar fallen.

Die aus einer Aluminiumfläche geschnittenen, Klavier, Bass und Schlagzeug spielenden 
Hände rufen das Bild einer Band auf und sind gleichzeitig instrumental einsetzbar. Sie 
sei immer von Musik umgeben, sagt die Künstlerin. Die Nähe zum Jazz liegt in der 
Familie wie im Freundeskreis, aber zuerst an ihrer eigensten Faszination für Rhythmen 
und Melodien, die jede Geste in ein unwiderrufliches Davor und Danach einbinden. Ein 
Schnitt in Papier ist nicht nur der Akt einer Trennung, es ist auch ein Geräusch, das 
sich je nach Länge, Lage und Ausrichtung der Membran modulieren lässt. An einer 
Wand gewährt Ursula Rutishauser einen Blick in ihr fortlaufendes, filigranes Denk- und 
Werklabor. Hier manifestiert sich eine noch leise Idee als Strich und Spur, hier teilt sie 
Zeit und Aufmerksamkeit mit Agnes Martin, dieser minimalistischen Poetin der Malerei; 
aus dem Bild eines Kompositionsanfangs für Geri Allen löst sie Notenlinien, ruft im 
Stecknadelmuster Schatten auf aus einer historischen Partitur und geht dem Echo 
eigener Reliefs auf den Grund.
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Ursula Rutishauser hat Zeichnungen in den Himmel geschickt und in den Austausch 
mit Musik. Striche definiert sie als Auslassung und erkennt darin die Verwandtschaft 
zur musikalischen Partitur. Wenn die Künstlerin mit Adrian Frey Papiere und Klang 
mit- und gegeneinander antanzen lässt, erfüllt sich ihr im Zimmermannhaus mit seinem 
Flügel ein Wunsch: In der Performance steckt eine Dringlichkeit, die Genregrenzen zu 
überschreiten und aus der individuellen Nachdenklichkeit in ein gemeinsames Handeln, 
in einen Rhythmus und Fluss zu kommen.

ISABEL ZÜRCHER
Mai 2021

Das Jahresprogramm 2021 wird von der Stadt Brugg und dem Aargauer Kuratorium ermöglicht. 
Wir danken herzlich!




