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   Z   I   M   M   E   R   M   A   N   N   H   A   U   S 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Als Kopfkissen oder Ruhekissen wird ein zur Unterlage des Kopfes benutztes Kissen 
bezeichnet. Es ist dieser wohl von uns allen meist abends oder nachts benutzte, jedoch kaum 
bewusst wahrgenommene Alltagsgegenstand, den Ursula Rutishauser (geb. 1955) gleich 
einem objet trouvé aufgreift und uns durch die gesamte Ausstellung begleitet. Dabei eröffnen 
sich immer wieder neue Assoziationsfelder, die offenlegen, dass dieses uns allen auf 
irgendeiner Weise vertraute Objekt, welches auf den Bereich des Ausruhens und des Schlafes 
verweist, voller Mysterien ist. Welche Geschichten verbergen sich hinter Ursula Rutishausers 
Kissen? Was würden sie uns berichten, wenn sie uns ihre Geheimnisse preisgeben könnten?  
 
Auf geradezu emblemartige Weise zeigt Ursula Rutishauser im Eingangsbereich der Galerie 
die Arbeit „Altes Kopfkissen“ (2007): Wir sehen ein Kissen, dessen dunkle, gepunzte 
Oberfläche zunächst an eine Druckgrafik denken lässt. Das in der Mitte leicht eingeknickte 
Kissen wirkt altertümlich und befindet sich in einem nicht definierbaren Raum. Dadurch 
erhält dieser intime Gegenstand einen chiffreartigen, allgemeingültigen Charakter: das Kissen 
als Ort, wo wir uns vom durchstrukturierten Alltag entfernen, uns den Träumen, Sehnsüchten 
und Erinnerungen ausliefern und nach dem Erwachen einen neuen, frischen Blick auf die 
Dinge werfen.  
 
Ein ähnliches künstlerisches Vorgehen können wir bei der Installation „Lehn-Stuhl“ (2007) 
beobachten: Ausgangspunkt ist hier ein Stuhl, der Ursula Rutishauser seit Jahrzehnten von 
Atelier zu Atelier begleitet. Es fällt auf, dass der Stuhl, der wie das Kissen ein uns allen 
bekannter Alltagsgegenstand ist, keine Lehne besitzt (in diesem Sinne handelt es sich  
strenggenommen um ein Tabouret) und als Sitzfläche ein filigranes Geflecht besitzt. Ursula 
Rutishauser berichtet, dass sie den Gegenstand jahrelang nutzte, ohne ihn wirklich betrachtet 
zu haben. Erst als das Geflecht durch die Sonne ein ornamentales Schattenspiel erzeugte, zog 
der Hocker ihre Aufmerksamkeit an. Die vierteilige Arbeit „Stuhl-Archäologie“ (2007) 
bezieht sich frei auf dieses Spiel zwischen Schatten und Licht, zwischen Dunkel und Hell. 
Ähnlich dem Kissen im Eingangsbereich haftet auch diesen Arbeiten etwas Altertümliches an, 
sie erinnern an Palimpseste, an antikes, ursprünglich beschriebenes, abgeschabtes und wieder 
neu beschriebenes (oder bemaltes) Pergament.  
 
Die mehrteilige Arbeit „ohne Titel“ (2007) nimmt das Thema des Kissens wieder auf: die 
Kissen dieser Serie wirken zunächst kompakt, skulptural, doch die Verwendung der Technik 
des Papierschnitts verleiht diesen Objekten eine spezifische Leichtigkeit.  
In der vierteiligen Papierschnitt-Arbeit „almohada (Kopfkissen)“ (2007) steigert die 
Künstlerin diese Leichtigkeit. Die Serie besticht dadurch, dass sich aus den Papieren ein 
filigranes Scherenschnitt-Gerüst herausschält – nicht nur die Technik, auch die Farbigkeit der 
Kissen verleiht den Objekten einen heiteren, geradezu südlichen Charakter. Dies mag kein 
Zufall sein, denn 2006 verbrachte Ursula Rutishauser drei Monate in Barcelona, wohin sie nur 



das Nötigste mitnahm. Anlässlich dieses Aufenthaltes fiel ihr auf, dass jedem einzelnen 
Gegenstand, den sie mitgenommen hatte, eine neue, besondere Bedeutung zukam.  
Auf einem der Papierschnitt-Kissen ist die Inschrift „Exit Music Brad Mehldau“ erkennbar: 
eine subtile Hommage an den Jazz-Musiker – gleichzeitig erinnert uns die Künstlerin daran, 
wie sehr die Verletzlichkeit und Leichtigkeit der Papierschnitt-Arbeiten mit der Flüchtigkeit 
der Musik verwandt ist.  
 
Eine Variante des Kissen-Themas finden wir im Bild „ohne Titel“ (2007), welches eine 
sommerlich-heitere Landschaftsstimmung des Veneto zeigt – gleich einer Sonne schwebt ein 
grosses, Scherenschnitt-Kissen am Horizont: die Welt als Kissen, als Ort, wo man sich 
hineinlegt und sich ganz dem hingibt, was kommt?  
 
Dass für Ursula Rutishauser nicht nur die Musik, sondern auch die Literatur eine grosse Rolle 
spielt, zeigt die Arbeit „Weisses Kissen (Jakob schläft, Klaus Merz)“, die wie eine 
Gedenktafel etwas höher gehängt ist als die übrigen Arbeiten: das mit Gipsstaub und Acryl 
behandelte Papier wirkt archaisch-zeitlos, die eingeritzten Buchstaben zitieren einen Satz aus 
Klaus Merz’ Buch „Jakob schläft“.  
 
Die Arbeit „Prenez-soin de vous, Sophie Calle“ wiederum ist eine Hommage an die 
französische Künstlerin, deren konzeptuelle und poetische Arbeiten die Grenzen zwischen 
Kunst und Leben, Fiktion und Realität, zwischen privat und öffentlich immer wieder 
verwischen. Ursula Rutishauser beschäftigt es, mit welcher Konsequenz die Künstlerin 
Intimes preisgibt. Gerade die Kopfkissen-Arbeiten zeigen, dass Ursula Rutishauser letztlich 
immer wieder eine bewusste Distanz zwischen ihrem Leben und ihren Arbeiten schafft, denn 
Autobiographisches steht hinter einer allgmeingültigen Aussage zurück.  
Dies ist auch in der mehrteiligen Arbeit „Studien Wand“ erkennbar, wo autobiografische  
Momente immer wieder auf eine uns alle betreffende Lebenssituation übertragbar sind: 
Fotografien und Zeichnungen zeigen Interieurs mit Aussichten, Schlafende, Hände und Füsse, 
wobei die traumartigen Interieurs mehr verbergen als zeigen, die allesamt alleine Schlafenden 
wiederum scheinen sich vollkommen ihren Träumen auszuliefern, die Hände scheinen 
Unbekanntes zu fassen.  
 
Nicht nur das Kopfkissen, auch der Alltagsgegenstand des T-Shirts ist eng mit unserem 
Körper verbunden: Die Scherenschnitt-Arbeit „en vent – XS quergestreift“ erinnert an T-
Shirts, die an einem heissen Sommertag im Wind wehen. Wer mag wohl die Trägerin sein? 
Welches Leben führt sie? Ist es wirklich so unbeschwert, wie die im Wind wehenden T-Shirts 
den Anschein erwecken?  
 
Die siebenteilige Arbeit „ohne Titel“ (2007) zeigt auf exemplarische Weise, welche 
bedeutende Rolle die Farbe im Werk von Ursula Rutishauser einnimmt: die unterschiedlichen, 
kräftigen Farben sind nicht auf der Vorder-, sondern auf der Rückseite der Umrissschnitte 
angebracht, so dass sie auf die dahinterliegende Wand abstrahlen. Der Farbe kommt hier nicht 
die Aufgabe zu, etwas zu bezeichnen, sie wird vielmehr selber Bedeutungs- und 
Energieträger.  
 
Mit der Arbeit „donde habitan los cuentos?“ (2007), einer vom Veneto inspirierten 
Landschaftsserie, wollte Ursula Rutishauser „ein schönes Bild machen“. Dieser zunächst naiv 
wirkende Wunsch verweist indirekt an das Kopfkissen, denn mit der Beschäftigung des 
Kopfkissens hat sich die Künstlerin auch mit dem Thema des Erinnerns auseinandergesetzt, 
welches auch die Jahre der Kindheit miteinschliesst. Mit malerischen Mitteln wollte sie die 
gesteigerte, fast schrille Farbigkeit der Neocolor-Kinderzeichnungen evozieren. Die Kindheit 



gilt als die Zeit, wo man alles darf – und es war genau diese Frage, die sich die Künstlerin bei 
dieser Werkgruppe stellte: „Darf ich überhaupt ein so schönes Bild malen?“  
 
Mit der Arbeit „Tempo plus“ (2007) erinnert uns Ursula Rutishauser daran, dass wir unter 
unsere Kopfkissen oft Gegenstände legen wie beispielsweise Bücher, Zeitschriften oder 
Papier-Nastücher. Ebenso wie das T-Shirt, der Stuhl oder das Kopfkissen ist das Papier-
Nastuch ein banaler Alltagsgegenstand, dem wir immer wieder begegnen, aber nicht bewusst 
wahrnehmen. Es war aber genau dieses Objekt, welches zu mehrteiligen Entwürfen für 
Decken geführt hat („Arbeit in Arbeit“): so besteht die Arbeit „aufdecken – zudecken“ (2007) 
aus 10 grossformatigen Papier-Nastüchern. Neben der klassischen Faltart von Papier-
Nastüchern haben sie gestanzte Strukturen wie beispielsweise Herzen oder Buchstaben. 
Während das Herz eine Anspielung an den Papierschnitt ist („Alles beginnt mit Herz!“), 
verweisen die Buchstaben an die monogrammierten Nastücher aus vergangener Zeit. Die 
Sinnlichkeit dieser papiernen Decken wird durch ein weiteres haptisches Element gesteigert: 
sämtliche Decken sind mit Blindenschrift versehen. Die Verwendung der Blindenschrift geht 
auf eine biografische  Begebenheit zurück, gleichzeitig verweist sie auf den sinnlichen Akt 
der Berührung, die zum Entziffern dieser Schrift notwendig ist. Der Kreis zwischen Bild und 
Berühren wird somit geschlossen.  
 
Rudolf Velhagen   


