MENSCHEN

Perspektiven

Es ist immer wieder überraschend, wie viele Künstler
Solingen zu b
 ieten hat. Was aber machen sie hier, was
ist ihr Anliegen? Von Andrea Lemmer

3 Sichtweisen, abhängig von der jeweiligen Perspektive: Bundestagswahlkampf 1972, abgerissene Plakatwände von SPD und CDU - 2015, 2 echte Fotoabzüge
auf Zickzack-Alu-Profil. Unterschiede in den Parteiprogrammen in 1972: SPD stand für soziale Ausrichtung und Familienpolitik, CDU fokussierte wirtschaftsfreundliche Politik.

D

ie Künstler, mit denen wir gesprochen
haben, möchten mit ihrer Stilrichtung
neue Einblicke vermitteln. Sie wollen den Betrachter oder Zuhörer ansprechen; aber ihn
auch anregen, die Dinge einmal aus anderer
Perspektive zu betrachten. Was dann vermittelt wird, ist erweiterter Blick auf die Welt und
das sich darin und darüber hinaus abspielende Geschehen.

Zwei Blickwinkel
Das Aufzeigen verschiedener Perspektiven
und die damit verbundene Anregung, weiter
zu denken, das liegt auch dem Fotokünstler
Ulli Steinküller am Herzen.
Eine von ihm dazu entwickelte Kunstrichtung sind seine 2viewART- (2Sicht-)Bilder. Bei
diesen Bildern stellt sich Steinküller einem
Experiment: „2viewART-Bilder bieten mir
die Möglichkeit, eine Mini-Story zu erzählen, einen zeitlichen Ablauf, eine optische
oder farbliche Spielerei in zwei Ansichten
darzustellen oder ein Thema in interessanter Wechselwirkung zwischen zwei gegensätzlichen oder sich ergänzenden Ansichten
aufzuzeigen. In der Frontalen - der Betrachter steht mittig vor dem Bild - verschieben
sich die beiden Bilder ineinander zu einer
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dritten, ggf. chaotisch wirkenden Ansicht,
die dazu verleiten soll, sich nach links und
dann wieder nach rechts zu stellen, um so
die jeweils andere Perspektive und Darstellung wahrzunehmen.“ Einige dieser Bilder
habe er in Ausstellungen gezeigt und sich
gefreut, wie gut sie angekommen seien. Die
Sichtweisen haben dabei in immer wieder
neue interessante Dialoge geführt.
Drei Betrachtungsweisen dieser Art zeigt z.B.
das Foto zum Bundestagswahlkampf von
1972, das – je nach Standort – SPD oder CDU
in den Blick rückt.
„In Zukunft möchte ich weiter aktuelle Themen
aufgreifen und in 2viewART-Bildern verarbeiten, die für den Betrachter fesselnd, aber auch
ansprechend sind. Die Themen müssen dabei
nicht unbedingt ernster Natur sein. Sie können
z.B. auch eine interessante optische oder gestalterische Spielerei umfassen, die zum Schmunzeln anregt oder einfach nur schön anzusehen
ist.“ Die folgende Abbildung zeigt, wie Steinküllers 2viewART-Bilder gearbeitet sind.

Vom Graphik-Designer
zum Künstler
Schon während seiner Tätigkeit als selbständiger Graphik-Designer fühlte Steinküller einen

2viewArt-Technik
Zickzack-Alu-Profilblech, Streifen von 2 Foto
abzügen, schwarzer Schattenfugen-Holzrahmen.
Das Zickzack-Profil wird auf Seite 1 mit Streifen von
Fotoabzug 1 kaschiert, auf Seite 2 mit Streifen von
Fotoabzug 2. So ergibt sich jeweils ein komplettes,
aber anderes Bild von links oder rechts gesehen
und ein „gemischtes“ von mittig davorstehend
betrachtet.
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starken Hang zum Künstlerischen. So hat er
sich eines Tages entschieden, seine alte Leidenschaft „Fotographie und Kunst“ in den
Vordergrund seines Schaffens zu stellen. Mit
neuen Ideen und Freude an digitaler Bildgestaltung hat er ansprechende Arbeiten
entworfen. Zunächst waren es in besonderer
Weise gestaltete, eben „designte“ Fotografien, wie z.B. die Themen-Reihe „sigulliART“,
aus der das Bild „Poolnixen“ stammt, oder
Bilder der Reihe „verZAUBERHAFTer Wald“
sowie weitere Themenreihen. Gerne arbeitet
Steinküller in seine Werke Figuren der Papier-Künstlerin Sigrid Pickenhain ein. Er sagt
dazu: „Sigrid Pickenhain definiert (Papier-)
Recycling kreativ auf ihre eigene Art, stellt
Kunstwerke her, die allein aus Zeitungspapier
gearbeitet sind. Einige ihrer Objekte habe ich
in ausgewählten Bildern fantasievoll in Szene
gesetzt.“

sigulliART: „Poolnixen“

Der „kleine ULLI“ –
ein Markenzeichen

Steinküller, der Visitenkarten, Brief und E-Mail
mit U L L I S T E I N K U L L E R . . P H O T O A R T
signiert, erzählt schmunzelnd: „Es fing mit einer Aquarell-Zeichnung von mir an, in der ich
„ULLI“ entworfen habe. Später bat ich Sigrid Pickenhain, mir aus dem Aquarell-Ulli eine Figur
aus Altpapier zu arbeiten. Mit ihrer künstlerischen Freiheit und Kreativität ist daraus dann
eine etwas andere ULLI-Figur entstanden, die
mein Markenzeichen geworden ist. Sie taucht
seitdem - meist irgendwo versteckt - auf meinen Bildern als Erkennungszeichen auf und ist
in Miniatur als Schwarz-Version auch in mein
Logo und meine Signatur gewandert.“

verZAUBERHAFTer Wald XII - 2014

Diverse Ausstellungen/Vernissagen haben bereits die Arbeiten von Ulli Steinküller gezeigt:
2014 und 2015
- Metzgerei Strodtkötter, Solingen-Ohligs, Oktober 2014
- Scherenmanufaktur TEXTILIA (Inh. Olga Hoppe),
Solingen-Höhscheid, November 2014
- „city-art-galerie 4“, Solinger Clemens-Galerien,
August – November 2015
Aktuell in 2016 ausgestellte Bilder
- Galerie 26, Astrid Heups, Solinger Südpark,
Alexander-Coppel-Straße 26.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag und Sonntag,
jeweils 14-18 Uhr
- bei Steinküller zu Hause (s. Kontaktdaten im Internet)
- auf seiner Internetseite: www.ullisteinkuller.de
Wir sind mit Ulli Steinküller gespannt, wohin ihn
seine „Fotokunst-Reise“ noch führen wird und
wünschen ihm weiter viel Erfolg.

Der „kleine Ulli“, das Logo und Markenzeichen des Künstlers
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