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Wie lebt man weiter, wenn die Musik verstummt? Für Ludwig II. von Bayern hatte diese Frage eine 
existenzielle Dimension. Er hat sie mit einer Fluchtbewegung in künstliche Gegenwelten beantwortet, in die er 
sich zurückzog von den Zumutungen der Wirklichkeit. In der Installation esc002 (2006), die Ursula 
Döbereiner für die Ausstellung „You Won’t Feel A Thing: zu Panik, Obsession, Ritualität und Betäubung“ im 
Kunsthaus Dresden einrichtete, werden ausschließlich Motive aus den Innenräumen von Schloss Linderhof 
verwendet, das der Bayernkönig 1870 in der Abgeschiedenheit der Berge nahe Ettal errichten ließ. Hier 
inszenierte der Bauherr in Formen des Neo-Barock seinen Traum vom Absolutismus als architektonisches 
Phantasma. Linderhof war eine theatralische Kulissenarchitektur des Historismus, die sich die Effekte 
vergangener Bauformen zum Zwecke eines übersteigerten Illusionismus lieh. Die Verschmelzung von 
Ornament, Architektur, Plastik und Malerei sowie die verschwenderische Fülle der Dekors in Spiegelsälen 
und Zimmerfluchten sollten dabei der Entgrenzung des Raums und der Überwältigung des Betrachters 
dienen. Als Produkt einer romantischen Imagination wirkten die Räume des Schlosses wie ein Narkotikum, 
und die Geschichte verwandelte sich in einen Mantel, in den Ludwig II. sich hüllen konnte wie in einen 
kostbaren Hermelin.  
 
In Döbereiners Installation, die auf Fotografien aus Schloss Linderhof basiert, wird diese illusionistische 
Architektur entkleidet, skelettiert und auf einen Binärcode von 0 und 1 heruntergerechnet. Was von den 
Blattgold-Rocaillen, Spiegeln, Bildern, Louis-quinze- Möbeln und dem Carrara-Marmor der Skulpturen bleibt, 
sind die kühlen Schwarzweiß-Profile digitaler Umrisslinienzeichnungen, die geplottet und als wandfüllende 
Computerausdrucke im Ausstellungsraum tapeziert werden. In der Collage, in der alle Motive egalisiert 
werden, überlagern sich verschiedene Ansichten in wechselnden Perspektiven und Zoomstufen zu einem 
Geflecht aus verpixelten Linien. Durch diese Transformation wird ein neuer, imaginärer Raum generiert, der 
die reale Architektur des Ausstellungsraums überblendet. Die Tapete als klassisches Wohnraumelement wird 
durch die zeichnerische Konstruktion Döbereiners zu einer Projektionsfläche, die den phantasmagorischen 
Kern der Architektur, die Imaginationskraft des Betrachters zu aktivieren, wieder freilegt. Döbereiners 
Strategie erweist sich als eine notwendige Operation, die diesen Effekt über die Zeit rettet, indem sie die 
sichtbare Oberfläche vorher abträgt wie eine tote Hautschicht. Ihre Behandlung der historischen Architektur 
als Palimpsest wäre damit der eines digitalen Dokuments vergleichbar, das jederzeit verändert und 
überschrieben werden kann.  
 
Durch Döbereiners Intervention werden die Wände des Ausstellungsraums in Schirme verwandelt und 
virtualisiert, sie öffnen sich ins Imaginäre und werden für den heutigen Betrachter ebenso transparent, wie es 
die Innenräume Linderhofs für Ludwig II. waren. Dem entspricht auch die Virtualität all ihrer Installationen, 
die als digitale Blueprints in einem Pool von Zeichnungen im Computer angelegt sind und erst für einen 
konkreten Ausstellungsort modifiziert und ausgedruckt werden. „Esc“ wurde nicht nur im Kunsthaus Dresden, 
sondern in abgewandelter Form auch im Kunstverein Tiergarten in Berlin (esc003, 2006), im centre d’art 
passerelle in Brest (esc004, 2007), im WYSPA Institute of Art in Danzig (esc005, 2007) und als Bestandteil 
einer Gemeinschaftsarbeit mit Katharina Schmidt und Bettina Allamoda im Projektraum Deutscher 
Künstlerbund, Berlin (esc006, 2007), eingerichtet.  
 
Mit ihren Installationen schneidet Döbereiner Fluchten in die Ausstellungsräume, die dem Eskapismus 
Ludwigs II. die Funktion der Esc-Taste entgegenstellen. Hier scheint  eine stille Komplizenschaft auf, die 
zugleich auf eine Parallele zwischen Historismus und Postmoderne verweist. Was damals die Architektur in 
einem Eklektizismus der Stile leistete, vollbringen heute Computer: die Erzeugung virtueller Welten. Wo 
Ludwig über die Architektur die Geschichte recycelte, um sich, der Wirklichkeit entfliehend, in ihr 



einzurichten, recycelt Döbereiner über das Medium der Zeichnung vorgefundene Bildwelten. In beiden Fällen 
handelt es sich um Strategien der Entgrenzung und um die Aneignung vermittelter Wirklichkeiten.  
 
Die Scheinarchitektur Linderhof, Resultat einer Assimilation bereits vorhandener Stile, wird bei Döbereiner 
über das Massenmedium Fotografie angeeignet, im Computer als Zeichnung digitalisiert, mittels 
Copy&Paste-Verfahren collagiert, um schließlich als Tapetenplot wieder eine physische Gestalt zu 
bekommen. In diesem zirkulären Prozess, dessen elektronisches Gegenstück das Sampling wäre, werden die 
Grenzen zwischen Signifikat und Signifikant eingeebnet. Döbereiners Interesse gilt demnach weniger dem 
Dargestellten als seiner Bildhaftigkeit.  
 
Der rauschhaften Einbildung Ludwigs setzt die Künstlerin ein Verfahren entgegen, das diese gleichsam 
nachvollzieht, bevor sie ihr einen Filter der Ernüchterung vorschaltet, der jeder Illusion den Boden entzieht. 
Die grobe Verpixelung ihrer Low-Tech-Digitalisierung, die insbesondere in den Nahaufnahmen ihre Wirkung 
entfaltet, löst die geschwungenen Linien der neobarocken Interieurs mit gnadenloser Konsequenz in die 
unregelmäßigen Stufen einer Treppe aus Quadraten und Rechtecken auf, die an den Charme früher 
Computerspiele erinnern. So geht es bei der Virtualisierung von Architektur und Bildern, die sich durch 
Döbereiners Werk zieht, auch um eine Archäologie dieses heute so alltäglichen Verfahrens.  
 
Döbereiners Installationen sind Aktivierungstechniken für stillgelegte, oftmals betäubte Synapsen. Die 
wuchernden Ornamente (esc003–esc006), der Kabelsalat elektronischer Anlagen (zuhause/musik004, 
2007; spaces into spaces, 2005) und  das chaotische Wirrwarr der Haare (frauen001 und frauen002, 
2003) setzen künstlerische Prozesse nicht nur metaphorisch ins Bild. Ähnlich wie die Sehübung Leonardo da 
Vincis, durch die Betrachtung einer fleckigen Wand die Einbildungskraft zu schulen, regen solche Anblicke 
kreative Assoziationsvorgänge an und aktivieren somit den „inneren Schirm“ (Oswald Wiener) des 
Betrachters.  
 
Die Cluster, Knoten und Diffusionen, die sich durch die Überlagerungen der Zeichnungen bilden, oszillieren 
zwischen Kenntlichkeit und Unkenntlichkeit und wirken an manchen Stellen wie Vexierbilder. Den 
Installationen liegt ein Akt der Subversion zugrunde, der nicht nur die Wände durchlässig macht, sondern 
auch den Betrachterblick erfasst. Dieser sucht im Dickicht der perspektivisch verschobenen Überlagerungen 
das Kenntliche und wird dadurch in ein Taumeln versetzt, das eine physische Bewegung herausfordert. Die 
klärende Suchbewegung des Vor- und Zurückschreitens durch die Installation nähert sich hierbei der 
Simulation eines luziden Rauschzustands. Als Ankerplätze für die flottierende Wahrnehmung des Betrachters 
bieten sich Korrespondenzen und Überblendungen an, die Döbereiner zwischen den flirrenden 
Projektionsflächen und dem Realraum der Ausstellung herstellt. Dies kann eine reale Türangel sein, die sich 
in den Griff eines Flügelfensters von Schloss Linderhof verwandelt (esc005), oder aber ein „Sortie de 
Secours“-Schild, das in der Mitte eines Spiegelovals platziert (esc004), plötzlich doppelten Signalcharakter 
erhält.  
 
Betrachterwahrnehmung und künstlerischer Prozess überlagern sich bei Döbereiner im Prinzip der Projektion. 
Umschlagplatz hierfür ist der Computer: „Der Computer stellt für mich die Schnittstelle dar zwischen dem 
Denken in Bildern und der physischen Präsenz der Zeichnungen“ (Ursula Döbereiner). Hier remixt die 
Künstlerin ihre eigenen Zeichnungen, und hier dekonstruiert sie den Kreislauf, in dem heute alle Images 
produziert, wahrgenommen und umgeschlagen werden, in einer Form, die notwendig eine virtuelle ist. 
Döbereiners Werk besteht aus Modulen, deren Erscheinungsformen – Zeichnung, Installation, Animation – 
wie Aggregatzustände behandelt werden. Das eine kann jederzeit in das andere überführt werden, und der 
schwebende Zustand eines Sowohl-als-auch erscheint als Normalfall.  
 
In der Installation häuser003 (2003) wird dieses ebenso virtuelle wie zirkuläre Prinzip, das auf Analogien 
beruht, fast modellhaft vorgeführt: Auf dem Bildschirm eines Computers ist die Animation eines 



Kameraschwenks über eine Abfolge von Architekturansichten zu sehen, die als Computerausdrucke auch die 
Wände des Ausstellungsraums bedecken. Das modulare System der projizierten 70er-Jahre-Architektur, das 
an Schaltpläne erinnert, findet innerhalb des Realraums wiederum seine Entsprechung in einem 
Sicherungskasten. Zwischen Bildschirm und Tapetenplot platziert, kommt diesem eine metaphorische 
Bedeutung zu, die die zentrale Position des Computers im Schaffen Döbereiners schlaglichtartig erhellt.  
 
Im Computer wird die Kombinatorik und Gestalt der einzelnen Werkmodule bestimmt. Hier sind in jedem 
einzelnen Baustein alle anderen bereits angelegt, und jedes Element findet irgendwo anders seine 
Entsprechung. Auf diese Weise ist die ganze Skala des künstlerischen Operationsfeldes immer präsent. So 
sind die Installationen zuhause001 (2002) und esc002 Komplementärwerke, die das Spektrum vom Privaten 
zum Öffentlichen aufspannen. Döbereiners zuhause001 besteht aus Zimmern und 
Einrichtungsgegenständen, die in überlebensgroßen und ausschnitthaften Nahaufnahmen und Totalen 
wiedergegeben werden. Es sind die reflexhaften Notate eines Alltags, in dem eine abgestellte Bierdose und 
die Fernbedienung ebenso beiläufig in den Blick geraten wie der Beistelltisch, die Couchgarnitur oder der 
schlafende Freund. Döbereiners egalisierende Methode sorgt dafür, dass in zuhause001 Privates und 
Alltägliches distanziert wird, während bei esc002 Geschichte und öffentliche Räume subjektiviert und 
domestiziert werden.  
 
Gleichzeitig beschreibt diese Gegenüberstellung auch einen Rückwärtszoom von der Nahaufnahme zur 
Totalen, die ein Merkmal der Werkentwicklung Ursula Döbereiners ist. So lässt sich eine zunehmende 
Erweiterung ihres Radius um Kategorien des Kollektiven und Öffentlichen ebenso beobachten wie eine 
Bewegung vom Konkreten zum Abstrakten, die mit einer stärkeren Verräumlichung des „inneren Schirms“ 
einhergeht. Beispielhaft für diese Tendenz ist die Installation hier001 (2007), die für die Ausstellung „fluffy 
minimalism“ in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Sabina Maria van der Linden entstand. Diese Arbeit 
basiert auf Kritzeleien, die entstehen, wenn jemandem die Worte und Gesten ausgehen, um etwas zu 
beschreiben. Solche Aufzeichnungen –Wegbeschreibungen, Grundrisse, mathematische Formeln und 
musikalischen Notationen – hat Döbereiner über Jahre gesammelt, im Computer nachgezeichnet, 
übereinander gelegt und als Computerausdrucke im Ausstellungsraum tapeziert, wo sie als Spuren innerer 
Vorgänge ein abstraktes Muster aus Ziffern, Buchstaben, Zeichen und Linien hinterlassen.  
 
Die kleinste bedeutungstragende Einheit in Döbereiners Werk aber, das von der unendlichen Kombinatorik 
des digitalen Punkteuniversums ebenso lebt wie von ihrem subjektiven Zugriff darauf, bleibt die Zeichnung. 
Sie ist das Mittel, mit dem die Künstlerin die Bedingungen des Sehens in Zeiten des „Iconic Turn“ erhellt. Ihre 
Profile halten jenes Nachglimmen fest, das die Vielzahl der medialen und alltäglichen Images, die täglich 
auf uns einströmen, auf unserer Netzhaut hinterlassen – kurz bevor sie verlöschen und von neuem 
überschrieben werden. Filmstills, Postermotive, vorgefundene und selbst gemachte Fotos sowie Bilder aus 
dem Internet liefern das Material, das den popkulturellen Fundus ihrer Kugelschreiber- und 
Computerzeichnungen speist. Als visuelles „Tagebuch einer Infantilgesellschaft“ dekonstruieren sie das 
Bildarsenal einer Massenkultur, die private und kollektive Sehnsüchte in einem raubgierigen Kreislauf 
assimiliert, prägt und millionenfach reproduziert wieder ausspuckt.  
 
An der Schnittstelle zwischen privatem und öffentlichem Gedächtnis, Alltag und Glamour agierend, unterläuft 
Döbereiner dabei die Strategien der Unterhaltungsindustrie, indem sie Alltagsszenen und Porträts von 
Freunden ununterscheidbar werden lässt  von Postermotiven und Filmstills (poster001 und poster002, 2004). 
Darin geht eine Guerillataktik auf, in der das eigene Lebensumfeld, persönlicher Geschmack und Vorlieben 
die Agenten sind, die den kühlen Abglanz der vorgefertigten Bildwelten mit der Wärme eines zugeneigten 
Blicks aufladen. Döbereiners Dekonstruktionen sind zugleich Hommagen, Liebeserklärungen  und 
Eingeständnisse von „guilty pleasures“ – ihre Aufmerksamkeit gilt dem Kino Godards, Cassavetes’ und 
Fassbinders ebenso wie Horrorfilmen; die Filmstars Anna Karina und Gena Rowlands müssen sich ihre 
Sympathien mit den Underground-Ikonen Nico und Throbbing Gristle, der Martial-Arts-Legende Bruce Lee 



und dem russischen Kosmonauten Juri Gagarin teilen, während im Modebereich auffällig oft Taschen, 
Sonnenbrillen und Schuhe vom Blick der Künstlerin gestreift werden.  
 
Döbereiners Kugelschreiberzeichnungen gleichen Notationen von adoleszenten Zuständen der Schwärmerei 
und des Tagtraums, die die coole Attitüde ihrer grafischen Arbeiten konterkarieren. Mit überall verfügbaren 
Materialien entstanden, erscheinen sie so beiläufig wie Telefonkritzeleien und so traumverloren wie die 
Initialen und Herzen, die man früher mit dem Zirkel heimlich in die Schulbank ritzte. Wie bei den 
Installationen geht es auch hier um Zustände eines luziden Rauschs. Der formalen Strenge ihrer häufig seriell 
angelegten Kugelschreiberzeichnungen stehen die heftigen Schraffuren entgegen, die der Kugelschreiber auf 
dem Papier hinterlässt. Sie sind der eigentliche Träger des rauschhaften Elements, das viele ihrer 
Zeichnungen auch inhaltlich prägt, und verstärken den Effekt der Entrücktheit, mit der sich Gena Rowlands in 
„Eine Frau unter Einfluss“ um die eigene Achse dreht (gena1001–1005, 2004), das Manisch-Obsessive 
einer besessenen Linda Blair in „Der Exorzist“ (exorcist010, 2005) oder die Wucht und Geschwindigkeit 
herumschleudernder Crash Cars (auto041–043, 2004).  
 
In ihren Strategien und Motiven zeigt sich Döbereiner dabei gänzlich desinteressiert an einer ironischen 
Haltung, deren Distanz sie für künstlich hält. Wie bei ihren Computerzeichnungen, in denen das 
Handgemachte und der subjektive Eingriff immer transparent bleiben, verhehlt sie auch in ihren 
Kugelschreiberzeichnungen niemals, dass sie selbst Teil jener Welt ist, die sie dekonstruiert. Eher schon 
vertritt sie die zeitgemäße Version einer Haltung, die ihre Impulse der modernen Utopie verdankt, Kunst, 
Leben und Alltag zu vereinen. In den 60er Jahren war Camp eine der Möglichkeiten, sich so zur Wirklichkeit 
zu verhalten. Vordenker dieser Position im 19. Jahrhundert war Friedrich Nietzsche, dessen Postulat, nur als 
ästhetisches Phänomen seien das Dasein und die Welt gerechtfertigt, Ludwig II. in seinen gebauten Flucht- 
und Wunschwelten verwirklichte.  
 
Auch in Döbereiners Werk gibt es einen Wunsch nach Verflüchtigung, der ihren Loop aus Zeichnungen, 
Animationen und Installationen trägt. Er kann verschiedene Gestalten annehmen, zum Beispiel die eines 
Schmetterlings, der sich in poster001 nicht nur in einer Serie von Kugelschreiberzeichnungen materialisiert, 
sondern sich in überlebensgroßen Computerausdrucken auch auf Wänden und Türen niederlässt. In 
Döbereiners ästhetischem Verfahren ist kein Modul fest verankert und kein Aggregatzustand je von Dauer – 
ein virtuelles Linderhof, dessen Einrichtung der unendliche Raum zwischen 0 und 1 ist.  
 
 
 


