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Ute Döring hat ihrer Ausstellung im Kunsthaus Raskolnikow den Titel „La dolce vita“ 

gegeben. Was ist das, das süße Leben? 

Für Ute Döring ist es ohne die Kindheit nicht vorstellbar, die Künstlerin holt sie mit einem 

Rückgriff auf ein Kinderspiel in „FotoSachen I – die Anziehpuppe“ zurück, in dem Kleider aus 

Bastelbögen ausgeschnitten und Puppen angezogen werden: welches Stück passt zu der 

Figur zu welchem Anlass, welche Farbe des Stoffes zur Jahreszeit und zur Farbe des 

Haares, usw. Eine Installation aus Aufsteller und Basteltisch komplettiert diesen Teil der 

Ausstellung, der eine besondere Wendung dadurch erhält, dass die Künstlerin ein 

humorvolles Spiel mit uns treibt, indem sie sich selbst in dem Aufsteller zu erkennen gibt. 

Zudem ist es ein Beleg für den vollkommen souveränen Umgang mit dem künstlerischen 

Gegenstand.  

 

Aber reizt diese Konstellation den Betrachter nicht, geradezu spielerisch selbst in Kleidung 

seiner Wahl zu schlüpfen, als wär’s eine fremde Haut: seine Identität abstreifen und einmal 

ein anderer sein – ein ebenso fantastischer wie reizvoller Gedanke, den wir erneut 

aufnehmen können bei der Installation, dem Raum-Körper-System mit dem Titel „Viking 

grün-orange-blau“, einem Digitaldruck auf Stoff, der Ihnen bereits auf der Einladungskarte 

entgegentrat. Die Installation stellt eine mit einer unglaublichen Leichtigkeit vorgetragene 

Herausforderung dar, eine Reaktion auf die Verletzungen unserer Zeit. Es ist, als forderte 

uns die Künstlerin auf, aus unserer Augenblickssituation oder unserer sozial vorgegebenen 

Rolle auszubrechen, mit der wir unzufrieden sind, und es uns in diesen Liegestühlen bequem 

zu machen, allerdings nicht ohne zuvor den Dress erfolgreicher Männlichkeit übergestreift zu 

haben. Zum puren Zeitvertreib lässt es sich in den vorsorglich bereitgelegten polygrafischen 

Insignien blättern, den Zentralorganen der schönen Scheinwelt, die Süße des Sommers und 

des Nichtstuns genießend: la dolce vita.  

 

Im anderen Galerieraum, aber thematisch eng mit diesen Arbeiten verbunden, geht’s, um die 

titelgebende Metapher zu bemühen, zur Sache: Marshmallows in überdimensionalem 

Format. Dieser Schaumstoff gewordene Zucker ist nach ästhetischen Gesichtspunkten 

arrangiert und durch die Kamera zur Geometrie einer konstruktivistischen Grafik verwandelt. 
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Digital fotografiert, bildseitig auf Plexiglas geschichtet, den Untergrund bildet AluDibond, was 

diesen überwältigenden und glänzenden Eindruck erzielt. Großporige lindgrüne, gelbe, rosa 

Schichtungen, vertikal als auch horizontal, und gedrehte, mehradrige Säulen - doch so sehr 

sich diese entstandenen Strukturen vom Gegenstand auch entfernen mögen, im Betrachter 

lassen sie immer noch jene Assoziation aufkommen, die er augenblicklich mit dem Adverb 

süß bezeichnet und ihn an seine Kindheit erinnert, in der er Kinderspiele spielte, die er 

später nicht mehr zu spielen wagte. Kinder, denen der Tatbestand der Unschuld zugebilligt 

wird, dürfen im Grunde genommen alles, und nichts kann ihnen süß genug sein. 

Ist es nicht so, dass die Welt des Nichtstuns in den Liegestühlen erst vollkommen wird, wenn 

die Marshmallows im Mund zergehen und deren Süße sich dem Körper mitteilt? 

 

Ute Döring, die ich über ihren Mann, den Dichter Kurt Drawert kennengelernt habe, mit dem 

ich gemeinsam in den siebziger Jahren im literarischen Sandkasten hier in Dresden begann 

(um Drawert sinngemäß zu zitieren) und den ich meinen Freund nennen darf – Ute Döring 

stammt aus dieser Stadt, sie hat in Leipzig Kulturwissenschaften studiert und lebt nach 

verschiedenen Wohnsitzwechseln und Arbeitsaufenthalten im In- und Ausland seit 1996 in 

Darmstadt. Sie ist zur „MultiMedia-Autorin“ ausgebildet worden und stellt seit 1990 

regelmäßig in Galerien und Künstlerhäusern aus, unter anderem in Meran, Wien, 

Worpswede, Darmstadt und im letzten Jahr in Dresden, in der Galerie Alte Feuerwache in 

Loschwitz.  

 

In Zusammenarbeit mit Kurt Drawert entstanden Bücher, unter anderem „Revolten des 

Körpers“, edition Solitude, Stuttgart, „In dieser Lage“, Villa Massimo, Rom, und „Nacht. 

Fabriken – Hauser Material und andere Prosa“, Edition Korrespondenzen, Wien. 

 

Bis vor wenigen Jahren arbeitete Ute Döring ausschließlich auf Schwarzweiß-Material. Die 

entstandenen Serien, in deren inhaltlichem Zentrum die Beschäftigung mit der Existenz des 

Körpers im Raum stand, setzten sich mit ihrer östlichen Biografie auseinander. Diese Sicht, 

die man mittlerweile durchaus als geschichtsbewusst bezeichnen kann, erlebte ihren  

Höhepunkt in der Beschäftigung mit dem im dritten Reich als KdF-Bad gebauten 

Gebäudekomplex in Prora auf Rügen. In aller Deutlichkeit wird die Zerstörung des 

Individuums durch steingewordene Ideologie eines totalitären Staates gezeigt. 

Ute Döring ist nun endgültig im Westen angekommen. Weit weg von östlichen 

Befindlichkeiten und Diskursen hat sie eine neue  Sicht gewonnen, deren herausragendes 

Merkmal vielleicht die unbändige Lust am Spiel mit Form und Farbe ist. Kräftige Töne 

ebenso wie die dem Alltag entlehnten Sujets haben in ihrem Schaffen Einzug gehalten. 

Diese Ausstellung im Kunsthaus Raskolnikow mag als pars pro toto dafür gelten. 
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La dolce vita? 

„... Aber ich höre schon die Hunde anschlagen, ganz deutlich höre ich das Bellen: Jemand 

hat sich in die Nacht geschlichen. Man muss Fenster schließen und Rolladen 

herunterlassen, am besten, seine Decke über den Kopf ziehen. Doch nichts wird helfen, 

nichts. Die Hunde melden das Ende, das den Namen Herbst trägt.“  

So endet ein Text von mir mit dem Titel „Der Sommer“ aus dem Band „Der Geruch des 

Westens“.  

 

Meine Damen und Herren, wir wissen doch, kein Sommer währt länger als drei Monate, kein 

Ausflug in eine andere Rolle hält ewig, und irgendwann einmal kommt uns die Erkenntnis, 

dass die Unschuld unserer Kindheit ebenso vollkommen verloren ist wie sie selbst und mit 

ihr sämtliche Spiele.  

Der Titel dieser ideenreichen, hintersinnigen Fotoinstallation „La dolce vita“ ist pure 

Provokation, die schöne Welt ein Schein, der nur zu leicht zerbricht. 

Das einzige, was bleibt, sind die Marshmallows, die uns niemand mehr nehmen kann, wenn 

wir sie endlich im Mund haben. 

 

  


