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DÜSSELDORFER KULTUR

Do ku über Ma le rin Ul ri ke Ar nold

Fo to: an dre as bretz

VON KAL LE SOM NITZ

Ul ri ke Ar nold    

„Dia log Earth“ ist im Strea m ing-An ge bot der Film kunst ki nos zu se hen.

Ei gent lich hat ten wir von den Düs sel dor fer Film kunst ki nos ei ne gro ße Pre mie re im Bam bi
ge plant. Der Re gis seur woll te aus Spa ni en an rei sen, und die Düs sel dor fer Künst le rin Ul ri ke
Ar nold wä re auch ge kom men. We gen Co ro na muss ten wir die Ver an stal tung ab sa gen und
sind froh, den Film nun in un se rem On line-Ki no un ter www. fil mkun stki nos. de an bie ten zu
kön nen.

Ul ri ke Ar nold, Düs sel dor fer Künst le rin und Meis ter schü le rin von Klaus Rin ke, be zeich net
sich selbst als Earth Pain ter. Da bei zei gen ih re Bil der kei ne Land schaf ten, son dern be ste hen
aus ih nen. Seit vier Jahr zehn ten ist sie auf al len Kon ti nen ten un ter wegs und sam melt Er den
und Ge stei ne, die sie zer klei nert und mit ei ner spe zi el len Tech nik zu Far ben für ih re abs ‐
trak te Ma le rei ver ar bei tet. Auch wenn man auf ih ren Bil dern die Land schaft nicht se hen
kann, man er kennt sie wie der an den Farb tö nen und der Stim mung, die sie er zeu gen.
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„Dia lo gue Earth“, 2018, 71 Mi nu ten, ab ruf bar über www. fil mkun stki nos. de

Hank Le vi ne hat sie be glei tet, zeigt ih re Ar beits wei se und lässt ih re Weg be glei ter, et wa
Den nis Hop per, zu Wort kom men. Le vi nes au ßer ge wöhn li chen Bil der ver ei nen Kunst und
Na tur zu den Klän gen des os car-no mi nier ten Mu si kers Hausch ka. In ih rem jüngs ten Pro jekt
„One World Pain ting“ hat Ul ri ke Ar nold erst mals Erd far ben von al len Or ten, die sie in den
ver gan ge nen 38 Jah ren be sucht hat, ja so gar Ster nen staub, mit ein an der ver eint. „Das Bild
ist ein Dia log der Far ben, ein vi su el ler Aus druck der Di ver si tät der Kon ti nen te, ih rer Län der,
ih rer Ge schich te und ih rer Men schen. Es ist ein State ment für die Er hal tung und den
Schutz un se res ein zig ar ti gen Pla ne ten, für Frie den und Har mo nie”, sagt die Künst le rin.
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