
Fo
to

s:
 F

ri
ed

ri
ch

 v
on

 W
in

te
r

40 41

RubrikRubrik

theo   03.202203.2022   theo

Das Schöne ist 
überlebenswichtig

Das vielgestaltige Werk des Künstlers Ulrich  
Moskopp verweigert sich einer Einordnung in 
gängige Kategorien. Aus Systemen auszusteigen, 
hat ihn immer schon gereizt. Aber nicht mit lauter 
Revoluzzer-Geste, die vom Kunstbetrieb sogar  
belohnt würde, sondern mit leisen, erst recht  
provozierenden Tabu-Brüchen und der Rebellion 
gegen die ungeschriebenen Gesetze heutiger  
Kunstproduktion. Eine Begegnung.

VON  REGINE MÜLLER

Ulrich Moskopp lebt und arbeitet im belgi-
schen Viertel in Köln. Ohne Aufzug geht es 
viele Treppen hinauf in eine geräumige Altbau-
Wohnung mit hohen Decken, die der Künstler 
mit seiner Frau Zana, den beiden Söhnen Luc 
und David und zwei Katzen teilt. Vor dem Ate-
lierbesuch gibt es Kaffee und Kuchen in einem 
lichten Raum, der zugleich Esszimmer, Gale-
rie, Bibliothek und Musikstudio ist. Die Regale 
sind dicht bestückt mit Büchern und schweren 
Kunstbänden. Der stattliche Flügel ist kein Re-
präsentationsobjekt, denn auf dem Pult stehen 
Noten mit deutlichen Gebrauchsspuren. Hier 
wird aktiv Musik gemacht. 

An den Wänden, in den Regalen, auf jedem 
freien Platz sind Bilder und Objekte verschie-
denster Art platziert. Gegenständliche Malerei 
wie Porträts oder Raumansichten, ein verwun-
schen wirkendes, ja geheimnisvolles Bild einer 
Frau in Rückenansicht in einem dämmrigen 
Treppenhaus, pastos gemalte Landschaften, 
aber auch penibel abgezirkelte Abstraktionen, 
monochrome Dammar-Harz-Kompositionen 
mit zarten Farbschwebungen, sperrig expressi-
ve Styropor-Skulpturen, farbkräftig und neon-
bunt. Und zwischen Büchern schaut drollig ein 
skurriles Ton-Objekt hervor, ein archaischer 
Kopf mit mächtigem Vogel-Schnabel. „Das ist 

der Ulivogel“, erklärt Moskopp die Skulptur, 
die sich einer künstlerischen Krise verdankt: 
„Es gab eine Zeit, da hatte ich überhaupt kei-
ne Lust zu malen, oder Kunst zu machen. In 
dieser Zeit habe ich ein Kinderbuch geschaf-
fen.“ Vier Jahre akribischer Arbeit stecken in 
dem Projekt, das im Beipackzettel als „philo-
sophische Malerei für Kinder, kindliche Meta-
physik für Erwachsene“ bezeichnet wird, der 
Titel Ulivogel verweist unschwer auf den Maler 
selbst und dessen Suche nach dem verborge-
nen „Ziel aller Ziele“, die er mit seinem lusti-
gen Phantasie-Vogel teilt.  

Wenn bildende Künstler über ihre Kunst 
sprechen, dann geht es meist um Techniken, 
Materialien, Inspirationen und Konzepte. Mit 
Ulrich Moskopp eskaliert das Gespräch rasch 
und ohne anwärmende Smalltalk-Phase. Über 
Techniken und Materialien spricht er nur kurz 
auf Nachfrage, ein Begriff wie Konzept greift 
für ihn ohnehin nicht, Inspirationen und jähe 
Einsichten hingegen benennt er schon: Eine 
wichtige Begegnung war etwa die mit dem 
Komponisten und Fluxus-Künstler John Cage, 
immer wieder kommt er auch auf den Früh-
romantiker Caspar David Friedrich und den 
drastischen Francis Bacon zurück. Moskopp ist 
eloquent und spricht schnell, als habe sich vie-
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les angestaut. Er zitiert Rilke, den chinesischen 
Mystiker Laotse und springt aus dem Stand 
elastisch auf die Meta-Ebene der Kunst- und 
Weltbetrachtung. In diesem Kopf brodelt es.

Unverkennbar ist der musizierende Maler 
und Bildhauer also auch ein Mann des Wor-
tes. „Tatsächlich wollte ich zuerst Schauspieler 
werden und hatte sogar Regie-Ambitionen. Ich 
merkte aber schnell, dass Schauspiel letztend-
lich eine weisungsgebundene Arbeit ist, was 
mir völlig widerstrebt. Und dann war Malen 
das Naheliegende, weil das immer schon völlig 
selbstverständlich für mich war.“ 

Noch am Kaffeetisch steht plötzlich eine 
Frage im Raum, ohne dass sie schon ge-
stellt wurde: Wie passt das alles zusammen? 
Die Styropor-Skulpturen scheinen Welten zu 
trennen von den expressionistisch wirkenden 
Porträts, diese wiederum haben wenig zu tun 
zu mit feinster, delikat ausgeführter Objekt-
malerei, deren gemalter Glanz kaum auf die 
irisierenden Dammar-Harz-Kompositionen 
schließen lässt, ganz zu schweigen von den 
Vogel-Köpfen. Moskopps Arbeiten und ihre 
ästhetischen Haltungen scheinen einander zu 
widersprechen.

Dem Künstler sind diese Widersprüche sehr 
bewusst, er versucht, sie produktiv zu wenden. 
So ist etwa der selbst verfasste Einführungstext 
für seine letzte Museumsausstellung im ver-
gangenen Jahr im Kunstverein Münsterland 
übertitelt mit „Drei Maler“ und bringt drei in 
sich selbst wahrgenommene Schaffensimpulse 
miteinander ins Gespräch.

Was keineswegs bedeutet, dass er die Fra-
ge, wie das alles zusammenpasst, und wo sich 
in seinem Schaffen der rote Faden verbirgt, 
wenigstens für sich selbst beantwortet und 
seine multiplen Künstlerpersönlichkeiten mit-
einander versöhnt hat. Das kann und will er 
offenbar nicht. Und das heißt, es auszuhalten. 
So zweifelt er beim Betrachten seiner Wer-
ke bisweilen, wenn sich jener „andere Blick“ 
einstellt, dann scheint ihm sein Werk eine 
„Sammelsuriums-Welt vollkommen disparater 
Harmlosigkeit.“ Beim Betrachten stellt sich 
aber auch Wohlwollen ein, „das einzelne Werk 
kann zu Ruhe kommen und alles ist richtig ge-
wesen. Und strahlt vollkommen aus, was ich 
will im Leben.“

Nun gehen wir ins Atelier und durchque-
ren einen absurd langen, schmalen Flur. Die 
Wände sind gepflastert mit Bildern, darunter 
kleine Rheinansichten auf Holz, er nennt sie 
ironisch „Rheinische Heimat-Bilder“. Diesen 
Flur hat er immer wieder gemalt, mal in war-
mem Lampenlicht mit den vielen Bildern, mal 
leer in schwarz-weiß, wie ein Traumbild oder 
fast zur Gänze abstrahiert als dunkler Tunnel 
mit einer mystischen Licht-Erscheinung. 

Im hell ausgeleuchteten Atelier warten wei-

tere Überraschungen: Wieder Köpfe, diesmal 
mit Gips und Epoxyd-Harz kraftvoll bearbeite-
te Perückenkopfe und dann, die größte Überra-
schung, lehnt da an der Wand die Kopie eines 
veritablen Marienbildes, eine Mondsichel-Ma-
donna. Dieses Bild fasziniert ihn, es ist die be-
rühmte Maria de Guadalupe, ein Gnadenbild 
aus Mexico, um das sich allerhand Mythen 
ranken. Moskopp aber ist vor allem fasziniert 
von der Schönheit des halb abgewandten Ge-
sichts, seiner Verschlossenheit, die dennoch 
einen milden Glanz verströmt. 

„Dieses Gesicht ist ein Mysterium für mich. 
Heutige Kunstbetrachtung verschließt sich vor 
der sinnlichen Qualität solcher Darstellun-
gen“, weiß er. Moskopp definiert auch seinen 
christlichen Glauben, den er aktiv praktiziert 
als Form der sinnlichen Wahrnehmung, „und 
nicht etwas, das ich auswendig gelernt habe.“ 

Wer heute Marien- oder Heiligenbilder 
malt, gilt als moderner Ikonenmaler, als Kunst-
handwerker, der vom internationalen Kunstbe-
trieb ausgeschlossen ist. Damit will Moskopp 
sich nicht abfinden. Nicht etwa deshalb, weil 
er sich künftig ausschließlich christlicher Iko-
nographie widmen will, sondern weil der das 
Misstrauen des Kunstbetriebs an solcher Art 
von affirmativer Schönheit kritisiert. 

„Heute wird in jedem Werk das Abgrün-
dige gesucht oder das Surreale, es wird zur 
Grundvoraussetzung für bedeutende Kunst. 
Selbst wenn sie schön scheint, soll da immer 
ein „aber“ sein. Aber was ist unmittelbare 
Schönheit, was ist Süße? Wenn wir ehrlich 
sind, spricht uns Schönheit, die Süße eines en-
gelhaften Kindergesichts ganz unmittelbar und 
elementar an. Das Kindchen-Schema ist tief in 
uns drin, die Natur hat es so vorgesehen, damit 
wir uns kümmern. Also: Das Schöne ist über-
lebenswichtig!“

Ulrich Moskopp ist auf der Suche nach dem 
verborgenen Geheimnis der Schönheit und 
dem Grund ihrer Ächtung in der Kunst: „Die 
Schönheit ist ja da. Wenn wir einen Strauß Blu-
men in die Wohnung stellen, darf der schön 
sein. Schönheit hat mich immer interessiert. 
Heute darf nur der Hobbymaler schön malen, 
für den ernsthaften Künstler gehört sich das 
nicht. Ich habe mich deshalb mal den König 
der Hobbymaler genannt.“

„Das wahre Geheimnis der Welt ist das 
Sichtbare“, heißt es in Oskar Wildes berühm-
ten Roman Das Bildnis des Dorian Gray. Diesen 
Satz empfindet Moskopp als „sehr verführe-
risch und man möchte sofort zustimmen. Auch 
ich plädiere immer für die tiefere Wahrneh-
mung des Sichtbaren. Aber, wie steht es, zum 
Beispiel, mit der Schwerkraft? Absolut unsicht-
bar und absolut geheimnisvoll! Für mich ist 
das wahre Geheimnis der Welt, dass diese Welt 
selbst durch und durch ein Geheimnis ist.“  //
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Oil on panel  
40 x 35 cm

OBJEKT 
2020 
Acryl 
64 x 55 x 57 cm


