
Ursula Kösterke wuchs in Traunstein auf. Eines Tages schenkt ihr der Vater zu 
Weihnachten eine Kamera. Ursula nimmt damit ihr unmittelbares Umfeld auf: den 
elterlichen Garten, die Katze, den Schnee, die kleine Schwester und ihre 
Spielkameraden. Die entstandenen Bilder werden vom Vater mit seiner Tochter 
besprochen. Seitdem lässt sie die Fotografie nicht mehr los. In ihrer Ausbildung 
legt sie daher einen Schwerpunkt auf dieses Medium und schließt als 
Kulturpädagogin mit Schwerpunkt Fotografie ab. Ab 2001 realisiert sie freie 
Projekte und entwickelt dabei eine eigenes Sehen, bzw. eine eigene Bildsprache. 

„Mit den Augen eines Kindes“, lautet einer ihrer frühen Projekttitel, ein späterer 
„ZeitZonen“. Für Ihre Ausstellungen sucht sie Synergien, die zwischen ihren 
Themen und den jeweiligen Präsentationsorten entstehen. So wird 2009 eine mit 
"Werden und Vergehen" betitelte Serie in den Räumen der Feuerbestattung 
Südostbayern präsentiert. Ursula Kösterke scheut sich nicht, auf das Leben in all 
seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen zu schauen. Heute, wie bereits in 
ihrer Kindheit, fotografiert sie Begegnungen aus ihrer unmittelbaren Umgebung. 
Die entstehenden Bilder verknüpft sie mit existentiellen Themen wie z.B. Kindheit,
Entwicklung, Beziehung, Glück, Erinnerung, sowie dem Leben und Sterben. 

Ursula Kösterkes Arbeit folgt dem Prinzip „innere Notwendigkeit“. Fast im 
Verborgenen, unbeeinflusst von fotografischen Trends entstehen ihre 
Bilderzyklen. Mit großer Geduld und bemerkenswerter Bescheidenheit bleibt sie 
ganz bei sich, auf ihre eigene Wahrnehmung bauend.

Alle Bilder wurden von der Künstlerin so aufgenommen, wie sie hier zu sehen sind.
Das Bildformat wurden nicht beschnitten. Auch eine „Bearbeitung“ der 
Bilddateien, im Sinne einer Verfremdung  oder einer etwaigen Überhöhung  fand 
nicht statt. 

„WechselZonen“ ist ein Projekt an dem die Künstlerin insgesamt vier Jahre lang 
gearbeitet hat. Auf besondere Weise, mit besonderen Exponaten 
(Farbpigmentdrucken, deren tiefe Bildrahmung zusätzliches Raumgefühl 
vermitteln) lädt sie uns dazu ein, inne zu halten, um dem eigenen Lebensweg und 
seiner Endlichkeit nachzuspüren. Diese Einladung kostet uns nichts, ausser einer 
unvoreingenommenen, wachen Zuwendung den einzelnen Arbeiten und Texten 
gegenüber.

In den Wochen vor der ersten Ausstellung der WechselZonen sagte mir Ursula 
Kösterke, dass sie mit Ihren Bildern Türen zu Themen, die von Veränderung  
handeln, öffnen möchte. Auch bis hin zu jenem Thema der „Letzten 
Veränderung“, in der wir unseren Körper verlassen müssen, um eine unbekannte 



Reise anzutreten.

Insgesamt drei „WechselZonen“ hat die Künstlerin fotografisch erkundet und für 
uns audereitet: 

Die erste Sequenz, betitelt mit „Ohne Ende“ ist der Begegnung mit dem 
sterbenden Vater gewidmet. 

In einer zweiten Sequenz stellt uns die Künstlerin eine zeitliche Wechselzone vor: 
Das Ende sowie den gleichzeitigen Anfang eines neuen Jahres. 

Die dritte Sequenz ist betitelt mit „du und ich“. Die Wechselzone wird hier als 
partnerschaftlicher Beziehungsraum verstanden. 

Im Zentrum der Ausstellung ist ein einzelnes, kleines Bild installiert. Es zeigt das 
über's Eis schwebende Mädchen Ursula, fotografiert von ihrem Vater. Beide sind 
in diesem Moment vollkommen gegenwärtig: die Tochter in ihrer konzentrierten 
Bewegung, der Vater, im exakt „richtigen“ Moment den Auslöser betätigend. Aus 
dieser inhaltlichen wie auch räumlichen „Mitte“ der Installation erschliessen sich 
die links und rechts nachfolgenden Bildsequenzen.

Die hier gezeigten Arbeiten von Ursula Kösterke sind nur schwer einem Genre 
zuzuordnen. Ihr Blick auf die Natur, auf Landschaften und verschiedene Objekte 
ist unvoreingenommen. Er folgt jener „inneren Notwendigkeit“, von der 
besonders die expressionisten Maler des letzten Jahrhunderts berichten. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich Schärfe und Unschärfe in den hier gezeigten 
Bildern gut nachvollziehen. Die Künstlerin reagiert intuitiv auf die von Ihr 
vorgefundene Situation. Der folgende, fotografische Aufnahmeprozess, generiert 
Bilder, die keinem vorgefertigtem Muster unterliegen. Diese besondere Art der 
Wahrnehmung lässt die jeweiligen Begegnungen zwischen der inneren Welt und 
dem äusseren Raum der Künstlerin sichtbar werden.

Die vorliegenden Bilder können für uns zu Erlebnisinseln werden. Dort 
angekommen, bietet sich die Möglichkeit, in unseren eigenen Prozess eintauchen, 
um solch existentielle  Themen wie „Beziehung“, „Leben“ und „Sterben“, für uns 
zu erkunden.

Jede wirkliche Reise beginnt an jenem Punkt, an dem wir vorschnelle Wertungen 
sowie festgefahrene Vorstellungen hinter uns lassen können. Es lohnt sich daher, 



die Qualität dieser Bilder und Texte eine Weile auf sich wirken zu lassen.

Bemerkenswerter Weise widmet die Künstlerin die erste Ausstellung der 
WechselZonen den ehrenamtlich tätigen Hospitzbegleiterinnen, der Caritas 
Traunstein sowie einer der Mitbegründerinnnen des Ambulanen Hospitzdienstes, 
Frau Herta Simon. 

Mit dieser Geste wird indirekt jener, an der Grenze zwischen Leben und Tod 
gelegene, vielleicht letzte zwischenmenschliche Begegnungsraum, an einen 
öffentlichen, zentralen Ort der Stadt Traunstein transferiert. Hinzu kommt, dass 
während den Tagen der Ausstellung die Hospitzbegleiterinnen im Gespräch mit 
den Besuchern über ihre Arbeit, die sie in sehr unterschiedlichen Umgebungen 
erleben, offen berichten werden. 

In einer christlich geprägten Gesellschaft sind wir, gerade zur Passionszeit, mit 
dem Bild des „Hinübergehens“, bzw. dem Bild der „Wechselzone“ wohl vertraut. 
Daher wird es uns leicht fallen, diesem vielleicht letzten, geheimnisvollen 
„Streckenabschnitt“ auf verschiedene Weise zu begegnen. 

Tobias Hohenacker

Rückmeldungen von Ausstellungsbesuchern:

„Wenn starke Verbindungen tiefe Emotionen erzeugen...“
„Ein behutsames  Annähern an Grenzerfahrungen.“
„Diese Bilder wirken in die innere Stille.“
„Ausgesprochen eindrucksvoll – man findet sich in allen Bildern selbst wieder.“

---

Die drei Bilderzyklen sind als Wanderausstellung konzipiert und können angemietet 
werden. Sie bieten viel Potential für Themenwochen, Kunst im Krankenhaus, 
Bildungshäuser, Hospizvereine, Biographiearbeit in Seniorenheimen, Pfarreien 
(Karwoche) und überall dort, wo Menschen offen für Lebensfragen bzw. 
Grenzerfahrungen sind.

Kontakt: u.m.koesterke@t-online.de


