
Skulptur im Spannungsfeld
Gedanken* zu Arbeiten von Dorissa Lem

Für einige Monate hat das Oberlandesgericht Arbeiten der Künstlerin Dorissa Lem
beherbergt. Das Gebäude ist für sein prächtiges, historisches Treppenhaus bekannt
und  bietet  mit  seiner  großzügigen  Gestaltung  einen  eindrucksvollen  Rahmen  für
künstlerische  Präsentationen.  Gleichzeitig  wird  es  mit  Ausstellungen  für  die
Öffentlichkeit  zugänglich,  zeigt  sich  nicht  nur  in  seiner  Geschäfts-  und
Gesetzmäßigkeit,  sondern wendet sich durch die Kunst auch dem freien Spiel der
Imagination  zu  und  erfährt  durch  diesen  Kontrapunkt  eine  ungewöhnliche
Ergänzung. 

Für Dorissa Lem eine willkommene Herausforderung.  Über zwei Jahre hinweg hat
sie  das  Gebäude  immer  mal  wieder  aufgesucht,  hat  seine  Architektur  auf  sich
einwirken lassen und in zahlreichen Elementen Parallelen zu ihren eigenen Arbeiten
gefunden.  Die  Schneckenformen  der  Voluten,  die  organischen  Ornamente  der
Geländer,  die  Bogenöffnungen  in  den  Etagen  bis  hin  zum gläsernen  Rund  des
Kuppeldaches sind geeignete Verbindungspunkte und schufen einen harmonischen
Kontext zu ihrem Hauptmotiv, der Vulva. Es wiederholten sich hier Formen, die sie
bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Weiblichkeit stets begleitet haben. 

In  der  Entschiedenheit  und  Deutlichkeit  ihres  Themas,  doch  fern  von  jeder
Obszönität,  mutet ihre Position radikal und neu an. Gleichzeitig führt Dorissa Lem
uns zurück zu einer archaisch erscheinenden Formensprache, die an eine kultische
Sicht  des Themas denken läßt.  Schlichte,  klare Formen erinnern  an afrikanische
Skulpturen,  an  die  Verehrung  des  Weiblichen.  Dabei  geht  es  nicht  um  die
Darstellung  eines  Individuums,  sondern  um  das  Erfassen  einer  natürlichen
Gesetzmäßigkeit,  eines  Prinzips.  Von  jeher  war  der  weibliche  Schoß  auch
verbunden  mit  den  Themen  Leben,  Werden,  Vergehen,  Tod:  Er  stellte  das  Tor
zwischen  Leben  und  Tod  dar.  Bei  der  Betrachtung  der  „Lindenstele“  fällt  im
menschlichen  Umriss  die  doppelte  Öffnung  auf,  eine  Acht,  ein  in  die  Vertikale
gesetztes Zeichen für Unendlichkeit. Dem sich beharrlich immer wieder erneuernden
Leben,  einer  Lebenskraft,  die  allem  innewohnt,  gilt  Dorissa  Lems  besonderes
Interesse. In einem Interview hat Barbara Hepworth, eine Künstlerin, mit der Dorissa
Lem  in  ihrer  Thematik  eng  verbunden  ist,  es  folgendermaßen  formuliert:  ”So
jedenfalls fühle ich es: Leben wird immer darauf bestehen, Leben hervorzubringen.
Indem wir den Glauben an das Leben hochhalten, stärken wir all jene, die mutlos
sind  und  zynisch  werden,  weil  sie  um  ihr  Leben  bangen.  Sie  bangen  um  die
Kontinuität des Lebens.”

Der Wunsch nach Beständigkeit,  nach dem Aspekt der Ewigkeit,  ist nicht frei  von
Beeinträchtigung.  Verletzung,  Narben  und  Wunden  sind  Teil  der  Aussage  von
Dorissa Lem. Sparsam gesetzte rote Farbe in der Skulptur Delphos I steht sowohl für
Leben,  Liebe,  Zuwendung,  aber  auch  für  Verletzung  und  Schmerz.  Schrunden,
zugewucherte Narben und Vertiefungen beläßt die Künstlerin zur Unterstützung ihrer
Aussage im Holz. Als Künstlerin, die nicht nur einem Material verpflichtet ist, findet
sie mit geschultem Auge diese Perspektive auch mit den Mitteln der Fotografie. Auch
hier zieht die Schlichtheit der Form im Verbund mit der Sinnlichkeit der natürlichen
Farbpalette  in  den Bann.  Die  Künstlerin  zeigt  uns die Lebenskraft,  die  der Natur
innewohnt, im Schließen der Wunden und der Zähigkeit, mit der die Form mit Leben
erfüllt wird. Beeinträchtigung und Trübung der Lebensenergie ist auch das Thema



ihrer Skulptur “Delphos II”, einer geteilten Form, die einen hellen und einen dunklen
Kern aufweist. In der Bilderserie “Matrix I bis IV”, die in sehr konzentrierter Arbeit,
zum  größten  Teil  in  der  Karwoche  entstand,  wird  die  Thematik  im  Einzelnen
aufgefächert.  Ausgangspunkt  ist  eine  knospende  Form,  die  in  ihren  vielfältigen
Schichten und auch im Kern eine dunkle Stelle aufweist.  In den sie umgebenden
lichten Tönen von Gelb, hellem Grün und Rot hebt diese dunkle Stelle sich wie ein
Mal ab. In der Bilderfolge rückt das Mal näher in den Blickpunkt, es erscheint als
brüchiges,  nicht  tragfähiges  Skelett  oder  als  krankes  Chromosom  und  wird  der
gesunden Form zur Seite gestellt. Durch das Erkennen und die bewußte Integration
ihrer dunklen Seite erfährt das Ausgangsmotiv, die knospende Form, eine Heilung
und  kann  ihre  volle  Kraft  entfalten.  Gelb,  helles  Rot  und  leuchtendes  Hellgrün
verbinden sich schließlich in einer vitalen Komposition.

In  ihrer  Auseinandersetzung mit  dem,  was Beeinträchtigung darstellt,  hat  Dorissa
Lem unterschiedliche Antworten gefunden.  Die „Tragende”,  die an eine Karyatide
denken läßt, bündelt ihre Kräfte in einer Säulenform, bereit, die Lasten entgegen zu
nehmen.  Ihre  mehrfache  Durchdringung  läßt  sie  uns  nicht  starr  oder  unnahbar
erscheinen. Vielmehr entlockt sie uns mit ihrer Umkränzung aus weiblichen Formen
oder Früchten ein Lächeln. Die Suche nach der Einheit und Kontinuität besteht trotz
aller Beeinträchtigung fort und findet in der Arbeit “Lust” ihren Ausdruck. Scheinbar
schwerelos,  auf  fragilem  Metallgestell  ruhend,  ist  die  Skulptur  herausgehoben.
Angesiedelt zwischen Himmel und Erde verkündet sie trotz der deutlichen Schnitte
und Kerben den Wunsch und die Möglichkeit von Einheit und Ganzsein.  

Das Bekenntnis zum Prinzip von Leben und Verletzung, gebündelter Erfahrung und
Erkenntnis erfährt  in der Skulptur “Gekrönte” seine Gestalt.  Es ist eine gerundete
Form, die an eine Frucht, einen Samen denken läßt, der Leben in sich trägt. Die
Form ist herausgeschält, zeigt Spuren von Bearbeitung; Risse und Narben sind im
Kirschbaumholz belassen, und dennoch beherbergt die Arbeit  eine ungebrochene
Kraft.   Die  Krone  trägt  sie  daher  als  ihren  natürlicher  Schmuck.  Würde  ist  ein
wichtiges Element des Ausdrucks von Dorissa Lem, gerät nie zum Pathos, sondern
zeugt von Menschlichkeit. 

Eine  solche  Formensprache  kann  nur  aus  einem  sensiblen  Umgang  mit  dem
Material  Holz  erwachsen.  Dorissa Lem stülpt  ihm nicht  ihre  Ideen über,  sondern
schließt  Freundschaft mit ihm, beläßt es zunächst unbearbeitet in ihrer Umgebung,
erkennt in seiner Gestalt wichtige Geschehnisse und Signale, lotet sie aus, verleiht
ihnen  durch  ihre  Arbeit  und  Bearbeitung  mehr  Prägnanz  und  verbindet  sie  mit
eigenen Erfahrungen im tastenden Zwiegespräch. Die Hölzer sind oft  Fundstücke,
die  sie  bei  ihren  Spaziergängen  in  Wäldern  und  Parks,  wie  zum  Beispiel  dem
Grüngürtel in Köln, wahrnimmt und in ihren Möglichkeiten erkennt. Häufig sind die
markanten  Spuren  des  Fällens,  wie  sie  sie  vorgefunden  hat,  auch  in  der
abgeschlossenen Arbeit noch erkennbar und Teil ihrer Aussage. 

Dorissa  Lem hat  zwei  ganz unterschiedliche  Arbeitsmethoden  entwickelt.  Für  die
bisher  geschilderten  Arbeiten  hat  sie  einen  vielfältigen  Bearbeitungskanon  des
Holzes  zur  Verfügung:  die  grobe  Borke  der  Rinde  ist  ebenso  zu  finden  wie  die
behauene Form mit den Spuren des Werkzeugs, Schädlingsspuren unter der Rinde
verleihen  der  Oberfläche  eine  Marmorierung,  verschiedene  Glättungsverfahren
lassen die Oberfläche der Skulpturen von grob, rau, rissig über spröde bis hin zu
schmeichelnd  weich,  an  Haut  erinnernd,  erscheinen.  Nicht  selten  finden  wir  die
sprichwörtlich  raue  Schale  und  den  weichen  Kern.  Die  Künstlerin  verschafft  uns
Einblicke ins Holz bis zum Kern, setzt Durchblicke frei, manchmal in Doppelung oder



in dreifacher Gestalt. Höhlung und Wölbung erscheinen in austariertem Verhältnis,
halten die Balance zwischen Spannung und Ruhe, vermitteln ein tiefes Gefühl für
das  Gleichgewicht  von  Kräften.  Die  materielle  Außenhaut  birgt  einen  spirituellen
Kern; nicht fassbar, wirkt er dennoch durch seine Ausstrahlung. 

Ihre zweite Arbeitsmethode steht im Verbund mit ihrer wachen Wahrnehmung. Es
handelt  sich  bei  den  Arbeiten  um  Fundstücke,  die  nur  noch  einer  geringen
Bearbeitung bedürfen, in erster Linie entdeckt werden wollen, eine Reinigung von
Schmutz und Verfall benötigen und in die ihnen gemäße Ordnung gesetzt werden
wollen. So hat auch die Arbeit  “Barocke Tanzgesellschaft” verschiedene Prozesse
und dementsprechend unterschiedliche Bedeutungsebenen durchlaufen.  Zunächst
ein Haufen von gezwirbelten Holzstücken, entpuppten diese sich im Arrangement als
eine Schar von Lausbuben, denen beim Verlassen des Ateliers jeweils die Mahnung
von  Lem  “Schön  brav  sein!”  zuteil  wurde.  Nach  einem  eingehenden
Reinigungsprozess offenbarte sich plötzlich die musikalische Qualität der Gruppe. Im
vorsichtigen  Zueinander  und  Miteinander  wurde  jedes  Holzstück,  jeder  Ton,  im
Verbund gehalten. Nachdem mit Ziegelsteinen ein Grund und Boden für die Gruppe
gefunden  war,  verwandelte  sich  jeder  Ton  zum  schwungvollen  Tänzer  im
prachtvollen Gewand, der Schritte und Drehungen seiner Figur voll bewusst, eben
Teil einer barocken Tanzgesellschaft. Geduldig und mit Witz drang die Künstlerin zu
`des  Pudels  Kern´  vor.  So  ernst  und  tiefschürfend  in  beiderlei  Bedeutung  die
Arbeiten von Dorissa Lem sein können und geprägt von einer spürbaren Spiritualität,
so humorvoll und launig und wie mit leichter Hand stellen sie sich auf der anderen
Seite dar. “Die”, eine Gesellschaft hochformatiger, großer Rindenstücke hat sie bei
deren  Zwiegespräch  ertappt.  Das  ist  keineswegs  hochgeistiger  Art,  die
Rindengestalten  entfalten  skurrile  Persönlichkeiten,  bunt,  vielgestaltig  zeigen  sie
plötzlich menschliche Züge. Nicht nur in den Umrissen, auch in der Farbigkeit und
zerfranst,  wie  sie  sind,   kommen  sie  uns  als  Charaktere  entgegen,  sind  frech,
schnippisch, zickig, brummig, launisch, reden mal miteinander und gegeneinander,
eben wie im Alltagsgeschehen. Es bleibt uns der Trost, es sind ja “Die”. Ernst und
Witz sind bei der Künstlerin kein Gegensatzpaar, und was zunächst augenzwinkernd
daherkommt,  zeigt  auf  den  zweiten  Blick  ein  ausbalanciertes  Gleichgewicht  von
eigenwilligen und in verschiedene Richtungen strebenden Kräften wie auch bei der
Figurengruppe “Quartett”. 

Einige Titel ihrer Arbeiten machen einen weiteren Wesenszug, ihre Nähe zur Musik,
deutlich.  Dabei  weiß Dorissa Lem die  Farbigkeit  des  Holzes  gezielt  einzusetzen.
Spielte  sie  bei  der  Gruppierung  “Die”  mit  den  verschiedenen  Tönungen  der
innenliegenden Seite der Rinde, mit Hell und Dunkel, so leuchtet uns bei der Gruppe
“B.A.C.H.” das Nussbaumholz fast alabastern entgegen und offenbart eine Reinheit
und  Klarheit,  wie  sie  auch  die  einzelnen  Töne  und  die  Musik  von  Bach
transportieren.   “Klangfigur”  verweist  in  seiner  warmen  Farbigkeit  auf  Holz  als
Klangkörper,  zeigt  eine  Tonfolge  in  aufsteigender  Form,  die  nicht  nur  Töne
beschreibt,  sondern auch die Wirkweise von Musik im Aufstreben und Ausweiten
versinnbildlicht.

Mit  ihrem bevorzugten Material  Holz werden  die  aufgeführten  Themen in  diesen
Räumen sehr lebendig. Holz atmet, Holz ist veränderlich, reagiert auf Kälte, Wärme,
Feuchtigkeit, Holz spricht mit seiner unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheit in
besonderem Maß den taktilen Sinn an. In Kombination mit den gerundeten Formen
übt es einen starken Wunsch nach Berührung aus. Dieser Tatsache trägt Dorissa
Lem gerne Rechnung: Ihre Skulpturen dürfen berührt werden. So erfolgt  die Aus-
einandersetzung  mit  ihren  Arbeiten  nicht  nur  über  den  Intellekt,  sondern  deren



Aussagen können auch über die Hände erfahren werden, sind spürbar und fühlbar.
In  ihren  Werken  sieht  Dorissa  Lem  positive  Kraftfelder,  und  in  der  Tat:  Der  im
Verbund mit dem Material gewonnenen Form wohnt eine besondere Ausstrahlung
inne. Kraftvoll, dem Leben zugewandt, dennoch wissend um die Ambivalenz, dem
Sinnlichen ebenso zugewandt wie dem Spirituellen, zeigen ihre Werke sich uns in
ausgewogener  Form,  sind  imstande,  tief  zu  berühren  und  uns  leise  lächeln  zu
lassen.

Margitta Breuel

* Einführungsrede zur Ausstellung im Oberlandesgericht in überarbeiteter Form


