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und hätte der Liebe nicht
Ursula Jüngst • Malerei

Münster Heilsbronn
7. Juni bis 30. September 2021

Sehr geehrte Gäste, liebe Kunstfreunde,
Besucherinnen und Besucher der Ausstellung,
Das waren zum Auftakt Norbert Meyer-Venus am Bass und
Uwe Thiem am Vibraphon. Beide werden uns noch weiter
mit ihrer Musik an diesem Nachmittag begleiten und unterhalten.
Herzlich willkommen Ihnen allen zur Vernissage und zur Ausstellung. Ganz besonders ist uns natürlich die Künstlerin unserer diesjährigen Sommerausstellung, Frau Ursula Jüngst,
willkommen.
Der Erste Bürgermeister der Stadt Heilsbronn, Dr. Jürgen
Pfeiffer ist unserer Kunstarbeit, zusammen mit seinem
Stadtrat, sehr eng verbunden. Er wird im Anschluss noch ein
Grußwort sprechen.
Und last but not least begrüße ich Prof. Dr. Erich Schneider, welcher die Aufgabe übernommen hat, uns heute in die
Ausstellung und in die Arbeit von Frau Jüngst einzuführen.
Heilsbronn und der KunstRaumHeilsbronn sind Ihnen, lieber
Dr. Schneider, nicht unbekannt. Ich freue mich sehr, dass Sie
wieder einmal in Heilsbronn sind.
Den besonderen Umständen geschuldet haben wir umdisponiert und uns letztlich entschieden, die Ausstellung auf
das Münster zu konzentrieren. Es war einfach zu schwierig,
für unsere weiteren Ausstellungsräume im Religionspädagogischen Zentrum zu planen.
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Ich danke allen, die sich für diese Ausstellung in unsicherer
Zeit engagiert haben, ganz herzlich. Es war eine eigenartige
Zeit der Vorbereitung, nicht vergleichbar mit den bisherigen
Erfahrungen und immer wieder mit Planungsunsicherheit
verbunden. Jetzt hat es, wie auch im letzten Jahr, auch heuer
wieder mit einer Kunstausstellung im Münster geklappt und
schon die Tage des Aufbaus der Ausstellung waren unseren
helfenden Vereinsmitgliedern ein besonderes Erlebnis.
Mit Ursula Jüngst stellt sich eine Künstlerin vor, die mit ihrer Arbeit u.a. dem Sein bzw. dem Sinn des Lebens auf den
Grund gehen will, wie sie selbst sagt.
Wir vom KunstRaumHeilsbronn finden, dass es dafür keinen
besseren Ort geben kann, als dieses Münster und das ehemalige Kloster in Heilsbronn, welches seit Jahrhunderten
und bis heute sich auch diesen Anliegen widmet. Vor über
850 Jahren haben sich Zisterziensermönche angesiedelt,
auf der Suche nach einer Gemeinschaft, die in Wort und Tat
über das Kloster hinaus eine Wirkung entfaltet. Heute bilden
sich dort Lehrerinnen und Lehrer fort, besuchen Menschen
diese Räume weiterhin zum Gottesdienst, als Touristen und
als Geschichts- und Kunstinteressierte.
Kunst ist oft ein Ausdruck des Unbewussten und vielleicht

spielt im kreativen Prozess der Entstehung von Kunst das
Bewusstsein oft nur eine untergeordnete Rolle. Außergewöhnlich wird Kunst dann wirken, wenn sie die Dimensionen
des Unsichtbaren sichtbar macht, es aber dem Betrachter
und der Betrachterin überlässt, das Unsichtbare für sich
selbst zu entdecken.
Zu Gedankenreisen, zum freien Assoziieren lädt uns Ursula
Jüngst mit ihrer Malerei ein. Vielleicht tut uns gerade das zurzeit
gut und wir kommen dadurch ein wenig heraus aus den Fixierungen der letzten Monate. Auch das Stück Heiterkeit, das sich
mit den Farben auf großen Formaten entwickelt, können wir
nach den letzten Monaten gebrauchen.
Die Bilder von Ursula Jüngst decken nicht alles auf, sondern
überlassen uns noch ein Stück Geheimnis. Die Künstlerin macht
uns darauf aufmerksam. Wir dürfen auf eine Entdeckungsreise
gehen, uns im Bild finden oder auch einmal verlieren.
Wir können Zusammenhänge entdecken, dem anregend Geheimen auf die Spur kommen, wenn wir schauen, staunen
und uns berühren lassen.
Wir Betrachterinnen und Betrachter verbinden uns dann mit
den Gemälden von Ursula Jüngst, unserer persönlichen Ge-

schichte und den besonderen Räumen des Münsters. "Und
hätte der Liebe nicht", ist deshalb nicht nur Titel der Ausstellung, sondern auch eine Haltung. Sie stammt aus dem Hohen Lied der Liebe und macht darauf aufmerksam, dass all
unser Bemühen um Gutes nur gelingt, wenn die Liebe dabei
ins Spiel kommt, menschlich und künstlerisch. Die Suche
nach Sein und Sinn wird bestehen bleiben und weiter gehen.
Zu entdecken, was noch nicht zu sehen ist, erfordert die
Hartnäckigkeit der Liebe. Eine Haltung beim Malen, bei der
Betrachtung und dem Mitmenschen gegenüber.
Das alles fügt auch die Kunst für uns und als gesellschaftliche Leistung.
Da sind dann auch die Texte mit Gedanken von Ursula
Jüngst, die sich an einigen Stellen zwischen den Bildern finden wie eine Einführung oder Anleitung für uns Besucherinnen und Besucher.
Klaus Buhl
Direktor des Religionspädagogischen Zentrums und
1. Vors. des KunstRaumHeilsbronn e.V.
Gerhard Spangler
Kassier und Kurator der Ausstellung
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Liebe Kunstfreunde,
ich freue mich sehr, dass sich die bekannte Künstlerin Ursula
Jüngst dazu entschlossen hat, hier in Heilsbronn ihre Kunstwerke der Malerei auszustellen.

aufmerksam machen. Die Umgebung wird auch wieder aufmerksamer betrachtet. Andere Menschen mit anderen Blickwinkeln beleben die Stadt.

Ursula Jüngst, die in Miltenberg geboren wurde und in Nürnberg, Bonn und an der Universidad de Barcelona sowie an
der Escola de Llotja (Spanien) studierte, ist weltweit für ihr
malerisches Talent bekannt.
Dass sie nun ihre Werke hier in Heilsbronn ausstellt, ist mir
deshalb eine besondere Ehre und bietet ein besonderes
Highlight in unserer Münsterstadt.

Auch damit entwickelt Heilsbronn immer mehr ein Profil, das
durch zahlreiche Ausstellungen in den letzten Jahren fortlaufend neue Stärkung erfährt. Die Kooperation zwischen dem
RPZ, der Evang.–Luth. Kirchengemeinde und der Stadt Heilsbronn dient dabei allen Beteiligten.

Wieder bildet das Heilsbronner Münster den örtlichen Mittelpunkt. Kunst in der Kirche ist eine gute Praxis, um den Kirchenraum sozial und kulturell zu erweitern.

In unserer Stadt wird auch von daher über Kunst immer wieder gesprochen und ich danke auch Frau Ursula Jüngst, dass
sie sich in diesen Dialog einbringt und wünsche dieser Ausstellung den ihr gebührenden Erfolg.
Ihr

Wir haben uns an die bedeutenden Kirchenschätze im Münster und im Umfeld des Klosters gewöhnt. Neue Kunstwerke
erfüllen dabei die schöne Aufgabe, dass sie den Blick wieder
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Dr. Jürgen Pfeiffer
Erster Bürgermeister
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Im Einklang von Form und Zeit Ursula Jüngst • Malerei
Vernissage 26. Juni 2021, 15 Uhr im Münster Heilsbronn
Der KunstRaumHeilsbronn macht uns im Münster mit einer
Ausstellung der Malerei von Ursula Jüngst aus Nürnberg ein
wunderbares Geschenk. Sie soll zum Auftakt des Sommers
2021 Mut machen im zweiten Jahr der Pandemie. Mit vielen
anderen sind Kunst und Museen über Nacht in den lock down
geschickt worden, ohne zu wissen, wie es weiter gehen soll.
Auch Ursula Jüngst raubte das Geschehen manche Nacht
den Schlaf. Trotzdem hat sie nie daran gedacht nicht mehr zu
malen: Vielmehr ist das Malen ihr Weg geworden, sich gegen
diese dunkle Zeit zu behaupten. Sie ist noch näher an dem
dran, was Malerei ist. Durch die von Corona erzwungene Katharsis ist für Ursula Jüngst Malen verstärkt ihr ganz persönlicher Weg geworden, Erfahrungen und Gefühle auszudrücken:
Emotionen, die sich nicht in Worte fassen lassen und die sie
deshalb für sich – für uns Betrachter – mit den Mitteln der
Malerei auf der Leinwand zu klären versucht.
Ort der Ausstellung mit dem bedeutungsschweren Titel „und
hätte der Liebe nicht“, ist das mit Geschichte geradezu aufgeladene Ambiente des Münsters von Heilsbronn. Eingebettet
in die versammelten Grabmäler der Nürnberger Burggrafen
sind Arbeiten von Ursula Jüngst aus den letzten rund sechs
Jahren zu sehen. Einige Exponate stammen aus der Zeit vor
2020, als wir noch nichts von einer Pandemie wussten, andere sind in den letzten Jahren entstanden. Mir scheint, dass
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insbesondere in den jüngeren Arbeiten Ursula Jüngst sich
selbst Antworten darauf zu geben versucht, was am Ende dieser Pandemie stehen soll. Darauf spielt der Ausstellungstitel
an, der dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther
entnommen ist. Dieses Hohelied der Liebe mündet im Vertrauen auf die Kraft von Glaube, Hoffnung und Liebe.
Und wo könnte man solches Vertrauen anderen Menschen
besser vor Augen stellen, als im Münster von Heilsbronn, wo
unzählige Verstorbene in teilweise prachtvollen Epitaphien
das Jüngste Gericht erwarten?
Verschaffen wir uns von den ausgestellten Gemälden von
Ursula Jüngst einen Überblick: Auf einige Bilder im nördlichen
Seitenschiff, darunter „Erschütterung und Katharsis“ aus neuester Zeit, folgen in der zweischiffigen südlichen Halle des
Mortuariums drei etwas ältere mehrteilige Arbeiten: „Goya
tanzt Lava“, „Sonnensommer“ und „Himmelsriff“. Von der weit
entfernten Westwand der „Ritterkapelle“ leuchtet das Hochformat „Metis“. Das sind nur einige der Malereien, die uns bei
einem raschen Rundblick aus der Distanz ins Auge fallen und
auf ihre nähere Betrachtung neugierig machen. Darüber hinaus
belohnt Ursula Jüngst in ihrer Präsentation das konzentriert
suchende Auge. Sogar an Orten, die der Betrachter vielleicht
nicht erwartet, wie oberhalb der Kanzel oder am Chorbogen
finden sich drei kleinformatige Werke, die dort Glasfenstern

gleich von der gotischen Architektur des Münsters gefasst
sind. Schließlich bietet der Ostchor dahinter dem Kunstfreund
zwei weitere Arbeiten der Malerin.
Das soll als Orientierung genügen. Die Werke der Künstlerin
vertragen sowohl Ferne als auch Nähe. So, wie Ursula Jüngst
bei ihrer Arbeit der Leinwand mal ganz nahekommt und die
Details des Farbauftrags mit ihrem Pinsel schärft, so muss
sie von den Leinwänden gelegentlich zurücktreten, um aus
der Distanz die Stimmigkeit des Ganzen zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Wir als Betrachter sind aufgerufen
dies für uns nachzuvollziehen. Wir studieren hier ein Detail
im Nahblick, um dann wieder die Wirkung -- um nicht zu sagen die „Wucht“ -- eines ganzen Bildes mit einigem Abstand
aufzunehmen.
Ich könnte statt von Bildern von Kompositionen sprechen
und das Werk von Ursula Jüngst bewusst mit Musik assoziieren: Die Malerin dirigiert in ihren Malereien zunehmend
virtuos ein großes Symphonieorchester mit zahlreichen Instrumenten von der kleinen Pikkoloflöte bis zu den volltönenden Streichern oder den hellklingenden Blechbläsern. Wie in
einer Symphonie modellieren diese Instrumente nicht alleine
einzelne Noten zu einem besonderen Klang, sondern verweben im Zusammenspiel die Takte einer Komposition zur ho-

hen Kunst der Akkorde. Ursula Jüngst ist Synästhetikerin: Sie
sieht beim Klang von Musik Farben. Oder anders gesagt: Ihre
Malerei ist Musik, die sie auf der Leinwand mit Pinsel und
Farbe interpretiert.
In der ursprünglichen Konzeption der Ausstellung war vorgesehen gewesen, die drei jeweils fünfteiligen Arbeiten „Goya
tanzt Lava“, „Sonnensommer“ und „Himmelsriff“ in der Art eines gleichschenkligen Dreiecks gewissermaßen als Ausstellung in der Ausstellung einander gegenüberzustellen. Diese
Trinitität war zugleich als Anspielung auf das „Auge Gottes“
gedacht. Rasch zeigte sich, dass für eine solche Form der
Inszenierung trotz der Größe der Kirche kein geeigneter Platz
zu finden war. Deshalb befinden sich diese drei Arbeiten nun
in unmittelbarer Nachbarschaft, teilweise sogar Rücken an
Rücken, nicht alleine im direkten Zwiegespräch, sondern zugleich im Diskurs mit Architektur und Ausstattung des Münsters. Dem vom nördlichen Seitenschiff über die Prunkgrabmäler nach Süden blickenden Betrachter begegnet zunächst
die von Rot dominierte Inszenierung von „Goya tanzt Lava“,
hinter der einige der blauen Töne des „Himmelsriffs“ hervorlugen. Dazwischen aber schiebt sich für den sich nähernden
Betrachter das wogende Gelb des „Sonnensommers“, das Erinnerungen an ein vom Wind umspieltes, ernteschweres Weizenfeld im Sonnenglanz hervorruft. Das „Himmelsriff“ an der
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Südwand gegenüber hat nun einen besonderen Platz im Kirchenraum gefunden. Seine Außenflügel sind wie ausgebreitete Arme leicht dem Betrachter zugewandt, ohne ihn jedoch
zu bedrängen. Die vorherrschenden blauen Farbakkorde
verleihen diesem Werk etwas jenseitig Transzendentes. Wer
nun eingedenk des Titels „Himmelsriff“ den Blick nach oben
wendet, wird im Gewölbe darüber eine skulptural gezierte
Rundluke entdecken, durch die man früher in den Himmel sehen konnte: Das Heilig-Geist-Loch. Seit den Gräbern der Frühzeit kennen wir solche Öffnungen in Sarkophagen, durch welche die Seelen der Verstorbenen gen Himmel emporsteigen
konnten. Es ist sicher kein Zufall, dass das „Himmelsriff“ in
einem Mortuarium unter einem solchen „Seelenloch“ seinen
Platz gefunden hat. Ursula Jüngst aber ist in erster Linie eine
Malerin: Die drei Großformate repräsentieren die drei Grundfarben Rot, Gelb, und Blau, aus denen sich jede Form von
Malerei zusammensetzt. Sie sind der Ursprung von Malerei.
An der Wand rechts daneben hängt ein Bild aus jüngster Zeit
mit dem Titel „Moria“. Sie erinnern sich: Hinter diesem Namen steht das völlig überfüllte Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, das unter dem Eindruck von Verzweiflung und Pandemie im September 2020 von einigen der dort
zusammengepferchten Menschen angezündet wurde. Wir
haben die Bilder davon über Monate und Jahre in den Medien
verfolgt. Ursula Jüngst hat ihrer tiefen Erschütterung darüber
auf der Leinwand Gestalt verliehen und zugleich metaphorisch verallgemeinernd umgedeutet: Wir leben in einer Welt,
in der über Generationen vertraute Ordnungen in Bewegung
geraten. Diesem Chaos muss die Künstlerin mit der Farbe auf
der Leinwand Ausdruck geben. Anstelle der sonst bei der Malerin bekannten, einer harmonischen Melodie folgenden Pinselgesten herrscht hier vergleichsweise Unordnung. Ich verwende dieses Wort, obwohl ich weiß, dass kein Tropfen Farbe
dem Wollen der Künstlerin nicht unterworfen war. Immer wieder drängen dunkle, schwarze Elemente ins Bild, die anders
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als sonst nicht fest und kompakt sind, sondern „auslaufen“.
Diese Farbnasen sind der gewollte Ausdruck von Ursula
Jüngst für ihre Trauer über das, was in Moria, oder andernorts
auf der Welt geschieht. Ich treibe es vielleicht nicht zu weit,
wenn ich in solchen schwarzen Farbnasen auf die Leinwand
gebannte Tränen sehe. Sie haben jedoch, und das ist typisch
für die Malerin, eine zweite Bedeutung: Mit der Auflösung der
einen Form sucht diese zugleich den Kontakt zu einer anderen
Form. In solchen Begegnungsspuren erarbeitet sich die Künstlerin einerseits neue Dimensionen des Farbraums und drückt
andererseits ihre Sehnsucht, vielleicht auch ihre Hoffnung,
aus, dass aus Chaos wieder neue Ordnung entstehen kann.
Malerei ist für Ursula Jüngst nicht bloßes l’art pour l’art,
sondern stets auch Interpretation des Zeitgeschehens, der
Jetztzeit. Bewusst wurde deshalb im Heilsbronner Münster
dem nördlichen Nebenaltar im gotischen Chor mit einer Darstellung der „Marter der elftausend Jungfrauen“ von 1511 ihr
Gemälde „No tinc por“ entgegengestellt. Dieses Bild entstand
2017 unter dem Eindruck des Terroranschlags von Barcelona, als danach Zehntausende diese Parole „Ich habe keine
Angst“ skandierten und damit ein mutiges Zeichen gegen
Hass und Terrorismus setzten.
Aber es geht eben nicht alleine um seelische Erschütterung
angesichts des Umbruchs unserer vertrauten gesellschaftlichen Ordnung. Sondern in den ausgestellten Werken geht es
um die Verarbeitung solcher Erlebnisse in der Katharsis des
Malens. Das hat bei Ursula Jüngst nicht nur zum Aufbrechen
ihrer früher eher fest gefügten Farbformen geführt. Ihre Farbgesten selber sind zunehmend differenzierter geworden.
Eine dunkelblaue oder gar schwarze Form wird zum Beispiel
durch farbige Akzente so überlagert, dass das Dunkel in der
Wahrnehmung immer noch vorhanden ist, aber durch die
Überarbeitung mit weiteren, freundlicheren Farben umgedeutet wird. An anderer Stelle wird eine schwarze „Träne“ durch

eine helle Pinselgeste darüber weggewischt: Die dunklen Farben sind, so Ursula Jüngsts Worte, „stellenweise mit zartem,
schüchternem Rosa oder vorwitzigem, lebensfrohem Gelb
konfrontiert“. Sie merken schon an diesen wenigen Beobachtungen, dass Farbe bei dieser Malerin nichts Abstraktes ist,
sondern etwas konkret Formbares als Ausdruck von Lebenserfahrung: Die in der Malerei gewählte Form sucht stets den
Einklang mit dem Erlebnis unserer Tage.
Anschaulich wird das in „Erschütterung und Katharsis“ aus
der jüngsten Zeit. Sie kennen dieses Werk im nördlichen Seitenschiff von Einladungskarte und Plakat. Weil ich es nicht
besser ausdrücken könnte, möchte ich erneut Ursula Jüngst
selbst sprechen lassen: Das Bild „ist ein ‚Kampf‘ zwischen
Licht und Dunkelheit, verschiedenen Gelbnuancen und Indigo, Braun und Schwarz. […] Auf einen schwarzen Strich
habe ich ein Gelb gemalt und dem Schwarz so eine andere
Richtung, ein anderes Leben gegeben. Schwarz lugt noch
hervor, Gelb bringt neue Energie. Dann auf das Gelb etwas
zartes Rosa, um es ein bisschen vorsichtiger zu machen. Der
Konflikt bricht von unten hervor und ich male auf Rosa Lila,
ohne die unteren Farben zu töten, denn ich möchte, dass die
Energien der unteren Farben die weiteren darüber liegenden
Farbschichten beeinflussen. Und dann auf dieses Lila ein
warmes, reifes Indischgelb, welches die Kraft hat, der Traurigkeit von Lila entgegenzutreten. So kann es sein, dass bei
einigen Pinselsetzungen durchaus fünf verschiedene Farben
übereinanderliegen“.
In einer einzigen farbigen Form ist somit die Idee der gesamten Komposition angelegt. Das Dunkel des ersten Pinselstrichs ist als Erlebnis stets präsent, verliert aber seinen
Schrecken. Eine solche Weltsicht ist tief in Ursula Jüngst
verwurzelt: Die Malerin könnte nicht mehr malen, wenn sie in
ihren Bildern der Welt nicht trotz aller Schrecknisse noch so
etwas wie Schönheit abgewinnen könnte.

Szenenwechsel: Von der Westwand der höher gelegenen
„Ritterkapelle“ grüßt das hochformatige Gemälde „Metis“,
das genau in die Türöffnung eingepasst worden ist. Die Okeanide Metis war die erste Geliebte des Zeus. Ihr Name ist
Sinnbild für das, was man auf deutsch mit „kluger Rat“ übersetzen kann. Die Künstlerin hat sich in diesem Werk zunächst
einmal die Aufgabe gestellt, die gesamte Fläche der beiden
vor ihr übereinander an der Malwand hängenden Leinwände
ohne Hilfsmittel wie Leiter oder Gerüst zu formen: Wie groß
darf eine Leinwand sein, dass die Künstlerin sie alleine mit ihren Händen gestalten kann? Die farbige Grundstimmung des
Gemäldes wird von roten Pinselgesten in diversen Changierungen von tiefdunkel bis Rosé und wenigen annähernd weißen Akzenten bestimmt, dazu vor allem rechts etwas Blau,
das sich in seinen dunkelsten Partien dem Rot fast wieder
anzunähern scheint. Die Pinselgesten ordnen sich für mich
zu zwei Kraftzentren in der Mitte, die sich ihrerseits zu einer
Art von schwebender, aufsteigender Figur vereinigen.
Ich habe es bewusst vermieden, das Gemälde als Ausdruck
einer abstrakten geistigen Erscheinung mit Begriffen aus der
Wirklichkeit zu beschreiben. Ich habe dieses Bild ans Ende meiner Einführung gesetzt, weil ich das, was es in mir ausgelöst
hat, mit so etwas wie „Auferstehung“ oder noch etwas abstrakter mit „Hoffnung“ assoziiere. Dieses Gemälde, wie auch die übrigen Malereien von Ursula Jüngst in dieser Ausstellung haben
eine empathische Kraft, die beim Betrachter weit mehr als nur
die bloße Wahrnehmung von Schönheit auszulösen vermag.
Die Gemälde von Ursula Jüngst mögen den Betrachter erschüttern. Sie lassen uns freilich nie ohne Hoffnung zurück.
Dr. Erich Schneider
Professor für Kunstgeschichte. Bis 2015 Leiter des
Kulturamtes und der Kunsthalle der Stadt Schweinfurt.
2016, bis zu seinem Ruhestand Gründungsdirektor des
Museums für Franken in Würzburg.
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Erschütterung und Katharsis I
2021, Öl / Lw, 160 x 120 cm

links: Nördliches Seitenschiff mit Beflügelung,
Erschütterung und Katharsis I/II/III, Fulminosa
(v.l.n.r.)
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Erschütterung und Katharsis II 2021, Öl / Lw, 160 x 120 cm
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Beflügelung
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2018, Öl / Lw, 160 x 120 cm

Fulminosa

2017/19, Öl / Lw, 160 x 120 cm
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Metis

2016, Öl / Lw, 270 x 165 cm

Metis ist eine griechische Göttin und das
Gemälde eines aus der vierer Werkgruppe,
zu denen noch Artemis, Kybele und Chloris
gehören.
Während ich bei den Panoramagemälden
(s. Mittelschiff) von links und rechts laufen
konnte, um sie zu bearbeiten, musste ich
nun bei diesem Format sozusagen über
mich hinaus wachsen, um es auch in seiner Höhe zu erreichen. Strecken und Springen. Leitern und Stühle hatte ich mir nicht
erlaubt. Auch bei dieser Werkgruppe geht
es mir darum, mit meinen künstlerischen
Mitteln Standpunkte bzw. Standorte zu
hinterfragen und neu zu definieren. (U.J.)
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Corona I

2020, Öl / Lw, 165 x 145 cm (Ausschnitt)

rechts: Ritterkapelle mit Coronazyklus

20

21

Corona II
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2020, Öl / Lw, 165 x 145 cm

Corona III

2020, Öl / Lw, 165 x 145 cm
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Erschütterung und Katharsis IV
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2021, Öl / Lw, 190 x 160 cm
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Moria (Ausschnitt)
2021, Öl / Lw, 75 x 100 cm

Die einzelnen Farbformkörper sind
Träger meiner Erfahrungen, Gedanken
und Empfindungen. Mit ihnen erschaffe ich meinen Bildraum. Die Bildgestaltung ist für mich eine Möglichkeit,
mich einzulassen, existenzielle Fragen
zu gestalten und nach Lösungen zu
suchen. (U.J.)
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Himmelsriff

2014, Öl / Lw, 165 x 725 cm

Durch meinen Umgang mit den auf die Leinwand gesetzten Farben werden diese für mich Wirklichkeit. Ich will mich
aussetzen und Stellung beziehen, mich annähern von verschiedenen Blickwinkeln und Zeitsituationen, die formenden
Kräfte des Bildes einfangen, einen poetischen Raum der künstlerischen Erfahrung definieren. (U.J.)
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Heilig-Geist-Loch im Mortuarium,
geschmückt mit einer Rosette

30

Himmelsriff (Ausschnitt)

Letztlich ist der von mir als Modul eingesetzte Pinselstrich auch Symbol für die Überzeugung,
dass der Welt eine universelle Ordnung zugrunde liegt. Eine Welt, der es gelingt, im Vertrauen
auf die Schönheit und den Sinn der Schöpfung die Willkür zu überwinden. Die Gesetzmäßigkeiten,
die ich in meinem künstlerischen Schaffensprozess anwende, sind analog zu denen, die unsere
Welt zusammenhalten. Ich vertraue der Aussagekraft meiner Pinselsetzungen, komponiere sie
zu einem Gefüge aus Strichen und Farben, ein jeder ist anders und im Zusammenspiel entwickeln
sie den Klang. (U.J.)
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Sonnensommer

2015, Öl / Lw, 165 x 725 cm
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Sonnensommer

2015, Öl / Lw, 165 x 725 cm

Mein Malen gleicht dem Dirigieren eines Orchesters
von Farben. Von allen Seiten kommen Einsätze und
Antworten, fügen sich über einen langen Zeitraum
zu einem einzigen großen Jetzt. Ich versuche das
Licht zu malen, welches mich hüpfen lässt, das
reich und wunderschön ist, das Leben und Freude schenkt, das zaubert, verschönt und zuweilen
auch entblößt. Das Licht, welches die Farben frisst
und meine Augen schmerzen macht, so dass ich
nicht mehr weiß, wie die Farben sind, um dann bei
noch genauerer Beobachtung festzustellen, dass
alles noch viel schöner und reicher ist. Wunderbar
geheimnisvoll und immer wieder von neuem ein
Zauber, der mich antreibt, malen zu wollen. (U.J.)

nächste Seite:
Goya tanzt Lava

2014, Öl / Lw, 165 x 725 cm
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Lichtfang

2017, Öl / Lw, 100 x 45 cm
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Lichtregen II

42

2017, Öl / Lw, 100 x 45 cm

Lichtregen I

2017, Öl / Lw, 100 x 45 cm
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Meine Pinselstriche berühren sich in vielerlei Weise, überlagern und vermischen sich, stoßen aneinander. Meine
Gemälde könnte man wie eine Landkarte der Begegnungen
sehen. Ähnlich den Begegnungen, wie sie unter Menschen
sein können, in allen Varianten von zärtlich bis gewaltsam,
von still zu laut. (U.J.)

No tinc por

2017, Öl / Lw, 100 x 200 cm
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Jungfrauenaltar, rechter Seitenflügel

Die Legende berichtet von der Heiligen Ursula und ihren 10 Gefährtinnen, die
bei einer Pilgerfahrt den Märtyrertod erlitten. Vor ihrem Tod soll Ursula den
Peinigern entgegnet haben: Eine von uns ist so viel wert, wie tausend von euch.
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No tinc por (Ausschnitt)

„No tinc por“ ist katalan und heißt deutsch „ich habe keine Furcht“. Es war ein Ruf auf den Demonstrationen gegen die Attentate in Barcelona und Cambrils im August 2017. Diese Attentate
haben mich emotional und rational aufgewühlt. Das Lachen der Sonne und das Flirren des Lichts
verschwanden. Was schön und wertvoll ist, bekam einen grauen Schleier. Der rotbraune Schatten
des Orangenbaums erschreckte, das Rascheln der Blätter machte mich nervös. Begegnungen mit
den Mitmenschen haben das Selbstverständliche verloren und Risse bekommen. (U.J.)
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Meine farbigen Pinselsetzungen sind für mich
Ausdruck reflektierter Empfindungen. Mein
Farbduktus ist auch mein Lebensrhythmus,
meine Farben mein innerer sichtbar gewordener
Gesang. Dabei formt sich meine Malerei in einer
Art „Ist - Zeit“. Ich bin die Farbe, das Vibrieren des
Pinsels auf der Leinwand, bin der Tanz der Pinselspuren, die Verdichtung des Malgeschehens.
All meine schon gelebte Lebenszeit fließt in den
Malprozess. Malen ist Lebenszeit. Höchst verdichtete Lebenszeit. Jedes einzelne Bild ist über einen
längeren Zeitraum entstanden. Die Tage haben
sich verändert, die Lichtsituationen, meine Stimmungen, mein Wissen, meine Ängste und Hoffnungen. Meine Lebenszeit ist nicht festzuzurren.
Es braucht eine Spanne an Zeit, Lebenszeit, um
ein Bild auf den Punkt zu bringen. Gestaltete und
damit auch sichtbar gemachte Lebenszeit. Malerei ist geschenkte Zeit. Akzentuiertes Leben, das
durch die Betrachtung weiter und immer wieder
neu pulst. Lebenszeit zum Blühen bringt. (U.J.)

Hochaltar im Ostchor mit
Sonnengesang 2018, Öl / Lw, 165 x 145 cm
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Ursula Jüngst
1965 		

in Miltenberg geboren

1986 - 1993
		

Studium an der Akademie der Bildenden 			
Künste in Nürnberg bei Prof. H.P. Reuter

1989		

Stipendium des Cusanuswerks, Bonn

1991 - 1992
		
		

Studium an der Universidad de Barcelona,
Facultad de Bellas Artes und an der
Escola de Llotja bei Prof. Daniel Argimon

1992 		
Meisterschülerin bei Prof. Hans Peter Reuter
		Laufer Kunstpreis
1994		
		

Auszeichnung der Stadt Plettenberg
USA – Stipendium des Bayerischen Staatsministeriums

1996		

Aufenthalt in Russland

1998		

Gastdozentur Kunstakademie Perm (Russland)

2000 - 13
		

Leitung des Modellprojekts „Kunst mit schwer kranken
Kindern und Jugendlichen“ am Klinikum Nürnberg

2002		

Fachberaterin im Europaprojekt „Spaces to live“

2003		

Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten

2008		
		

Sonderpreis des Verlegers der Nürnberger
Nachrichten

2009		

Künstleraustausch, Skopje (Makedonien)

2017		

Auseinandersetzung mit Glasmalerei

2018 - 20
		

Gestaltung des Fensters „Feier des Lebens“
für Pfarrkirche Allerheiligen, Nürnberg

		

lebt und arbeitet in Barcelona und in Nürnberg

		www.ursula-juengst.com
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Kunst für Heilsbronn
Heilsbronn ist bekannt für Kunstausstellungen auf hohem
Niveau. Im Münster, im Religionspädagogischen Zentrum, in
der Klostermühle und im öffentlichen Raum stellen regelmäßig national und international bekannte Künstlerinnen und
Künstler aus. Jährlich bereichern mehrere Ausstellungen die
kulturellen Aktivitäten in Heilsbronn.
Werden Sie Mitglied im Verein KunstRaumHeilsbronn e.V.
Sie fördern damit unsere Kunst- und Kulturarbeit.
www.kunstraumheilsbronn.de
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KunstRaumHeilsbronn e.V.
RPZ Medienhaus
Marktplatz 19
91560 Heilsbronn
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