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Warum, so fragte Ernst Gombrich, empfindet „die Menschheit den unwiderstehlichen Zwang, 
solch ungeheure Mengen von Energie darauf zu verwenden, Gegenstände mit Tupfen und 
Spiralen, Karos und Ranken zu bedecken?“ 
 
Alice Dittmar geht dieser Frage nach. In ihrer Raumintervention im Schaufenster der Lothringer 
Str. 13 greift sie das Ornament des Logos der Institution „apollo 13“ auf. Apollo 13, nur 
vermeintlich verwandt mit dem gleichnamigen Versuch einer Mondlandung, präsentiert ihr 
Corporate Identity mit einem Schachbrettmuster vor den Lettern des Institutionsnamens.  
Dieses Muster führt Alice Dittmar nahezu ad absurdum. Sie variiert es als Allover-Tapete aus 
DinA 4-Blättern mit Quadraten in Grau, Schwarz und Weiß. Es sind Zeichnungen, entstanden 
mit schwarzen und grauen Faserstiften. Ihr Duktus ist stets gegenwärtig, so dass sich die 
Unregelmäßigkeiten der Faserstiftzeichnung zu eigenen Mustern verselbständigen und sich als 
mehr oder minder erwünschte Störfaktoren erweisen, unvermeidlich, wenn der Mensch als 
Mensch arbeitet. Ihre Zeichnungen vervielfältigt die Künstlerin mittels eines Kopierers und 
überarbeitet die Kopien aufs Neue mit dem Zeichenstift. Vereinzelt setzt sie bedeutungsvoll 
aufgeladene Flächen aus Blattgold in den Präsentationsraum.  
Dittmar bricht die strenge Ordnung des Tapetenmusters zusätzlich durch zwei Fotoarbeiten, die 
sie auf ein Raster aus Etiketten aufbringen ließ und wieder mit türkisem und grauem Filzstift 
unterlegte und überzeichnete: Es sind Ansichten des Himmels, aufgenommen aus den 
Seitenflügeln der Ruhmeshalle hinter der Bavaria. So möchte man meinen. Doch eine 
durchscheinende Gerüstkonstruktion irritiert den Blick in den weißblauen Himmel, und nach und 
nach wird sich der Betrachter bewusst, dass es sich bei der Darstellung um die zur 
Restaurierung verhüllte Bavaria handeln muss. Der Himmel entpuppt sich als eine 
überzeichnete Fotografie einer Fotografie auf der Schutzplane um das bayerische 
Wahrzeichen.  
Die Zuordnung zu den Bereichen „Zeichnung“ und „Fotografie“ beginnt zu oszillieren.  
 
Alice Dittmar legt Schichten übereinander, erzeugt Verweise und Vieldeutigkeit, doppelt und 
spiegelt den Außenraum in den Innenraum, um die Grenze zwischen Zwei- und 
Dreidimensionalität gleichermaßen wie die zwischen Raum und Vorstellungsraum aufzuheben. 
Das Muster des Trottoirs lässt sich nun nicht mehr unvoreingenommen wahrnehmen, die ‚Natur’ 
des Außen tritt in den Präsentationsraum und dieser zu ihr. Aus der nur durchs Schaufenster zu 
betrachtenden „Musterschau“ erwächst das gezeichnete Schattenbild eines Baums analog zum 
öffentlichen Grün auf der Straße. Der imaginäre Gang über die wiederum schwarzweiße 
Bodenfläche des Schaufensters endet in einem Haufen aus 666 „Himmel und Höllchen“-
Faltfiguren aus Papier. Zu den je 222 schwarz, weiß und schwarzweiß schraffierten 
Papierobjekten gesellt Dittmar zusätzliche sieben in türkiser Farbe und sabotiert die teuflische 
Zahl. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem ‚Ornament’ steht zentral in Alice Dittmars Arbeiten, die sie 
auch selbst problemlos als „ornamental“ bezeichnet. Dass sie sich im Grenzbereich der 
autonomen Kunst befinden könnte, sieht sie weniger als Gefahr denn als herausfordernden 
Tabubruch. Sie will die Reibung mit einem Teil der Kunstszene, der sich selbstgefällig, 
despektierlich und oftmals voreilig von den Themen ‚Ornament’ und ‚Dekoration’ distanziert. 
Vielleicht kann sie damit so leichtfertig umgehen, weil sie –wenn auch augenscheinlich nahe– 
konzeptionell weit von einer rein dekorativen Arbeit entfernt ist. Sie bezieht Position, sucht die 
Auseinandersetzung in der Diskussion ebenso wie die Widerstände während des 
künstlerischen Arbeitens.  
Alice Dittmar versteht sich als Zeichnerin, ganz gleich in welchem Medium sie gerade tätig ist. 
Ob sie fotografiert, collagiert, ritzt, kratzt oder in räumliche Situationen interveniert, ihre starke 
Affinität zu Stift und Papier ist gegenwärtig. Neben der Freude am Motorischen, am Strich-an-
Strich-setzen, erfährt sie nicht nur stets von neuem die Unmöglichkeit einer Wiederholung 
‚Desselben’, sondern auch den Widerstand des Materials und die Grenzen ihrer physischen wie 



psychischen Kräfte: „Man wird nebenbei verrückt dabei ... Ich zerstöre immer wieder 
systematisch mein Gleichgewicht, weil ich Lust aufs Fallen habe.“ (A. D.) 
Geht es ihr anfänglich noch um das Aushalten einer immer gleichen Bewegung, was durchaus 
mit Beruhigung und einem Flow-Empfinden verbunden sein kann, entwickelt sich doch 
zunehmend Überdruss und schließlich Aggression. Der Hang zur Destruktion scheint dem 
Erforschen des Ornaments innezuwohnen. „Der Spaß besteht darin, uns an den Rand der 
Klippe zu führen, ohne uns hinunterfallen zu lassen.“  
 
Text: Julia Lachenmann 
Zitate: Ernst H. Gombrich, The Sense of Order, London 1979, dt. Ornament und Kunst, Stuttgart 
1982  
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