
Ulla von Brandenburg hat bis heute ein umfassendes, komplexes 
und charakteristisches Œuvre entwickelt, dem sich die Secession, 
Wien, und der Kunstverein Hannover mit zwei unterschiedlichen 
Ausstellungen und dieser substantiellen Publikation widmen. 
In ihren Filmen, Installationen, Performances und Zeichnungen 
verwendet von Brandenburg Methoden und Vorgangsweisen des 
Theaters, um sich mit gesellschaftlichen, sozialen und historischen 
Fragen auseinanderzusetzen. Facetten des Bühnenhaften und 
Theatralischen oder die Regelhaftigkeit des Spiels werden zu 
Metaphern des menschlichen Zusammenlebens, in denen die 
Trennung zwischen ZuschauerInnen und AkteurInnen, Realität 
und Illusion immer wieder aufgelöst wird.

Das ebenso konsistente wie facettenreiche Werk Ulla von 
Brandenburgs abzubilden und theoretisch zu verankern, ist das 
Anliegen dieser Publikation. Das Buch, das von Clemens Habicht 
nach Ideen der Künstlerin gestaltetet wurde, beginnt mit einem 
umfassenden Bildteil, der ihre Arbeiten der Jahre 2008 bis 2013 
versammelt. Im anschließenden Textteil diskutiert Nina Möntmann mit 
der Künstlerin neben konkreten kulturellen und historischen Bezügen 
zahlreiche Aspekte, die für das Werk und insbesondere die Filme 
kennzeichnend sind: Die zeitliche Unbestimmtheit und die Konzeption 
anderer Räume an der Schwelle zwischen der realen Welt und dem 
geistigen Reich des Unterbewussten und Unausgesprochenen zählen 
ebenso dazu wie die Produktionsbedingungen, der Inszenierungs-
charakter und die vielfach gesungenen Texte. Die Beiträge von 
René Zechlin und Annette Südbeck hingegen widmen sich aus 
unterschiedlicher Perspektive den medialen, semantischen und 
historischen Ebenen zweier zentraler Motive: dem Spiegel und dem 
Schatten. Ulla von Brandenburg verwendet sie in den verschieden-
sten Techniken, so auch in Form der für ihr Werk charakteristischen 
Scherenschnitte und Schattenspiele, um die Wirklichkeitsebenen 
und Grenzbereiche zwischen Sein und Schein auszuloten.

Die Realisierung dieser Monografie war nicht zuletzt möglich 
durch die Kooperation zwischen der Wiener Secession und dem 
Kunstverein Hannover anlässlich von zwei unterschiedlichen und 
unabhängig voneinander konzipierten Ausstellungen der Künstlerin:

Ulla von Brandenburg has developed a sizeable, complex, and 
distinctive oeuvre, to which the Vienna Secession and Kunstverein 
Hannover have dedicated two separate exhibitions and this substantial 
catalogue. In her films, installations, performances, and drawings, 
von Brandenburg uses the methods and approaches of the theatre 
to address societal, social, and historical issues. She applies aspects 
of the theatre, the stage, and the rules of performance to create 
metaphors for the way people live their lives together in which the 
divide between viewer and actor, reality, and illusion is continually 
dissolved.

The aim of this publication is to present the multifaceted yet 
coherent oeuvre of Ulla von Brandenburg and to anchor it in theory. 
The book, designed by Clemens Habicht in line with the artist’s own 
ideas, opens with an extensive image section that brings together 
her work from the years 2008 to 2013. In the text section that fol-
lows, Nina Möntmann talks to the artist about specific cultural and 
historical references as well as numerous aspects that typify her work, 
and her films in particular, such as temporal indeterminacy and the 
creation of spaces on the threshold of the real world and the mental 
realm of the unconscious and unspoken. They also discuss production 
conditions, the obviously staged appearance of the work, and the 
frequently sung dialogues. The essays by René Zechlin and Annette 
Südbeck analyze two central motifs, the mirror and the shadow, 
looking at how they are applied semantically, historically, and across 
different media. Ulla von Brandenburg uses them in a wide array 
of techniques, including the silhouette and shadow play that are so 
characteristic of her work, in order to explore layers of reality and 
the border zones between being and appearance.

This catalogue would never have been possible without the 
cooperation between the Vienna Secession and the Kunstverein 
Hannover on the occasion of the two independently conceived 
exhibitions of the artist. 

In her exhibition in the Secession, Innen ist nicht Außen (Inside Is 
Not Outside), Ulla von Brandenburg shows her new black-and-white 
film Die Straße (The Street) as part of a stage-like installation specifically 
tailored for the main gallery. In a single take the camera follows the 
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In ihrer Secessionsausstellung Innen ist nicht Außen zeigt Ulla von 
Brandenburg ihren neuen Film Die Straße als Teil einer spezifisch auf 
den Hauptraum zugeschnittenen Bühneninstallation. Die Kamera des 
Schwarz-Weiß-Films verfolgt in einer einzigen ungeschnittenen 
Einstellung die Aktionen der DarstellerInnen, die von Brandenburg 
in einer ephemeren Kulissenstadt aus weißen Leinwänden unter 
freiem Himmel in Szene gesetzt hat. Durch die stilisierende Szenerie, 
die geheimnisvollen und rätselhaften Rituale, welche die Interaktion 
der SchauspielerInnen untereinander bestimmen, und das Lied, 
das sie abwechselnd singen, haftet dem Film eine besondere Poesie 
an. Die dargestellte Situation des Eintritts in eine andere, fremde 
Welt wird im realen architektonischen Raum durch die begehbare 
Bühnenkonstruktion verdoppelt. Mittels verschiedenfarbiger Theater-
vorhänge und unterschiedlicher Tribünen und ZuschauerInnen-
ebenen initiiert Ulla von Brandenburg ein Spiel mit dem Davor und 
Dahinter, Außen und Innen, das die BetrachterInnen letztlich mit sich 
selbst und ihrer Rolle konfrontiert.

In der Ausstellung im Kunstverein Hannover wird Die Straße
(2013) mit früheren Filmen und Installationen zu einer Inszenierung 
in mehreren Akten ergänzt. Wagon Wheel (2009), The Objects
(2009), Shadowplay (2012), Eigenschatten (2013) und Spiegellied
(2012) fügen sich mit ortsspezifischen Wandarbeiten und Rauminstal-
lationen zu einer umfassenden Gesamtausstellung, die verschiedene 
Aspekte im jüngeren Werk Ulla von Brandenburgs hervorhebt.

Unser Dank geht an all jene, die die Publikation und die Aus-
stellungsprojekte in Wien und Hannover begleitet haben: in erster 
Linie an Ulla von Brandenburg für die wunderbare Zusammenarbeit 
und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Dank auch an alle Mit-
arbeiterInnen der Secession und des Kunstvereins Hannover, deren 
Engagement die Realisierung der Projekte ermöglicht hat.

Die Secession ist für die anhaltend großzügige Unterstützung 
der Erste Bank, Hauptsponsor der Secession seit 1998, sowie den 
Freunden der Secession zu besonderem Dank verpflichtet. 

Der Kunstverein Hannover dankt dem Kulturbüro der Stadt 
Hannover für die institutionelle Förderung sowie dem Niedersäch-
sischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur für die Unterstützung 
der Ausstellung im Rahmen der Programmförderung. 

András Pálffy, Präsident der Secession

René Zechlin, Direktor Kunstverein Hannover

actions of the actors in an ephemeral stage-set town constructed 
from white canvas in the open air. The stylized scenery, the secretive 
and mysterious rituals that determine the interaction between the 
actors, and the songs that they take turns in singing, lend the film 
a distinct poetry. The situation in the film of an entry into another, 
strange world is doubled in the architectural space of the exhibition 
itself, in the walk-through stage-like construction. Using different 
coloured theatre curtains and various platforms and viewing levels, 
Ulla von Brandenburg initiates a play with in-front-of and behind, 
outside and inside, in which the viewers are ultimately confronted 
with themselves and their own roles.

In the exhibition in Kunstverein Hannover, Die Straße (The Street, 
2013) is shown alongside earlier films and installations in a production 
that spans several acts. Wagon Wheel (2009), The Objects (2009), 
Shadowplay (2012), Eigenschatten (Own Shadows, 2013), and 
Spiegellied (Mirrorsong, 2012) meet site-specific wall pieces and 
installations in a comprehensive exhibition that highlights the various 
aspects in the recent work of Ulla von Brandenburg.

Our thanks go to all those who have worked on the publication 
and the exhibition projects in Vienna and Hannover, and above 
all to Ulla von Brandenburg for a wonderful collaboration and the 
trust she placed in us. Thanks also to all the staff at Secession and 
Kunstverein Hannover, whose hard work and commitment made this 
project possible.

Special thanks go to Secession partner Erste Bank, Secession’s 
main sponsor since 1998, and to the Friends of the Secession for 
their unflagging and generous support of our work. 

The Kunstverein Hannover thanks the Culture Office Landes-
hauptstadt Hannover for its institutional funding as well as Lower 
Saxony’s Ministry of Science and Culture for supporting the exhibition 
as part of its funding programme. 

András Pálffy, Secession President 

René Zechlin, Director of Kunstverein Hannover

90

130909_text.indd   90 10/09/13   9:42 AM


