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DE | Ulrich Haugs Arbeiten sind Bild 
und Objekt. Sie sind flächig und 
rechteckig – und erinnern somit an 
die Konturen von Gemälden. Gleich-
zeitig entfalten sie eine objekthafte 
und skulpturale Präsenz im Raum. 

Tafeln und Blöcke aus Wachs und Beton 
– das sind die ersten Eindrücke der Stof-
fe mit denen Ulrich Haug arbeitet und die 
unterschiedlicher in ihrem Ausdruck nicht 
sein könnten. Gemeinsam ist ihnen die 
Umwandlung vom warmen flüssigen in 
den erkalteten festen Zustand. 

Seine Arbeiten vereinigen Zartheit und 
Kraft. Sie sind still und meditativ und 
doch rufen sie laute Erinnerungen wach. 
Sie sind transparent und tiefgründig, 
schwebend und zugleich schwer und wir-
ken wie seltsam vertraute Steinplatten, 
verwitterte Hausfassaden oder kostbare 
Schatzkästchen.

Es sind keine eiligen Arbeiten. Zeit und 
Geduld sind immanent. Sie fordern den 
Betrachter zum Suchen heraus und  
lassen ihn doch zu sich finden, ganz im 
Sinne des chinesischen Philosophen 
Lao-Tse: „Tiefe Ruhe ist Bewegung in 
sich selbst“.

Betha Maier-Kraushaar
Galeristin, Stuttgart

EN | Ulrich Haug‘s works are image 
and object. They are plan and  
rectangular – thus reminiscent of the 
contours of paintings. At the same 
time, they unfold an object-like and 
sculptural presence in space. 

Panels and blocks of wax and concrete 
– these are the first impressions of the  
materials with which Ulrich Haug works 
and which could not be more different 
in their expression. What they have in 
common is the transformation from their 
warm, liquid to their cooled, solid state.

His works combine tenderness and 
strength. They are quiet and meditative 
and yet invoke loud memories. They are 
transparent and profound, floating and, at 
the same time, heavy and have the effect 
of strangely familiar stone slabs, weath-
ered house facades or precious treasure 
boxes.

They are not urgent works. Time and  
patience are immanent. They encourage 
the viewer to search and yet allow him  
to find himself, much in the spirit of the 
Chinese philosopher, Lao-Tse: “Deep 
calm is movement in itself“. 

Betha Maier-Kraushaar
Gallery Owner, Stuttgart


