
 PORTRAIT

Ulrike Göttlich
schreibt Gedichte und geht damit an die Öffentlichkeit. Ihre Lesungen
sind Aktion. Sie sitzt an keinem Tisch, sie liest nicht vor. Dafür steht
sie viel zu gerne auf der Bühne und hat direkten Kontakt zu ihrem 
Publikum. Sie hat große Freude daran, auf verschiedene Arten Lyrik 
sinnlich erfahrbar zu machen und dabei Berührungs-punkte mit 
anderen Künsten zu suchen und zu genießen.

Ulrike Göttlich wurde 1954 in Kamp-Lintfort geboren. Das erste 
datierte Gedicht stammt aus dem Jahre 1969. Lange Zeit schrieb sie 
nur für sich und die Schublade. In dem Zeichner und Maler Reinhold 
Heik fand sie einen Künstler, dessen Arbeiten sie zu neuen Texten 
aufforderten. Seit Beginn der 90er Jahre fanden immer wieder 
gemeinsame Ausstellungen mit Bildern und Plastiken des Kempener
Künstlers und Gedichten und Texten der Autorin statt. Durch ihr 
Schreiben entstanden wiederum Bilder, Objekte, Melodien und 
Szenen. Eines ihrer Gedichte wurde getanzt, wobei die Musiker 
und die Tänzerin nach dem Hören des Textes improvisierten. Das 
Zusammenspiel verschiedener Kunstrichtungen fasziniert sie.

„Wer die Texte von Ulrike Göttlich liest, der erfährt von innen her-
aus gestaltete Gedanken und Gefühle; dem stellen sich leiseste Töne 
glasklar in den Weg; der hört aus Versen so viel wie aus einzelnen
Worten; dem ist das Lachen so nah wie das Weinen. ... Wie im 
Leben, so spielt auch in den Texten von Ulrike Göttlich die Liebe eine
besondere Rolle. Ob spirituell oder nur freundschaftlich, lustvoll oder 
platonisch, gesehnt, gewünscht, erfüllt oder enttäuscht: Liebe trägt
und führt uns, so lautet das einzige Maß der Autorin“
(Gaby König, Stefan Skowron in Ulrike Göttlich, „Regentage, sonnig“) 

Ulrike Göttlichs Gedichte sind in verschiedenen Publikationen
erschienen; sie hat zwei Bücher veröffentlicht:
2001 - Regentage, sonnig
2004 - VOLLER LEBEN, mit Zeichnungen von Reinhold Heik
          parvus-Verlagsagentur, Aachen
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