
15. Dezember 2019  
bis 22. März 2020

Unser 
Leben ––  
süßsauer  
serviert 

Heike Sauer 

außer der reihe



Heike Sauer grew up in the endless vastness of Swabia. 
She studied dance, ruined her knee and switched to comedy 
and art. The pink thread: Humor, irony, boundless love for 
 humanity and a welcome bit of kitsch. Sauer collects things 
people have become unfond of, the disregarded and dis-
carded (or ”Gruschd“, as the Swabians say) and turns them 
into art. ”KunstKitsch“ is what she calls her colourful objects 
– or “Gruschd-Upcycling“. It sounds innocent enough,  
but viewer beware: Dark and sometimes outright scathing 
 comedy may be lurking within.  
Sauer takes the harmless paraphernalia of our lives, 
 arranging it in a new way. And now she serves it right back 
to us, life as it is: bittersweet. 

Wegen einer Umbaumaßnahme am Personenaufzug ist die Ausstellung  
im 2. OG ab Mitte Januar nur über das Treppenhaus zu erreichen.  
Für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte kann Barrierefreiheit auf Voranmel-
dung gewährleistet werden (Tel. 0731/ 161 77 00).  
Due to the renovation of our elevator, the exhibition on the 2nd floor  
can only be accessed via the stairwell from mid-January. Accessibility for  
wheelchair users and people with reduced mobility can be provided.  
Please give us a call (phone 0731/ 161 77 00). 

Foto: Axel M. Blessing  
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Gestaltung: Eduard Keller  
Öffnungszeiten: Mo–Sa  10–18 Uhr   
Do  10–20 Uhr,  So / Fei  11–18 Uhr 
Geschlossen/closed: 24. / 25. Dezember 2019 
 
Eintritt frei

Führungen / Guided tours  
mit/with Heike Sauer: So, 12. Jan. 2020, 14 Uhr / 2 pm 
mit/with Tommi Brem: Do, 19. Mar. 2020, 18 Uhr / 6 pm 
Führung: 3,50 € / Kinder 1,50 € (ab dem 2. Kind einer Familie 0,50 €) 
Anmeldungen: 0731/ 161 77 00 oder stadthaus@ulm.de  

Heike Sauer wuchs in den endlosen Weiten Schwabens auf. Dann studierte sie Tanz, ramponierte sich 
das Knie und sattelte um auf Kabarett und Kunst. Der rosarote Faden: Humor, Ironie, eine große Liebe zu 
den Menschen und gerne ein bisschen Kitsch. Sauer sammelt „Gruschd“ und macht daraus Kunstobjekte. 
„KunstKitsch“ nennt sie ihre bunten Szenerien – oder „Gruschd-Upcycling“. Ganz so unbedarft kitschig-
bunt wie es klingt bleibt es selten: Hinter der bunten Nippes-Fassade ihrer Werke lauern Satire und 
 manchmal auch bitterböser Humor. 
Sauer gewinnt ihr Material aus dem Leben; Unliebgewonnenes, Aussortiertes, Verworfenes. Neu arrangiert 
bekommen wir es nun serviert, das Leben. So wie es eben ist: süßsauer. 
  
Eröffnung/ Opening: Sa, 14. Dezember 2019, 19–21 Uhr / 7 to 9 pm  
 

mit dem für Aufsehen erregende politische Projekte bekannten Hamburger Konzept- und Medienkünstler 
Thomas T. Tabbert / with conceptual and media artist Thomas T. Tabbert, Hamburg, known for startling 
political projects   
Performance: Heike Sauer & Axel M. Blessing       

Projektleitung / Projectmanagement: Tommi Brem 

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog / a catalog will be published.


