
BETEN HILFT.

Birgit Brenner



Birgit Brenner dokumentiert in verknappten Wort - Bildern den ständig lauernden Kollaps. Innere Zustände überträgt sie dabei in sichtbare Module. Die Starre 
und Müdigkeit der Lebensgemeinschaft Ehe manifestiert sie in der Brüchigkeit einer großformatigen, wandfüllenden Buchstaben- Installation, die schon material-
ästhetisch Schluss macht mit jeder Illusion von Perfektion. Aus dem dicken, steifen Karton fräst sie der Institution Ehe ihre letzte sinnliche Bedeutung als
brüchige Worthülse heraus.

In ihrer Arbeit transformiert sie den vielschichtigen Vorgang einer gescheiterten Ehe in eine grafische Figur, deren mit Autolack hochglanzlackierte Oberfläche die
Intensität der inneren Belagerung mit Seelenmüll in wenigen kräftigen Gesten kalligrafisch verdichtet übersetzt. Dies hier ist der ultimative Schrottplatz der
Träume. Die Trägheit ihrer Materialien, die nur noch lose Verbundenheit mit der Außenwelt, hier symbolisiert durch den „müde getapten“ Anschluss zur Wand,
unterstreicht den schleichenden Verrottungsprozess im noch schönen Schein.

Es ist Gesellschaftskritik, die sie betreibt, zutiefst politische Arbeit, aber das, was sie produziert ist deshalb keine Polit-Kunst. Birgit Brenner ist entschieden
Künstlerin, die als Zeitgenossin agiert und darin ist sie eine der besten Korrespondentinnen aus den Subzonen des Lebens. Sie berichtet uns lautmalerisch - kühl
von Dimensionen und Schichten des Daseins in seinen alltäglichsten Zuständen. Sie löst die schmierigen Seiten des Lebens aus ihrem „Eigenfett“ und schlägt sie
uns direkt unter der gepuderten Nase wieder auf. Schicht um Schicht blättert so ab und sie nimmt die abgeplatzten Splitter, taucht sie in Farbe und baut 
daraus Strich für Strich eine neue, durchweg sinnliche Betrachtungsebene auf.

Der Schwall kleinformatiger Ölskizzen, der sich in ihrer Arbeit erstmals Bahn bricht, ist ihr bisher komprimiertester Bericht aus „down under“. Darin ist 
beispielsweise die malerische Fassung des rotblau gemusterten Orientteppichs nichts als eine abstrakte ölige Variante des Katzenjammers, den sie uns schon
raumgreifend präsentiert hat.

„Sie hatten ihre Chance gehabt. Irgendwann. Bestimmt.“

Der Zoom ins Detail aber verführt den Betrachter zu einem unerwartet ästhetischen Genuss. Im Kleinformat entfaltet Birgit Brenner eine kompositorische Lust,
die ihre Zeichnungen mittels der Farbe zu einer spröden Üppigkeit führt. Pure Erzählkraft in der Doppelessenz aus Pinselstrich und Text. Ein Buch skizzierter
Momentaufnahmen hängt vor dem Betrachter aus, ein Reigen intensiver Versatzstücke, Teile einer Form, die nicht aus einem Guss war, es nicht sein konnte.
Weil die Künstlerin ausschließlich im Vergänglichen ihre Ewigkeit sucht.

Es heißt, die Turteltaube trinke nie klares Wasser. Sie trübe es zuerst mit ihrem Fuß, damit es besser zu ihrem nachdenklichen Geist passen solle. Die Trübnis
des Lebens scheint Birgit Brenners geistiges Elixier zu sein. Aus diesem Quell schöpft sie so rein und klar, dass sich uns beim Lesen und Schauen der Schleier
vor den Augen wieder hebt. In ihrem steten Rühren im Bodensatz der Existenzen, allen voran der weiblichen, rührt sie unser Innerstes an. Keine Chance 
unbefleckt zu bleiben, letzte Ausfahrt: Hinschauen. Der Betrachter ist das Korrektiv, er allein ist eingeladen, geradezu bildimmanent dazu vorgesehen, ihre
Andeutungen zu deuten, ihre Bilder mit eigener Bedeutung aufzuladen. Birgit Brenner verkündet kein Absolutum, sie will korrigierbar sein. Denn das ist ihre
wesentliche künstlerische Erzählperspektive: „Ohne Anfang, ohne Ende. Ohne Moral. Ohne Verbesserungsvorschlag.“

Birgit Brenner ist mit ihren bildnerischen Mitteln eine Schriftstellende Katherine Mansfield des 21. Jahrhunderts. Diese wie jene lassen Menschen in einer 
spezifischen Weise zu Wort kommen und mit dem, was sie erleben, erleiden und aussprechen dürfen, tasten sie sich an das sie umwogende Leben heran 
und konstatieren genau in der Sekunde der größten Katastrophe den modus vivendi als Minimalformel alles Zwischenmenschlichen. Gerade „Glück“ war eine
jener satirisch - sezierenden Erzählungen, die Kartherine Mansfield 1918 bekannt machten. Sie schaute gleich Birgit Brenner hingebungsvoll wie schonungslos 
auf die Welt, sie tat es sanft und klug und mit unverzagtem Humor. Beständig getreu einer gemeinsamen inneren Überzeugung: es gibt immer einen Weg, 
wenn auch keinen Ausweg.

Hin und wieder sprach Fred im Schlaf. Aber selbst dann konnte man sagen, er sei ruhig . . . Sie wachte dann immer  
auf und hörte ihn plötzlich sagen: „Ein paar Schrauben fehlen“, oder „Probier die andere Klinge“, aber nie mehr als das.
(K.M)

„Sie lacht bis es weh tut.“
(B.B.)

Jedoch. Sie lacht.

Marion Taube
Januar 2007

WIE SIEHT GLÜCK AUS?

Das Leben ist nichts als die Teile seiner Summe. Birgit Brenner zerlegt diese Ausschnitte mikroskopisch fein, sie seziert Öffnungen in den fetten Leib unserer
Wohlstandsgesellschaft und legt knochentrocken die tiefer liegenden Schichten frei. Man hüte sich vor der Illusion, dies seien lediglich Fenster, vor denen ver-
blichene Vorhänge traurig lächelnd winkten und hinter die wir unbehelligt schauen könnten, wie gesättigte Voyeure. Wer einen Blick riskiert, kommt nicht mit 
heiler Haut davon. Sie zeigt wenig und spricht sparsam, aber ihre Worte sind wie Kletten, sie krallen sich fest und je mehr man sich mit ihnen auseinandersetzt,
desto widerspenstiger verhaken sie sich, dringen ein und wachsen an, in ihrer Bedeutung und ihren Zusammenhängen. Und das, was sie vor uns ausbreitet, 
was wir als Anriss ihrer Weitsicht zu sehen bekommen, ist von beklemmender Nähe.

Birgit Brenners Bilder sind die geronnene Makulatur eines von ihr gezielt verflüchtigten Lebensalltags. Bilder, die sie uns aufspießt und vor die Füße wirft, damit
wir sie, wohlstandsträge, aber nicht interesselos, beginnen ´aufzulesen´. Was sie evoziert, ist die Lust am zufälligen Hinschauen, und das ist bei ihr nichts als 
die reine Absicht. Zufälliges Interesse an einem scheinbar zufälligen Thema anreizen, etwas, das unsere Sensationslust anheizt, wie ein nackter Schenkel, der
fleischfarben aufblitzt auf der vergilbten Titelseite einer im trockenen Sommerwind heimatlos hin und her wehenden Gazette. Sie wirft uns Worte als verknappte
Psychogramme und Bilder als menschliche Torsi hin und wir beginnen, zögernd, fast verschämt darin zu stochern – und immer begieriger hinzusehen. Es gibt
einen Sog in ihre Kunst, den wir als Betrachter selbst auslösen, sobald wir ahnen, dass es in jedem Detail ihrer gehackten Text - Bild - Sequenzen doch immer 
um das Ganze geht:

„Verzeihung. Wir werden alle wahnsinnig“.

„So sieht Glück aus“
ist alles andere als ein Heilsversprechen, sondern zentrale Präliminarie zu einem Entkleidungsszenario. Es sind Brenners Worte, die den Bildern den Stoff in
Fetzen abreißen. 

Die nüchterne Realität kommt in ihrer Kunst zur Hintertür hereinspaziert, so wie der Arbeitslose, der dort hinaus eilends seinen letzten Rest Würde trägt, um 
zur Haustüre als ein jovial funktionierendes Gesellschaftsmitglied wieder einzutreten. Da können sich die Hände des gesichtslosen Mannes noch so verkrampft
im Schritt wie ein Schloss vor dem eigenen Selbstbetrug falten, „der Fernseher läuft den ganzen Tag“, und die Maske ist längst gefallen:

„Feierabend. Er muss sich beeilen.
Mit Mantel und Tasche verlässt er das Haus.
Über die Kellertür. Der Sportplatz. Verlassen in
der Dämmerung. Der Bus. Dann noch zweimal
links laufen, die Anwohner grüßen und nach
Hause kommen.“

Es ist die splitternackte Seele eines arbeitslosen Mannes, mit der uns Brenner frontal konfrontiert und uns vom häuslichen Sofa aus in die Zange seiner
gespreizten Hosenbeine nimmt. Derweil ein unsichtbares und doch beredtes rechteckiges Gegenüber schonungslose Bilder einer Welt zeigt, die sich längst 
völlig entblößt hat und ihre welke Haut nur mehr gelangweilt zu Markte trägt. Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ war dagegen 
ein prachtvolles Stück Leben, ein lebensvoller Versuch versus eine schon damals degenerierende Gesellschaft. Birgit Brenner spiegelt uns die Welt im Hier 
und Jetzt, in der sich Überdruss und überdrüssiger Genuss leise, heimlich und schleichend vermählen mit der bodenlosen Trostlosig- und Hoffnungslosigkeit 
der Realität. Und kein Perserteppich in Sicht, der den Abgrund kaschieren könnte. 

Eher zoomt sie sich noch näher heran an die Oberflächen und Strukturen, um genau in dieser Vergröberung des Stofflichen allzu menschliche Verhaltensmuster
zu entdecken. Wir sehen den halsabwärtigen Körper einer schwarzweiß-gefleckten Katze, der sich über ein Paar verlassene Lederhausschuhe auf einem 
gemusterten Orientteppich erstreckt. Birgit Brenner lehrt uns die Kunst, das kopflose Tier fraglos als Metapher der Einsamkeit und vergeblichen Sehnsucht
nach Vereinigung anzuerkennen. Sie erspart uns lediglich eine vom Zigarettenrauch vergilbte Tapete und den Geruch abgestandener Küchendämpfe. Weil sie 
sich selbst die nahe liegende Versuchung erspart, uns Glauben zu machen, hier wäre bereits das gesamte Ausmaß bierschaler Tristesse erfasst. Schließlich
„sieht so Glück aus“ und in jener zynischen Verschränkung von Wort- und Bildaussage führt sie uns spöttisch vor, dass im medialen Zeitalter, alles vermeintlich
Erkannte nicht Erkenntnis, sondern einfach ein Trugschluss sein kann. Fakes soweit das Auge reicht.

„Unterspritzen mit Eigenfett wird helfen.“
Was sehen wir denn: ein arrangiertes Bild mit Katzenfell über alten Puschen, einen womöglich außerhalb des Bildrandes grausam entstellten Katzentorso neben
seinem unweit ebenso geschändeten Frauchen, oder doch die Standard- Sofa- Idylle, die man anzunehmen spontan so gerne gewillt ist? Wer hinsieht, darf alles
erwarten. Harmlos ist hier nichts mehr, jede Unschuld ist längst verloren.

„Die Katze springt auf seinen Schoss. Streckt den Kopf entgegen. Du bist mein einziger Freund. Sagt er zu ihr. Er drückt die Katze fest an sich. 
Dann würgt er das junge Tier. Ein Zittern und Winseln unter seiner Hand. Er merkt es nicht.“ 

Die Ehe dient Birgit Brenner in dieser Ausstellung als ideelles Gehäuse, in dem Hoffnungen anlanden, sich mit dem Alltag unheilvoll verstricken und als abgelegte,
oder erstickte Träume wieder verloren gehen.

„Nach dem gemeinsamen Frühstück gibt er ihr seine halb aufgerauchte Zigarette. Mehr konnte sie nicht erwarten. Sie war weit über 40.“
Alles vergebens? Zumindest gibt es kein Rezept gegen das Unsichtbarwerden. Kühl schneidet Birgit Brenner in ihren short - stories scheinbar abgeklärten
Protagonisten mit jedem Satz die Kehle durch. Es ist ein stilles Gemetzel, das sie uns vorführt, jeder ringend mit sich selbst in einem Kokon, in dem Sprache sich
als zwischenmenschliches Medium der Verständigung aufgelöst hat und eine stereotype mediale Berieselung gleich einer Verstopfung der Sinne alles lähmt. 
Die Ehe, als eine mögliche Form des menschlichen Miteinanders, verkommt zum privaten showroom für Ersatzhandlungen.

„Sie hat auch an diesem Tag mit dem Wellensittich gesprochen. Wollen wir beiden Hübschen noch drei Jahre miteinander machen?“  



Stundenlang.Wach.



Sie gibt auf ... 

4.06 Uhr
Müde geht sie ins Badezimmer. Sie schaut in den Spiegel 
und erkennt, dass sie jemandem ähnelt.

4.10 Uhr
Sie macht das Licht aus. Dann schlägt sie sich so fest sie kann 
ins Gesicht. Sie spürt: das Schlackern der Haut am Oberarm. 
Rot im Gesicht. Sie schwitzt. 

4.13 Uhr
Zurück im Bett. Er fasst ihr im Halbschlaf auf ihren nicht mehr 
festen Bauch. Und sie spürt, dass es ihn gibt. 
Sie liegt starr neben ihm. Keine Tränen im Gesicht. 
Beim Versuch, sich das Haus leer vorzustellen, schläft sie ein.

Durch die Jalousien dringt in Streifen das Tageslicht ...

6.45 Uhr
Den Zettel in der Hand. Laut liest er vor: Liebes Brautpaar. 
Das ist ein ganz besonderer Tag für Euch. Ich, ich ... . Er wirft 
das Blatt auf den Boden. An der Tür, auf dem Bügel, sein Anzug.

7.15 Uhr
Nach dem gemeinsamen Frühstück gibt er ihr seine halb 
aufgerauchte Zigarette. Mehr konnte sie nicht erwarten. 
Sie war weit über 40. Sie inhaliert tief. Er geht in den Flur, 
nimmt die Schlaftabletten aus ihrer Handtasche und stellt 
sie wieder an ihren Platz. Währenddessen sie so dasitzt 
und nachdenkt. Auch darüber, was es mal war. 
Alle Möglichkeiten verpasst. 
Pause. 

7.38 Uhr
Sie hebt das Kinn des Mädchens mit den Fingerspitzen in die Höhe.
Steck dir das Haar hoch! Die Frau greift in ihre Handtasche und 
zieht ein paar gefaltete Geldscheine hervor. Ich möchte, dass du
nicht mehr so kurze Röcke trägst. Hier, kauf dir was Vernünftiges
zum Anziehen! Das Mädchen nimmt das Geld entgegen. Die Frau
wendet sich ab und verlässt den Raum



Auf der Strasse. Draußen ...

7.39 Uhr
Der Duft von Krokussen und Narzissen. Frühling. Auch das noch.
Warten auf den Bus. Vier Stationen später wird er aussteigen. 
Die Bagger arbeiten. Es steht nur noch ein Stück des Werks da. 
Nicht mehr konkurrenzfähig. In alphabetischer Reihenfolge zu 
20 Leuten wurden sie damals in die Halle gerufen. Quer über den
Sportplatz muss er. Vorbei an Gärten. Durch die Kellertür. Schon 
ist er wieder zu Hause. 

7.41 Uhr
Das Haus ist weiß. Aber nicht mehr so weiß wie früher. Immer 
die gleichen Gedanken zur gleichen Zeit. Das Haus ist abgezahlt. 
Das Auto auch. Er wäscht es jetzt mit der Hand. 

11.10 Uhr
Trauzeuge. Ich war noch nie Trauzeuge. Denkt er. Ein Blick auf 
den Boden und den Zettel. Üben. Für den Kurs. Den er besucht, 
um wieder eine Stelle zu bekommen. 

12.26 Uhr
Bist du eine heimliche Prostituierte? Möchtest du deine Geschichte
erzählen? Dann melde dich. Der Fernseher läuft den ganzen Tag. 
Die Luft ist warm. Er raucht wieder und hat trotzdem zugenommen. 
Der Bauch spannt unterm Hemd.

15.03 Uhr
Die Haustür fällt ins Schloss. Gut so. Er versteht die Launen seiner 
Frau schon länger nicht mehr.



15.50 Uhr
Vom Wohnzimmerfenster aus sieht man die 
Bahntrasse. Höchstens 3 km entfernt. Die 
Gleise sind neu. Der Zug leiser und schneller. 
Da könnte man eigentlich mal hinlaufen. 
Denkt er. 
Und lässt sich zurück in den Sessel fallen.

Im Cafe ...

15.50 Uhr
Sie gibt dem Kellner ein Zeichen zur Bestellung.
Am Nachbartisch. Ein Mann in ihrem Alter mit
einer jüngeren Frau. Sie kichert. Er redet. Es ist 
so unfair! Und ich, ich. Sie lacht, bis es weh tut.

15.55 Uhr
Sie schminkt sich die Lippen nach. Unbarmherzig
lässt das Sonnenlicht jede ihrer Hautunebenheiten
hervortreten. Würde man ihr näher kommen, 
könnte man die dicke Schicht Puder sehen. Die
Lippen weit über die Konturen hinaus rot bemalt.
Und ich war nie blond. Wütend winkt sie dem
Kellner. Immer noch kein Getränk.

16.31 Uhr
Feierabend. Er muss sich beeilen. 
Mit Mantel und Tasche verlässt er das Haus. 
Über die Kellertür. Der Sportplatz. Verlassen in 
der Dämmerung. Der Bus. Dann noch zweimal
links laufen, die Anwohner grüßen und nach 
Hause kommen.

Das Abendessen ...

18.30 Uhr
Eine Nachbarin erst vier Tage später tot gefunden.
Schweigen. 
Sie roch schon. 
Was soll er dazu sagen? 
Ein böser Blick. 
Er weiß nicht, was sie hat. 

1.58 Uhr
Beide liegen wach. Seit Stunden. 
Er denkt. Morgen ist Kurs und die Rede nicht
geübt. Sie denkt. Unterspritzen mit Eigenfett 
wird helfen. Ihre Hand entspannt sich sanft. 
Er ist gläubig. Das hilft. Auch beim Einschlafen. 
Um kurz vor zwei. 

Das war alles.













An Geld glauben wir noch.



Sie wirft das Haar kokett zurück und lächelt. Ihre Zähne seien wunderbar. So die Mutter. Sie lächelte oft.
Deswegen. Und. Sie hatte gelernt, nichts Falsches zu sagen. Aber. Schoss es ihr durch den Kopf. Meine Brüste
sind nicht schön genug für ihn. Sie konnte nichts dagegen tun.

Ihm gefiel ihre Zurückhaltung. Ihre Scheu. Stark machte ihn das. Dafür umarmte er sie.
Doch. Dann.

Sie ahnten nicht, dass sie die nächsten 27 Jahre ...

Beide spürten, dass Sprachlosigkeit enge körperliche Nähe liebt. Zumindest zu Anfang. 
Der entscheidende Augenblick war gekommen.

Einige Wochen später ...
„Bitte heirate mich.”
„Das hängt davon ab, ob du schwanger bist oder nicht!”



Ich habe gebetet. Ich habe auch gebetet.



Eines Morgens wird es soweit sein. Das wussten sie genau. Eines Morgens.  Eines Tages. Bestimmt.

Ganz sicher. Irgendwann.
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