
Alte Erdäpfel, neue Menschen,
Bergrutsche

Freie Tübinger Künstler (12) Warum Birgit Dehn heute anders Karto�eln schält als

früher und ihre mitunter beunruhigend schönen Bilder

am liebsten in Werkserien produziert – aber keines davon ein zweites Mal malen würde.

Ein Hund vor dekorativer Wursttapete, eine Katze vor Mäusetapete, ein Lauch

mit Lockenwicklern in den Blättern, ein Strauß Blumen in Cellophanpapier, ein

Teddybär, auf einer dunklen Styroporschale, eng unter Klarsichtfolie eingeschweißt,

eingeschnürt – wie manchmal Äpfel im Supermarkt. All das in einer exaktrealistischen,

hochästhetischen Malweise, manchmal etwas kitschig, ironisch gebrochen, Motive,

deren Witz oder Verstörung sich unmittelbar erzählen: Birgit Dehns Arbeiten sind sofort

zugänglich. Und viele, erzählt die Künstlerin, sehen darin auch nur genau das, die schöne

Oberfläche, vielleicht noch den Witz. „Das ist ja auch okay“, sagt sie.

Beim Besuch in ihrem Atelier hat sie eine Reihe von Paarbildern aufgehängt, dann eine

große Landschaftsmalerei und ihr bislang größtes und jüngstes Bild, einen Strauß

Koriander, in transparentes Blumenpapier eingeschlagen.

Die Idee mit den Paaren ist neu, die Bilder selbst sind schon älter, die Karto�eln

entstanden mal zum Künstlerbund-Thema „Unterwelt“, die große Landschaft zum

Thema „Was ich liebe“. „Und ich liebe das Wandern, geh gern Bergsteigen.“

„Ich hab plötzlich gemerkt, dass jede Karto�el zu einem bestimmten Gebirgsabschnitt

passt, vielleicht durch die ähnliche Oberflächenstruktur, vielleicht sind es die

Links das große Landschaftsgemälde mit Hof in enormer Schräglage. Rechts eine
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widersprüchlichen Größenverhältnisse – ich bin noch im Denkprozess.“ Im Prinzip völlig

untypisch, nicht nur, weil sie noch nie zuvor Bilder gepaart hat. Normalerweise steht ihr

Konzept klipp und klar, bevor sie anfängt.

Auch diesmal hatte sie ein Konzept. Den Landschaften wollte sie What3words-

Ortsbeschreibungen hinzufügen (jene Alternative zu GPS-Daten, die jeden Ort der Welt

über drei Worte lokalisiert). Eine andere Idee: Sich ihre eigene Welt zusammenzubauen,

zum Beispiel aus Landschaften dreier verschiedener Erdteile. Was einen jetzt an ihre

große Arbeit „Welttheater“ erinnert, in der sie mit viel (pseudo)wissenschaftlicher

Legende aus jeweils verschiedenen Pflanzen eine täuschend echte, neue Hybridpflanze

kreierte. „Aber dann war mir das mit den Erdteilen und den Ortsbeschreibungen alles zu

verkopft, zu konstruiert.“

Verfremdete sie früher Dinge gern, indem sie in einen anderen Kontext gestellt wurden,

sind die Karto�eln und die Landschaften rein naturalistisch, das große

Landschaftsgemälde und der Koriander auch. Wenn sie einem gerade diese Arbeiten

präsentiert – kündigt sich da eine neue Werkphase an? Wobei die Karto�eln, teils lange

eingeschrumpelt und dann vor weißem Hintergrund platziert, ja wieder etwas ganz

Künstliches bekommen. Die Künstlerin nickt. „Und hier stimmt ja auch nicht alles“, sagt

sie und zeigt auf ihr großes Landschaftsgemälde. „Ein Hof könnte nie so schief am Hang

stehen, der würde abrutschen.“

Haben wir es hier mit einem Beitrag zum Klimawandel zu tun? Noch sieht alles

täuschend normal aus, aber der Berg rutscht? Geht es beim Koriander, beim Teddy, auch

um Plastik? Geht es um die Gewalt, die im Konsum steckt? Beim Teddy vielleicht sogar

um Kindesmissbrauch? „Ich will nur Denkpforten ö�nen, aber keine Interpretationen

liefern“, sagt die Künstlerin. Und verrät als weiteren Widerspruch zur probeweise

unterstellten neuen Naturalismus-Phase, dass sie sich anfangs mit dem Gedanken trug,

ihren Berglandschaften jeweils ein kleines Puzzleteilchen einzuverleiben. „Aber dann

stehen die Leute am Ende vor meinen Bildern und schauen nur noch, ob sie das Teilchen

entdecken. Ich möchte nicht als Rätselecke oder Kalenderwitz enden.“

Die Berglandschaften sind nicht nach Fotos gemalt, die sie gezielt für die Kunst gemacht

hat, es sind Urlaubsfotos. Zum Malen macht sie größere Abzüge, damit sie etwas sieht.

Manchmal nimmt sie die Lupe, um die Fotos zu studieren. Das ist nicht weit weg von

ihrem gelernten Beruf als Physiklaborantin. Noch heute schaut sie 15 Stunden pro

Woche für Daimler durch Mikroskope, auf Motoren, Batterien. Es geht um Schadensfälle

und Werksto�entwicklung. „Da kann ich auch nicht schludrig arbeiten“, sagt sie und

stellt selbst die Vermutung an, dass wissenschaftliches Vorgehen und Genauigkeit auch

ihre Kunst prägen.

Sie malt jeden Mittwoch bis Freitag, auch mal am Wochenende, von der Früh bis

nachmittags. Und zwar immer nur an einem Bild. Parallel arbeiten – geht gar nicht. Bevor



sie ein Bild beginnt, weiß sie genau, was sie will. Dann macht sie eine Vorzeichnung.

„Und dann male ich“, sagt sie, steht auf und zeigt es am Bild, „von der linken oberen zur

rechten unteren Ecke“. Den großen, wilden Pinselstrich gibt es nicht, kleinteiliges

Detailarbeiten ist angesagt: „Ich bin eine Pfriemlerin“, sagt sie, „aber das ist bitte keine

Überschrift“. Versprochen.

Bei der letzten Wanderung in den Alpen sahen die Berge plötzlich anders aus. Die

Schatten, die Kanten und Linien, die in ihnen eingezeichneten Wege – „ich weiß mehr

über sie, weil ich mich damit befassen musste, wie man sie malt.“ Birgit Dehn blickt

lange auf ihre Paarbilder. Dann sagt sie: „Auch Karto�elschälen ist heute nicht mehr das

Gleiche.“

Wenn sie schon so fotorealistisch male, könne sie doch gleich ein Foto davon machen,

sagen ihr manche. „Ich entgegne dann immer: Fotos mach ich im Urlaub.“ Malen sei

begeistertes Nachvollziehen, Ergründen, jedes Bild ein individueller Verstehensprozess.

Und am meisten begreife man im seriellen Malprozess, jede neue Variante eine neue

Erfahrung. „Deshalb könnte ich auch kein Bild als Auftragsarbeit nochmal machen.“ Es

wäre auch ein wahnsinniger Aufwand. Und ein physischer Kraftakt. Fünf Monate hat sie

am Koriander gemalt.

Eine so täuschend echte Plastikfolie oder ein blitzender Chromwasserhahn, sind das die

malerischen Herausforderungen? „Ja, deswegen mach ich’s!“

Sagt es und strahlt übers ganze Gesicht. Man versteht in diesem Augenblick schlagartig

etwas von dem, was sie zum Malen bringt und über Monate dranbleiben lässt. „Und dann

ist es eine Belohnung, wenn man am Ende sieht: Oh – das hab ich gescha�t.“

Gemalt wird ausschließlich mit Acryl. Ursprünglich, weil sie von Ölfarben

Kopfschmerzen bekam. Aber inzwischen sind es ihre Farben. Für ihr sorgfältiges,

langsames Arbeiten ungünstig, ja, „gerade im Sommer trocknen mir die Farben schneller

weg, als ich gucken kann.“ Öl kann man immer wieder neu aufmischen, Acryl nicht, da

gelingen die Übergänge nicht so schön. Sie muss dann mit Lasuren arbeiten.

In Birgit Dehns Bilderwelten gab es viele Pflanzen und Tiere – aber keine Menschen. „Mit

Pflanzen und Tieren kann man subtiler an die Sachen rangehen“, findet sie. In der

aktuellen Künstlerbundjahresausstellung „Parallelwelt“ hat nun ihr erster Mensch die

Bühne betreten. Der erste Mensch auf dem Mond war sicher keine größere

Überraschung. „Ich hab gedacht, ich fang mal mit mir an“: Grundlage für das Bild sind

zwei Fotos aus dem Jahr 1969. Sie war zwei Jahre und stand vor dem Fenster, das mit

Gardine, runtergelassenem Rollo und halb hinter der Gardine versteckter Puppe etwas

schwer erklärbar Heimelig-Unheimliches hat. Was wiederum kein neuer Zug ist: Manche

Titel wie „Ich will doch nur dein Bestes“ oder die Serien „Samstagnachmittag“ und

„Schonwaschgang“ muteten immer schon ziemlich gruselig an. In einem der

Sonntagnachmittagbilder hängt ein frisch gewaschener Teddy am Ohr an der



Wäscheleine. So wurde früher, wer an der Schule etwas ausgefressen hatte, vom Lehrer

oder Hausmeister am Ohr gezogen. Birgit Dehn kennt das noch.

Inzwischen malt sie bereits die nächsten beiden Menschen, wenn auch nur rein privat,

zum 80.Geburtstag ihrer Mutter. Fotomotiv: Mutter und Tochter zentral vor Bergkette.

Die Handtasche der Mutter wie koloriert als einziger roter Farbfleck in der Landschaft,

ein Hammer. „Ja! Da freu ich mich schon, die heb ich mir bis zum Schluss auf!“ Es gibt

also Ausnahmen im Programm linke obere Ecke – rechte untere Ecke.

Sie hatte schon mal fast eine Galerie in Mailand, heute ist sie ganz froh, dass nichts

draus wurde, „da musst du abliefern ohne Ende“. Und sie arbeitet langsam. Außer im

Tübinger Künstlerbund ist sie auch noch im BBK (Bezirksverband Bildender Künstler

Karlsruhe), wo sie schon mal den 3. Kunstpreis der Kulturstiftung bekommen hat.

Warum gerade Karlsruhe? „Das ist näher an der Pfalz.“ In der Pfalz ist sie aufgewachsen,

hat später bei BASF in Ludwigshafen gearbeitet, schließlich die Arbeitszeit reduziert, um

sich an verschiedenen Kunstschulen Techniken anzueignen. Dann, 2001, nach

Übersiedlung nach Sindelfingen und schließlich Tübingen, studierte sie an der Nürtinger

Kunsthochschule FKN. (Und nominierte kürzlich in der Stellvertreter-Ausstellung des

Künstlerbunds einen ihrer damaligen Lehrer und heutigen Künstlerkollegen Armin

Bremicker).

Eine Kreuzung aus Erwin Wurm und Gerhard Richter, hat sie mal geantwortet, als sie

nach Malern gefragt wurde, die sie mag. „Das gilt immer noch. Und Karin Kne�el. Aber

eigentlich hab ich so was nicht, ich hatte auch noch nie eine Lieblingsband, ich hab keine

Lieblingsmaler. Noch nie gehabt.“

Kennt sie den Druck, Ausstellungen für die Künstlervita vorweisen, produzieren zu

müssen? „Dass es von außen an einen rangetragen wird, ja“, sagt sie, sie selbst spüre es

nicht, räumt aber gleich ein, sie sei in einer luxuriösen Situation, müsse nicht davon

leben. Praktisch auch: Das Atelier fußläufig zur Wohnung, wo ihnen derzeit allerdings im

Queck-Areal vor die Nase gebaut wird. Andere Baustelle.

Zurück zur Kunst: Da machte sie eher die Erfahrung: „Je weniger Sorgen ich mir mache,

desto besser läuft es.“ Plötzlich bekommt sie wieder einen Preis wie kürzlich den

Kunstpreis der Stadt Donaueschingen. „Und dann rufen sie auch noch an und sagen, sie

möchten eine Ausstellung.“ Im Moment ist sie in der engeren Auswahl (33 von 650) für

den vom Kunstverein Hof ausgeschriebenen Armin-Sandig-Preis.

Was sie spannend fände: Wenn ihre Welttheater-Hybridpflanzen mal in einem

naturwissenschaftlichen Institut oder in Kombination mit einer

naturwissenschaftlichen Ausstellung gezeigt würden.

Was die aktuelle Malerei angeht, wird man sehen: Bleiben die Berg-/Karto�elpaare?

Folgen den ersten Menschen weitere? Werden neue Serien begonnen? Oder vor allem die



bestehenden bestückt? Denn mit Ausnahme der Tiere vor Tapete sind die Serien nicht

abgeschlossen, sie kann immer wieder ein weiteres Bild beisteuern. Und falls ihr mal

nichts einfällt oder es nicht so läuft, forstet sie im PC den Ordner mit dem Namen

„Ideen“ durch.

„Oder ich schaue von hier oben zu, wie unten in der Zwanzigerzone die Autos geblitzt

werden.“

Zu dieser Serie

Die einen sind über ö�entliche Auftritte in den Medien sehr präsent, die anderen kaum.

Die einen haben mehr feste Einkünfte über Unterricht, Teilzeitanstellungen,

Broterwerbsjobs, die anderen weniger. Mit dieser unregelmäßig erscheinenden Serie

wollen wir sie alle vorstellen, die freien Künstler Tübingens: Bunte Hunde und im

Verborgenen blühende Existenzen.

Ich weiß heute mehr über die Berge, weil ich mich damit befassen musste, wie man sie

malt.

Ich möchte nicht als Rätselecke oder Kalenderwitz enden.


