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ARS BOREALIS – Edition zur zeitgenössischen Kunst im Norden 

Die Förderung zeitgenössischer bildender Kunst in Schleswig-Holstein ist 
eines der Hauptfelder der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein. Bereits 
seit dem Jahr 2002 – aus Anlass des 70. Geburtstages von Professor Jan 
Koblasa – präsentiert die Reihe „ARS BOREALIS“ zeitgenössische nord-
deutsche Künstler. Sie gibt auf diese Weise einen Überblick über aktuelle 
Tendenzen der schleswig-holsteinischen Gegenwartskunst. Die Stiftung 
kommt mit der Herausgabe dieser Publikationen ihrem Stiftungszweck 
nach, überregionale Kulturarbeit für unser Bundesland zu leisten und 
Kunst und Kultur im Norden zu stärken. Sie ergänzt hiermit das kulturel-
le und gemeinnützige Engagement der Sparkassen und ihrer regionalen 
Stiftungen im Lande. 

Die vorliegende Ausgabe der Heftreihe „ARS BOREALIS“ gilt der wohl be-
kanntesten Künstlerin in den Reihen der so genannten „Norddeutschen 
Realisten“: Brigitta Borchert. Die in Molfsee bei Kiel lebende Künstlerin ist 
in vielen Ausstellungen, auf Symposien und mit Publikationen öffentlich 
hervor getreten. Zuletzt erhielt die bekannte Künstlergruppierung den 
„Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft“ (2013) und wurde 
auf einer großen Ausstellung in der „Reithalle“ auf Schloss Gottorf präsen-
tiert. Derzeit arbeitet die Gruppe in Timmendorfer Strand an der Ostsee; 
sechs ihrer Mitglieder sind aktuell mit einer Auswahl an Werken in einer 
Sonderausstellung im Museum Eckernförde zu sehen, darunter Werke von 
Brigitta Borchert. 

Die Sparkassenstiftung zeigt – auch aus Anlass des 75. Geburtstages der 
Künstlerin im März 2015 – eine Auswahl ihrer Arbeiten in der Sparkasse-
nakademie Schleswig-Holstein. Abweichend vom Üblichen werden Bor-
cherts Arbeiten hier ohne andere Gruppenmitglieder präsentiert. 

Allen, die am Zustandekommen von Ausstellung und Begleitheft beigetra-
gen haben, danke ich – insbesondere den Förderern der Schrift, Professor 
Dr. Jürgen Miethke (Molfsee) sowie Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender 
der Förde Sparkasse in Kiel, und Markus Schaly, Vorstandsvorsitzender der 
Bordesholmer Sparkasse. 

Reinhard Boll

Vorsitzender des Stiftungsrates der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein 
Kiel, im April 2015 
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Blick zurück – nach vorn …

Die Malerin Brigitta Borchert (*1940) stammt aus einer Künstlerfamilie mit 
einer über 100 Jahre währenden Tradition. Schon ihre aus einer großbür-
gerlichen Familie in Riga stammende Großmutter Eva-Margarete Borchert 
(1878 - 1964), genannt „Mara“, hatte an der Kunstakademie Riga studiert 
und war 1896 in Paris Picasso, Matisse, Zorn und Larsson begegnet. Im 
Jahre 1901 wurde sie zur Leiterin der Porträtklasse der städtischen Kunst-
schule in Riga berufen und lernte dort den Maler und Akt-Zeichenlehrer 
Bernhardt Borchert (1862, 1945 verschollen) kennen, mit dem sie später 
die Künstlerfamilie Borchert begründete. Der Sohn Bernhard Wilhelm 
(1919 - 1971), Brigitta Borcherts Vater, studierte an der Hochschule für bil-
dende Kunst in Berlin, wurde 1949 von Karl Hofer an die Kunsthochschule 
berufen und später zum Professor ernannt. Tochter Brigitta lernte schon 
früh seine Schüler Johannes Grützke und Klaus Fußmann kennen und ge-
noss das freiheitliche Leben in der elterlichen Villa im Grunewald, das von 
spontanen Künstlertreffen und musikalische Darbietungen geprägt war. 
Nach einem Schlaganfall verlebte auch Großmutter „Mara“ ihre letzten 
Jahre im Kreise der Familie in Berlin. Brigitta Borchert, die 1948 ein Jahr 
lang bei ihrer Großmutter im Allgäu gelebt hatte, weil sie wegen der Ber-
lin-Blockade von einem Besuch nicht nach Berlin zurückkehren konnte, 
hatte zeitlebens ein besonders enges Verhältnis zu „Mara“. So vollendete 
sie deren Lebenserinnerungen im Jahr 2010 und veröffentlichte sie unter 
dem Titel „Mara. Eine Malerin zwischen Riga, Paris, Moskau, München und 
Berlin“. Inzwischen hat sich die Tradition der Künstlerfamilie Borchert auch 
in der vierten Generation fortgesetzt: Brigitta Borcherts Tochter Eva Schei-
de (*1967) studierte an der Muthesius Hochschule in Kiel bei Peter Nagel 
freie Malerei und lebt heute als freischaffende Künstlerin in Berlin; ebenso 
wie ihre Cousine Katja Borchert (*1966), die seit 2007 die Siebdruckklasse 
der Universität der Künste Berlin leitet.

„Man atmet den Beruf von Kindesbeinen an quasi mit der Luft ein und wird 
ganz automatisch dorthin geführt“ konstatiert Brigitta Borchert 2010 in ei-
nem Interview. Und so entschloss sie sich siebzehnjährig, die Schule aufzu-
geben und Malerin zu werden. Nach erfolgreich bestandener Aufnahme-
prüfung studierte sie 1957 – 1962 Malerei und experimentelle Grafik bei 
Professor Helmut Lortz an der Hochschule für bildende Künste in Berlin. 
Nach dem Studium erhielt Brigitta Borchert zunächst eine Festanstellung 
beim Verlag Gruner & Jahr in Hamburg und war dort für Graphik, Layout, 
Fotostyling und Illustration verantwortlich. Nach der Familiengründung 
wurde sie dann für weitere Verlage und Agenturen freiberuflich tätig, bis 
sie sich 1972 in Molfsee bei Kiel ein Atelier einrichtete, wo sie bis heute 
als freie Malerin lebt und arbeitet. Im Jahr 1991 wurde Brigitta Borchert 
erstmalig zu einem Symposium der „Norddeutschen Realisten“ eingeladen 

– inzwischen führten sie mehr 30 der gemeinsamen Malreisen durch ganz 
Schleswig-Holstein, Finnland und Schweden. Nicht erst seit der Verleihung 
des „Kunstpreises der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft“ an die Grup-
pe der „Norddeutschen Realisten“ im Jahre 2013 zählt Brigitta Borchert zu 
den bedeutendsten Künstlerinnen unseres Landes. Sie kann auf eine gro-
ße Anzahl von Ausstellungen im In- und Ausland zurückblicken und ihre 
Werke sind in namhaften Museen und Sammlungen vertreten, so etwa in 
der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, im 
Bundesrat in Berlin und in der Sammlung der Deutschen Bank.

Angesichts der vielen Gemeinschaftsausstellungen und -kataloge der 
„Norddeutschen Realisten“ wird oft zu wenig wahrgenommen, dass es 
sich bei den Symposien lediglich um einen kleinen Ausschnitt aus dem 
Schaffen der einzelnen Künstler handelt, der eine Spanne von nur weni-
gen Tagen im Jahr umfasst. Jenseits des gemeinsamen Malens in der Natur 
beschäftigt sich jeder mit ganz eigenen künstlerischen und inhaltlichen 
Fragestellungen, die zu vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen füh-
ren. So bilden auch die in den Symposien entstandenen Arbeiten Brigitta 
Borcherts nur einen Aspekt in ihrem umfangreichen Œuvre. Mit einer Re-
trospektive und dem vorliegenden Begleitband aus der Reihe „ARS BORE-
ALIS“ legt die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein nun den Fokus auf 
das Gesamtwerk der Malerin und präsentiert auch eine Reihe stiftungsei-
gener Werke aus ihren früheren Schaffensphasen. 

In diesen Arbeiten offenbart sich Brigitta Borchert als virtuose Intérieur- 
und Figurenmalerin. Im Selbstporträt „Arbeitssituation“ (1982) stellt sie 
sich nicht würdevoll und selbstbewusst in ausgearbeitetem Profil und 
mit den Insignien der Malerei ausgestattet dar, wie ein Malerfürst der 
Renaissance, sondern in Rückenansicht und in einer wenig spektakulären 
Momentaufnahme während des Skizzierens. Die vielen, provisorisch ange-
klebten Zettel, die aufgestützte Linke und der unruhige Duktus der vielen 
dynamischen Linien vermitteln eine Atmosphäre höchst konzentrierten, 
fast fiberhaften Arbeitens. Durch das angeschnittene Bildmotiv wird der 
Blick unmittelbar ins Geschehen hineingezogen und eine große Nähe 
erzeugt, so dass sich der Betrachter fast wie ein Komplize dieser intimen 
Arbeitssituation fühlt. Meisterhaft gibt Brigitta Borchert jede Gewandfalte 
und jeden Knick der Zettel wieder – ihr Gesicht aber bleibt im Schatten 
verborgen. Ebenso wie das Werk „Gestörte Verbindung“ (1982) ist dies kein 
Selbstporträt, das gefallen will. Viel mehr als um die wiedererkennbare 
Physiognomie der Künstlerin geht es um die ganz konkrete Situation, in 
der Brigitta Borchert sich gerade befindet, eben um eine eher alltägliche 
Momentaufnahme aus ihrem Leben. 

Auf dem Bildnis „Max mit blauem Sessel“ hingegen spiegeln sich die We-
senszüge des Dargestellten deutlich in seinem Gesicht: Die müden Augen 

und die heruntergezogenen Mundwinkel entsprechen seiner gesamten 
Körperhaltung und vermitteln uns ein genaues Bild von seiner Verfassung. 
Bei aller Abstraktion ist dieses Werk ein Porträt im klassischen Sinne, auf 
dem Physiognomie und Habitus treffend charakterisiert sind. Brigitta Bor-
chert vereinigt in diesem Bildnis abbildhafte Ähnlichkeit und charakter-
liche Eigenart auf großartige Weise. Der statuarisch-feste Sessel steht in 
klarem Kontrast zu der kraftlosen Haltung des Dargestellten und verstärkt 
diesen Eindruck zusätzlich. So entfaltet dieses Porträt erst in dem Zusam-
menspiel aus Physiognomie, Haltung, Requisite und umgebendem Raum 
seine ganze Wirkung. Diese Vielschichtigkeit findet auch auf der maleri-
schen Ebene ihre Entsprechung, indem Vorder-, Mittel- und Hintergrund 
durch farbliche Bezüge miteinander verbunden werden. Diese Herange-
hensweise trifft auch für Brigitta Borcherts repräsentative Porträtaufträge 
zu: Nur im Zusammenspiel von hochschweifendem Blick, Attitude des 
Rauchens und der nüchternen Büroatmosphäre wird die Persönlichkeit 
des Rendsburger Geschäftsmanns (1998) im Ganzen fassbar und erst im 
Zusammenklang mit den wertvollen Fayencen und dem historischen Am-
biente des Herrenhauses Schierensee erschließt sich die hanseatische Ele-
ganz und Zurückhaltung des Verlegers Axel Springer.

Brigitta Borchert hat Freude daran, Menschen in ihren unterschiedlichen 
Lebensumständen zu beobachten und auf dem Malgrund zu verewigen. 
So gibt sie auf unzähligen Figurenbildern mit sicherem Gespür und hohem 
künstlerischen Vermögen das Charakteristische der Menschen und Situati-
onen wieder – von kleinen, konspirativen Treffen in dunklen Kneipen über 
debattierende Politiker im Landeshaus, vergnügte Kurgästen in Bad Rei-
chenhall, Ausstellungs- oder Konzertbesucher bis hin zu sinnlichen Akten, 
die in ihrem Atelier entstehen. Ihre Technik wechselt von flüchtiger Blei-
stiftskizze über Pastellzeichnung, Aquarell bis zu ausgearbeiteten Acryl- 
oder Ölbildern, häufig in unterschiedlichster Kombination als Mischtech-
nik. Ihre Skizzen entstehen in einem Moment äußerster Konzentration, 
den sie im „Gorch Fock Skizzenbuch“ so umschreibt: „Ich zeichne atemlos, 
sekundenschnell verändert sich die Szenerie. Segel werden gelöst, fal-
len, blähen sich, werden „gebrasst“ usw. – Ich versuche, malerisch Schritt 
zu halten – ….“ Wenngleich das Tempo bei dem Tanzpaar aus der Serie 
„Kurschatten“ (2007) weit langsamer ist, so drückt Brigitta Borchert auch 
hier mit sicherem, schnellen Strich Bewegung aus: Alle Linien scheinen zu 
schwingen und zu tanzen; sei es der Faltenwurf der Gardine, der Rocksaum 
der Tänzerin oder gar das Stuhlbein. Brigitta Borchert gibt in dieser Serie 
alle Facetten des Kurlebens wieder: vergnügt Tanzende, einsam Verlasse-
ne, im Gespräch vertiefte Leidensgenossen, das Kurkonzert und die hüb-
sche, junge Bedienung. Sie tut dies mit viel Humor, etwa, wenn der ältere 
Herr sich im Gemenge kaum noch auf den Beinen halten kann, wohl aber 
tanzt. Oder wenn eine junge Frau auf Distanz zu ihrem älteren Tanzpartner 
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geht. Die Gesichter der Kurgäste sind flüchtig skizziert, es geht Brigitta Bor-
chert offensichtlich nicht um identifizierbare Personen sondern vielmehr 
um Szenen, die sich in jeder Kur und in jedem beliebigen Kurort abspielen 
könnten. 

Vollkommen anders gibt Brigitta Borchert ihre Künstlerkollegen in der Se-
rie „Symposium“ (2006) wieder. Wenngleich auch hier die Gesichter nicht 
detailliert ausgearbeitet sind, so sind die Personen doch durch ihren Hab-
itus oder irgendein Accessoires auf den ersten Blick erkennbar: Nikolaus 
Störtenbecker durch seinen Sonnenhut und Ulf Petermann durch seine 
schlaksige Haltung oder die längeren grauen Haare. Brigitta Borchert 
vermittelt in diesen Pastellzeichnungen einen authentischen Eindruck 
von der lockeren Atmosphäre auf den Symposien der „Norddeutschen 
Realisten“ und von der ganz unterschiedlichen Herangehens- und Mal-
weise der einzelnen Künstler – „Jeder hat sein eigenes Rezept.“ betitelt 
sie treffend eine weitere Reihe von Skizzen der Malerfreunde. Es vergeht 
kein Pleinair-Symposium, auf dem Brigitta Borchert die „Norddeutschen 
Realisten“ nicht skizziert und ihre ausgearbeiteten Landschaften und 
Stadtansichten mit ihnen bevölkert: ein unter dem Regenschirm malender 
Nikolaus Störtenbecker auf dem Pastell „Freiluftmaler im Flensburger Mu-
seumshafen“ (1991), ein „Husum-Maler“ (2007) vom Theodor-Storm-Sym-
posium oder zwei „Maler in den Schären“(2014) während des letzten 
Schweden-Symposiums. 

Diese Arbeiten machen deutlich, wie unterschiedlich die Maler der „Nord-
deutschen Realisten“ Wirklichkeit empfinden und ausdrücken. Die ganz 
individuelle Annäherung an ein Motiv beginnt bereits bei der Wahl des 
Bildausschnitts und setzt sich in dessen malerischer Umsetzung fort. Auf 
diese Weise entstehen oft nur wenige Schritte voneinander entfernt die 
dramatischen Landschaften Lars Möllers, in denen düstere Wolken über 
den Himmel jagen, die stark abstrahierten, mit großzügigem Pinselstrich 
ausgeführten Arbeiten André Krigars und die akkurat mit großer De-
tailfreude und Genauigkeit auf die Leinwand getragenen Ansichten Till 
Warwas`. Jeder hat seine eigene Sichtweise, ganz im Sinne Bertold Brechts, 
der einmal gesagt hat: „Realismus ist nicht wie die wirklichen Dinge sind, 
sondern wie die Dinge wirklich sind.“ Brigitta Borchert fasziniert auf den 
Symposien vor allem die menschliche Figur - seien es Kieler Bürger unter 
bunten Regenschirmen, Matrosen auf der Gorch Fock, Musiker bei den 
Proben des Schleswig-Holstein Musik Festivals oder eben auch die malen-
den Kollegen inmitten der Natur. Reine Landschaftsbilder sind in Brigitta 
Borcherts Werk eine Seltenheit. Ganz in der Tradition der Genremalerei be-
lebt sie auch ihre Ansichten durch Menschen in alltäglichen Situationen, 
die untrennbar zu der jeweiligen Stadt zu gehören scheinen. Treffsicher 
charakterisiert sie im Jahr 2001 die Landeshauptstadt Kiel: mit lässig vor 

der Uni campierenden Studenten, Anglern an der Förde, streikenden Werf-
tarbeitern in Gaarden und Fahrradtouristen vor dem Torhaus des Freilicht-
museums Molfsee. Erst in großer Weitsicht, beim Blick vom Rathausturm, 
werden Menschen unwichtig und zählt allein die Struktur der Innenstadt 
mit ihren Straßenzügen, Parks und Wasserflächen.

Die „Probenpause“ (1993) leitet zu einem weiteren Sujet über, das einen 
großen Raum in Brigitta Borcherts Œuvre einnimmt, zum Intérieur. In ei-
nem musischen Elternhaus aufgewachsen und verheiratet mit einem lei-
denschaftlich Piano spielenden Ehemann, üben besonders Opernhäuser, 
Konzertsäle und Probenräume eine große Faszination auf sie aus. So ist der 
große schwarze Flügel das eigentliche Motiv in der „Probenpause“. Meis-
terhaft gibt Brigitta Borchert die Stofflichkeit des glänzenden Klavierlacks, 
achtlos herumliegender Kabel, loser Notizblätter auf dem verlassenen 
Tisch und des weißen Überwurfs auf den abgedeckten Stuhlreihen wie-
der und ordnet alles in ein großes räumliches Gefüge. Die Bühne scheint 
nur für einen kurzen Moment verlassen, die Anwesenheit des probenden 
Ensembles ist noch fast körperlich spürbar. Auch in der Pastellzeichnung 
„Vor der Ausstellung“ (2001) ist die Hand des abwesenden Ausstellungs-
technikers erkennbar: im an die Wand gelehnten Bild, das aufs Aufhängen 
wartet, in den herunterhängenden Schnüren und in der aufgestellten 
Leiter. In der spannungsvoll angelegten Komposition, den weichen Far-
bübergängen und dem virtuosen Spiel aus Licht und Schatten ist dieses 
Werk Ausdruck eines hohen künstlerischen Vermögens. Brigitta Borchert 
beherrscht die Klaviatur der Pastellzeichnung in Perfektion.

Seit Beginn ihrer Malkarriere setzt Brigitta Borchert sich mit Sujets und 
Techniken auseinander, die sie stetig weiterentwickelt. So kann sie heute 
auf ein fast 60 Jahre währendes Schaffen zurückblicken, das ganz ohne 
Brüche auskam. Im Jahr 2012 entdeckte Brigitta Borchert eine vollkommen 
neue Technik für sich: die simple Notizfunktion ihres Tablets oder Smart-
phones, ganz ohne Fotoshop und Malprogramm. Bei Ausstellungseröff-
nungen, auf den Symposien der „Norddeutschen Realisten“ und auch im 
privaten Umfeld nutzt sie diese „mobile Staffelei“, wie der Journalist Stefan 
Richter das Smartphone 2013 in diesem Zusammenhang taufte, um einen 
ganz bestimmten Moment blitzschnell festzuhalten. In der Ausstellung 
der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein präsentiert Brigitta Borchert 
ihre in limitierter Auflage ausgedruckten Tablet-Handzeichnungen erst-
malig auf Alu Dibond Platten, einem Bildträger, der das Technische dieser 
Ausdrucksform zusätzlich unterstreicht - nicht nur in medialer Hinsicht ein 
„Blick nach vorn….“. 

Brigitta Borchert beobachtet das Leben in all seinen Facetten: ihre Mit-
menschen, ihre Umgebung, bereiste Landschaften oder Städte und den 
Kunstbetrieb - mal in Nahsicht mal aus sicherer Distanz aber immer mit 

sprühender Lebendigkeit und einer ungebrochenen Neugierde. Sekun-
denschnell und treffsicher bannt sie Situationen, charakteristische Gesten 
und Physiognomien auf den Skizzenblock oder in das Notizheft. Aus die-
sem Fundus schöpft sie für ihre Aquarelle, Tempera-, Gouache-, Öl- oder 
auch Acrylbilder, die uns aus unzähligen Gruppen- und Einzelausstellun-
gen geläufig sind, aber auch für ihre weniger bekannten Texte, die von 
großer Authentizität und Spontaneität, von ihrem Humor und ihrer immer 
wachen Beobachtungsgabe zeugen. Beide tragen ihre unverwechselbare 
Handschrift und sind untrennbar miteinander verwoben. So werden Bri-
gitta Borcherts Arbeiten in der vorliegenden Publikation durch ihre schrift-
lichen Aufzeichnungen ergänzt. In ihrer Gesamtheit gewähren sie einen 
tiefen Einblick in mehr als drei Jahrzehnte ihres künstlerischen Schaffens. 

Dagmar Rösner, M.A.

Kunsthistorikerin, Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein
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Beruflicher Werdegang bis zu den  
Norddeutschen Realisten

Familiäres Künstlerumfeld hat mich stark geprägt. Vater und Großmutter, 
selbst Portrait- und Landschaftsmaler, beide durch ihre Hochschullehrtä-
tigkeit gewohnt, Tipps und Korrektur zu vermitteln, kommentierten meine 
kindlichen Zeichenkünste mal amüsiert – ironisch, mal ernsthaft steuernd. 
Überall standen Bilder und Kunstmaterial herum. Diskussionen über neu 
Entstandenes waren an der Tagesordnung. So festigte sich bei mir früh der 
Entschluss, Malerei zu studieren. 

Allerdings wurde gebarmt und gemahnt… die Gefahren der Brotlosigkeit 
des Künstlerberufes wurden mir in drastischen Beispielen (auch in der nä-
heren Bekanntschaft) vor Augen gehalten. – Schule hielt ich damals für 
Zeitverschwendung. Kurzentschlossen gab ich mit 17 Jahren, ohne das 
Wissen meiner Eltern, meine Bewerbungsmappe an der Hochschule ab. Er-
staunlicherweise wurde ich zur Prüfung zugelassen und bestand sie auch. 
Eigentlich war außerdem das Abitur Voraussetzung für die Aufnahme an 
der HfbK. Aber bei gewissen Ausnahmen konnte man stattdessen eine 
zusätzliche Allgemeinwissensprüfung ablegen. Ohnehin hatte ich mich 
stets statt mit Mathe-Hausaufgaben mehr mit dem Inhalt der meterhohen 
Bücherschränke des elterlichen Haushalts beschäftigt. Und so nahm ich 
auch diese Hürde. 

Zeichnen, Malen und Aktkurse, Kunstgeschichte und Philosophievorlesun-
gen, kopieren im Museum, zeichnen im Zoo und im botanischen Garten. 
Zusätzlich wurden graphische Grundkenntnisse in den Werkstätten er-
worben. Endlich konnte ich Dinge tun, die mich interessierten. Aber meine 
Stärke war das figürliche Zeichnen. Was damit anfangen? Gegenständli-
ches Arbeiten war damals gerade überaus verpönt. Aber bei Illustration 
und Werbung waren diese Fähigkeiten immer noch gefragt… .

Damals war ein junger Professor aus Westdeutschland an die Berliner 
Hochschule berufen worden, dem wegen seiner experimentellen, innova-
tiven Arbeitsweise ein legendärer Ruf vorauseilte: Helmut Lortz. Er hatte 
aber aus Darmstadt einen ganzen Troß seiner Studenten mit nach Berlin 
gebracht und so wurde ich von all den Bewerbern aus den Grundsemes-
tern der HfbK als eine von nur zwei Schülern in seine Klasse aufgenom-
men. Damit hatte ich doppeltes Glück: Als Mädchen hatte man eigentlich 
bei ihm kaum Chancen. Er vertrat damals die Ansicht: Frauen werden so-
wieso bald niedergeheiratet und die ganze Arbeit mit ihnen sei dann um-
sonst. Zwar hatte ich für die teuren Fotoapparate und technischen Geräte, 
die damals schon die Möglichkeiten der Kunst im digitalen Zeitalter ah-
nen ließen, kein Geld. Aber die Unterweisungen, die ich in den folgenden 

Semestern von ihm für meinen Beruf bekommen habe, gehören zu den 
wichtigsten in meinem Leben. 

Ein breit gefächertes Studium habe ich also nach zehn Semestern mit 
knapp 23 Jahren beendet. Das Anstreben des Meisterschülerstatus hat er 
uns als Zeitverschwendung ausgeredet: Der Sprung ins kalte Wasser wäre 
jetzt wichtiger. Das Klinkenputzen mit Mappe bei Werbeagenturen und 
Verlagen begann. Bei Gruner und Jahr in Hamburg hatte ich Erfolg. Pro-
behalbjahr und feste Anstellung bei der Redaktion „Brigitte“ für mehrere 
Jahre folgten.

Es war eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit: Erarbeiten von redakti-
onellen Themen, Layout, Fotostyling, Illustration für Mode, Gymnastik, 
Kosmetik, auch Geschichten und alles was gegenständlich und figürlich 
darzustellen war, landete auf meinem Schreibtisch. Auch nach Familien-
gründung habe ich diese Tätigkeit freiberuflich weiterbetrieben. Außer-
dem waren Werbeagenturen und Verlage im In- und Ausland meine Kun-
den. 

Aber gemalt habe ich immer. Atelierausbau und Eintritt in den BBK brach-
ten die berufliche Wende. Portraitaufträge und Ausstellungstätigkeit wur-
den jetzt wichtiger. So begann in einem Alter von knapp 40 Jahren meine 
zweite Künstlerlaufbahn als Malerin. 

Eine neue Erfahrung für mich war die Freiluftmalerei beim ersten Sym-
posium in Schleswig-Holstein 1991, damals im Flensburger Hafen. Das 
Schifffahrtsmuseum hatte fünf Künstler dazu eingeladen (Den Namen 
„Norddeutsche Realisten“ gab es damals noch nicht). Vorher hatte Niko-
laus Störtenbecker seine Vision von solch einer Gruppenarbeit in Kiel bei 
einer Podiumsdiskussion mit Künstlern, Museums- und Presseleuten vor 
Publikum erörtert und wurde milde als „hinter dem Knick lebender Son-
derling“ belächelt.              

Unbeirrt verfolgte er aber diese Idee. Wir sammelten Gleichgesinnte, be-
geisterten Veranstalter und Sponsoren und das Publikum lief uns die aus-
stellenden Häuser ein. 

Jedes Jahr folgten ein oder zwei Zusammenkünfte in unterschiedlicher 
Zusammensetzung. Oft war ich dabei die einzige Frau. Sonst meist Ein-
zelkämpfer im Atelier, muss man als Freilichtmaler nicht nur wind-, sonne- 
und sturmgefestigt sein. Auch eine gewisse Schmerzfreiheit beim Publi-
kumskontakt während des Malens ist gefragt (Beispielsweise: „… schönes 
Hobby!!“ oder „Was kostet nachher so ein Bild…?“ und „Wie lange malen 

sie an so was?“ Dann wieder: „Mein(e) Schwägerin /Bruder/Onkel malt 
auch sehr schön!“ bis: „Machen Sie das das erste Mal?“ oder anerkennend: 
„… das könnte ich nicht“, oder abfällig: „Das könnte meine kleine Tochter 
auch!“ Manchmal: „Sind sie alle ein Malkurs?“ und „…viel Spaß noch!!“ 
wird einem fast immer gewünscht). Nicht jedem ist es gegeben, auf sol-
che Ansprache bei hoher Konzentration souverän zu reagieren. Die ganze 
Anstrengung, Wetterabhängigkeit, Motivsuche, Materialtransport, Ar-
beitsplatzaufbau, die ganze Logistik der Freilichtmalerei wird unterschätzt, 
wenn man nachher nur die Bilder an der Wand sieht.

Und nicht alle der angesprochenen Künstler zeigten sich gruppen- oder 
symposiumskompatibel… . Auch mit so mancher unkonventionellen, in 
seinen Augen gar chaotischen Arbeitsweise konnte sich unser „Primus “ 
nur schwer anfreunden. Wir arbeiten ganz unterschiedlich. Jeder hat da 
sein eigenes Rezept. Aber alle malen eben direkt vor dem Motiv. Neider 
und Anfeindungen mussten wir aushalten. Das ist eben der Preis für breite 
Akzeptanz. Das Publikum hat zu den Bildinhalten eine Beziehung und ist 
dankbar. Kunstkenner und Kunstinteressierte (auch Presse- und Museums-
leute) kamen, beurteilten, verglichen uns und erklärten mal den einen mal 
den anderen zu ihrem Liebling. Manch neue Solokarriere begann so.

Brigitta Borchert
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Gestörte Verbindung, 1982, 
Acryl auf Leinwand, 120 x 100 cm 
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Knautschzone, 1981, 
Pastellkreide auf Karton, 80 x 60 cm
(Besitz der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein)

Arbeitssituation, 1982, 
Pastellkreide auf Karton, 70 x 100 cm

(Besitz der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein)
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Stühle, 1990, 
Pastellkreide auf Papier, 120 x 100 cm,  
(Besitz der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein)
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Kulturtouristen, 1989, 
Tempera auf Karton, 

100 x 100 cm
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Flensburger Hafen 1991

Alle anderen Dinge hinter sich lassend ... Auf dem Weg nach Flensburg 
... Mein kleines Auto ist vollgestopft mit Material: Aquarellausrüstung, 
Pastellkreiden, Malgründe, zwei Klapptische, Klappstuhl, Halogenlampe 
u.s.w. Außerdem ein großer Koffer mit wasserfester Kleidung. Die unge-
wohnte Rolle als „Freiluftmaler“ zwingt mich ja auch dazu, mit der Mög-
lichkeit widriger Witterungsbedingungen zu rechnen. –14 Tage „Flens-
burg“ liegen vor mir und meinen vier Mitstreitern. Im Museum erwartet 
uns Jutta Glüsing. Sie hat uns alle fünf bei verschiedenen Flensburger 
Familien untergebracht, die freundlicherweise ihre Gästezimmer zur Ver-
fügung stellen werden.

Da sammeln wir uns langsam, wir „Macher“. Man kennt sich. Wenn auch 
weniger persönlich als von den Arbeiten. Da ist Rüdiger Pauli, weitgereis-
ter Grübler und von mir sehr geschätzter Zeichner, lang und bärtig. Friedel 
Anderson ist mit Mitte Dreißig, unser Jüngster. Ein großer Schweiger mit 
fast altmeisterlicher Malweise. Niko Störtenbecker, der Mitinitiator dieser 
Veranstaltung, der vor Jahren die Gruppe „Zebra“ mit dem Aufschrei: „Zu-
rück zur Natur ...“ verlassen hat und seitdem konsequent im Leben und 
in seiner Arbeit dieser Maxime treu geblieben ist. Schließlich ist da noch 
Erhard Göttlicher, provokanter Zeichner und Illustrator mit dem frechen 
Blick hinter weißblonden Wimpern ... Und ich ... Bin ich nun Quotenfrau? 
Die einzige, die vorher nicht mit Kunstpreisen, Lehraufträgen, Stipendien 
und so weiter bedacht wurde in dieser Runde ... Na, lieber Alibi sein, als 
sich in irgendeiner Nische für „Frauenkunst“ wiederzufinden. Ich werfe 
einfach mein nicht unbeträchtliches Gewicht und meine Erfahrung in die 
Waagschale ..., und arbeiten kann ich auch ... Es ist für uns alle eine neue 
Situation hier vor Ort!

Nach der ersten Gästezimmernacht Treffen zum Frühstück ... Das wird für 
uns alle, genau wie das abendliche Essen, eine feste Einrichtung; wir wer-
den prima versorgt. Für mich, die ich sonst immer alles „besorgen“ muß, 
richtig erholsam. Wir müssen uns nur um die Kunst kümmern.

Flensburg ist mir ja fremd. Also ergreife ich mein Skizzenbuch und mache 
erst einmal zu Fuß Erkundungsausflüge. „Eros-Center“ knallt mir die auffäl-
ligste Reklame entgegen. – Hafen, eben mit allem, was dazugehört: Glit-
zernde Sonne, blauer Himmel, Schiffe, Boote, schöne alte Häuser, Wasser. 
Motive gibt es genug ... nur, – tausendmal ist die Schönheit der Förde fest-

gehalten worden ... fußmüde hocke ich mich schließlich zu Niko und Frie-
del, die mit Staffelei und Ölkasten auf den Planken des Museumshafens 
Stellung bezogen haben und ... da ist es plötzlich: mein Motiv; die zusätz-
liche Ebene, die mich interessiert, die malenden Kerle vor Flensburg. Ich 
beobachte, wie unterschiedlich beide an die Dinge herangehen, obgleich 
beide mit der gleichen Technik arbeiten. Niko, immer eine nette Antwort 
für fragende Passanten parat, erkämpft sich seine Bilder bedächtig. Friedel 
Anderson dagegen, mit finsterer Miene (Göttllicher hat ihn treffend un-
seren „Beethoven“ genannt) fertigt konzentriert in „alla prima“ – Malweise 
ein Ölbild nach dem anderen. „Habt ihr eine Ahnung ..., welche Zweifel in 
mir toben. ... die ganze Kunstgeschichte steht da neben mir im Atelier“, 
sagt er einmal abends.

Erhard Göttlicher und Rüdiger Pauli sind unterdessen in der Werft. Mir ist 
das schöne Wetter dafür noch zu schade. ... nur, das Wetter bleibt schön, 
und nach so viel Hafenschönheit zieht es mich nach drei Tagen doch in 
die Werft. Friedel auch. Wir werden mit Arbeitshelmen bestückt und nach 
allerhand Formalitäten durch die Werft geführt. Atemberaubend – es haut 
mich fast um. Die riesigen Schneidbrenner, mit denen die ungeheuren 
Platten geschnitten werden. Die Hallen, Dreck, der Lärm, die Menschen, 
wie winzige Ameisen an dem eingerüsteten Schiffsleib werkelnd... Schließ-
lich der Takelagenboden ... Friedel und ich sind hier sofort einer Meinung. 
Wir sind ja beide begeisterte Interieurmaler, und die schmuddeligen 
Fenster, die großen Seilrollen – alles schreit hier danach, gemalt zu wer-
den. Friedel fängt sofort an ... Aber mich zieht es noch mal in die unge-
heure Schiffshalle. Ich zeichne Rüdiger Pauli und Erhard Göttlicher vor 
dem Schiff. Mein Skizzenbuch wird langsam immer kompletter, und die 
Arbeiter um uns herum sind ein interessiertes Publikum. Ich werde zum 
Automatenkaffee von zwei türkischen Werftarbeitern eingeladen. Einige 
andere sind mit meinem Skizzenbuch ver schwunden, um sich Photoko-
pien für den Eigenbedarf zu machen ... abends wieder Lagebesprechung.

Göttlichers Schiffsleiber, meine Pastelle, Nikos Hafenöle, Friedels große 
und kleine Bilder, eine große Zeichnung von Pauli drängeln sich unterdes-
sen im winzigen „Beulensaal“ des Museumshafenvereins.

Da wir immer das Mittagessen ausfallen lassen und durcharbeiten, haben 
wir abends einen mörderischen Hunger ... und Durst ... der Bierkonsum ist 

beträchtlich ... Männer müssen sich messen, die einen künstlerisch, die 
anderen senken auch die Hörner ... Pauli und Göttlicher spielen Schach ... 
immer wieder – und mein Tag ist auch längst nicht vorbei. Atemlos fülle 
ich mein Skizzenbuch auch abends weiter. Ich habe nur einen sehr dicken 
Minenhalter und gelbliches Papier und etwas Kreide dabei. Sehr treffsicher 
beim Portrait ist man mit so einem groben Stift kaum, aber darum geht es 
mir ja nicht. Es ist mein Protokoll dieser Zeit. Und so wächst die Menge der 
notierten Blätter zusehends.

Niko wird mit einiger Mühe dazu überredet, auch ‘mal mit in die Werft 
zu kommen („Was ich nicht mag, male ich nicht ...“). Pauli hakt nach „...wo 
fängt mögen an?“ Ich habe Angst, dass sich Niko verrennt und doch nicht 
mitkommt und lenke ab ... Pauli ist sauer, das hätte er jetzt gern geklärt 
... ist mir egal ... und Niko „mag“ ja dann auch plötzlich die Aussicht von 
der Werft und auch unseren Takelagenboden. Der letzte Tag ... einer meint, 
er habe Göttlicher mit Lineal hantieren sehen ... da wird Göttlicher etwas 
unwirsch ... nur eine Leiste wär‘s gewesen, und müsse man hier auch noch 
beweisen, daß man gerade Striche aus der freien Hand ziehen könne ? Wir 
lachen alle. Das brauchen wir wohl alle nicht ... ich hab‘ auch mal eine Leis-
te ... benutzt – so ... – und ein Polaroid haben wir uns auch hin und wieder 
gemacht, als Erinnerungsstütze für zu Hause – ja und?

Alle haben wir hier vor Ort gearbeitet ohne Netz und doppelten Boden, 
und es hat uns allen Spaß gemacht. Wir sind ausgepowert. Wir, die wir am 
Hafen gearbeitet haben, sind sogar mit gesunder Farbe nach Hause gefah-
ren. Flensburg, der Hafen, die Gruppenerfahrung. Es hat uns gepackt. Wir 
werden es nie vergessen. Wir gehen als sechs Freunde auseinander. Wir 
fünf Artisten und unsere Museumsleiterin. Hier ist etwas entstanden, was 
sonst nicht dagewesen wäre ... .

Brigitta Borchert

Erstes Symposium der „Norddeutschen Realisten“ in Schleswig-Holstein
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Freiluftmaler im Flensburger Museumshafen, 1991, 
Pastellkreide auf Karton, 70 x 100 cm

(Privatbesitz)
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Probenpause 
Kieler Oper, 1993, 

Pastellkreide auf 
kaschiertem Karton, 

100 x 120 cm
(Besitz des 

Landeshauses  
Schleswig-Holstein)

Wiege aller Politik, 1990, 
Pastellkreide auf Karton, 100 x 120 cm,
(Besitz der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein)
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Probenpause 
Kieler Oper, 1993, 

Pastellkreide auf 
kaschiertem Karton, 

100 x 120 cm
(Besitz des 

Landeshauses  
Schleswig-Holstein)

Wiege aller Politik, 1990, 
Pastellkreide auf Karton, 100 x 120 cm,
(Besitz der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein)
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Pleinair im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Dieses Treffen ist in vieler Hinsicht etwas Besonderes. Es sind diesmal be-
sonders viele, auch neue, junge Künstler dabei. Wir werden besonders gut 
versorgt. Und der Kreis Rendsburg-Eckernförde, den wir malerisch bear-
beiten wollen, ist besonders groß (das ganze Saarland ist nicht größer).

Friedel Anderson ist diesmal besonders schweigsam, was schon einiges 
heißen will. Nikolaus Störtenbecker ist be sonders produktiv. Vor lauter 
Arbeitseifer ist ihm ein ganzes Bild abhanden gekommen, das er für kur-
ze Zeit aus den Augen gelassen hat. Andre Krigar arbeitet an be sonders 
großen Städtebildern von Rendsburg und Eckern förde und läßt alles Land-
schaftliche weg. Der junge Martin Nill macht das genau umgekehrt. Meike 
Lipp hat mit bäu erlichen Motiven ihr besonderes Sujet gefunden usw. Für 
mich ist es auch eine besondere Situation, weil ich mir, nur wenige Tage 
vor dieser Veranstaltung, ein Wadenbein gebrochen habe und hier mit 
Krücken antrete. „Behinder tentreffen“ nennt Niko das Ganze darum sar-
kastisch.

Am letzten Tag haben Christoph und ich uns malend auf dem Hügel einer 
Wiese postiert, links unter uns der ganze Wittensee, rechts hinter „sieben 
Bergen“ die Autobahn brücke, nicht ahnend, dass irgendwo hinter den 
Knicks sich der Zugang für eine Bullenherde befindet, die plötz lich dicht 
hinter uns steht. Wortlos packen wir die Mal sachen in meinen kleinen 
Handwagen. Noch fünfzig lange Meter bis zum Elektrozaun ...

Ich, in ganzer Breite, im leuchtend lila Malkittel, den über Maulwurfhügel 
rumpelnden Malerkarren hinter mir her zurrend, nur mit Krücke bewaffnet. 
Christoph ist auch nicht gerade der geborene Torero. Rennen hat keinen 
Zweck. Die Viecher sind schneller, überholen uns, bauen sich drohend vor 
uns auf, glänzende Muskelpakete im Gegenlicht. Andere schnauben hinter 
uns. Ich rede laut: „... ruhig ..., ganz ruhig.“ Ich weiß nicht, meine ich uns 
oder die Bullen. Es wirkt tatsächlich! Geschafft. Christoph hakt den Elektro-
zaun auf. Klatschnass und zitternd drehe ich mich um und zähle: Zehn aus-
gewachsene Tiere. Schwarze, braune, helle, gefleckte, einige mit Hörnern, 
andere ohne. Lauter verschiedene Rassen. Ringe in der Nase.

Abends feiern wir bei einem besonders edlen Essen gemeinsam nicht nur 
den erfolgreichen Abschluß des Symposiums, sondern wir beide auch un-
ser Überleben.

Brigitta Borchert

Eckernförder Strand, 1998, Pastellkreide auf Karton, 60 x 80 cm
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Von Kiel in alle Winde

Lissabon

Wir fliegen mit der Bundeswehr und begleiten die Marinesoldaten, die ihre 
dreimonatige Ausbildung hier in Lissabon beginnen sollen. Die Unsicher-
heit angesichts des auf sie zu kommenden steht ihnen deutlich ins Gesicht 
geschrieben. Mit dem gleichen Flugzeug werden jene, die ihren Dienst auf 
dem Schiff beendet haben, wieder nach Hause geschickt. Tränen sollen 
geflossen sein. Für die Neuankömmlinge unvorstellbar ...

Der raue Ton der Begrüßung nimmt fast parodistische Züge an. Die Ausbil-
der, die wir vorher als umgänglich und höflich erlebt haben, jetzt bärbei-
ßig brüllende Berserker. Das hat Methode: „Sonnenbrillen ab! Sie sind hier 
nicht in der Sommerfrische!!“ Etwas blaß schleppen die Angekommenen 
dutzende von Seesäcken aufs Schiff, zwischen denen wir Maler uns mit 
unserem Zigeunergepäck recht deplaziert vorkommen. Taxi zum Hotel. Als 
wir zum Malen zurück auf das Militärgelände der portugiesischen Mari-
ne wollen, werden wir für neugierige Touristen gehalten, und es bedarf 
zeitraubender Überzeugungsarbeit mit Händen und Füßen. ... wir können 
kein Portugiesisch, die aufsichthabenden Herren weder Englisch noch 
Deutsch. Später, an unseren Anblick gewöhnt, werden die Uniformierten 
dann freundlich und hilfsbereit. 

Gorch Fock im gleißenden Atlantiklicht ... rechts die scharfen Kommandos 
beim Einweisen der neuen Mannschaft, die hoch in den Rahen turnt, im 
Ohr. Links die atemberaubende Kulisse Lissabons vor Augen ... ist das Ma-
len der Gorch Fock bei weit über 30 Grad eine wahrlich heiße Sache ... 

Abends wird die Mole vor dem Schiff zur „Handy-Meile“ – Berichterstat-
tung der jungen Leute nach Hause. Später ziehen sie dann in Gruppen in 
Zivil oder in ihren neuen Uniformen Richtung Stadt. Vorbei an uns Malern, 
die wir noch an Nachtbildern vom Schiff arbeiten – Lisboa du Schöne ... wir 
kommen auch noch! Einen frischen Fisch und einen portugiesischen Wein 
als Belohnung für die Pinselplackerei gönnen wir uns dann auch.

Es gäbe viel zu erzählen. Die Lissabonreise war sicher die spektakulärste 
und erlebnisreichste Station unserer einjährigen Malaktion. Aber da gab 
es vorher noch drei Annäherungen an Rostock.

Dreimal Annäherung an Rostock

Die erste Reise in Sachen Gorch Fock im Winter – Januar –, bei schnei-
dender Kälte hatte etwas von Canossagang des stolzen Schiffes. Nur mit 
Motorkraft fahrend, Segel, Leinen, Seile, Gerät sind abgebaut. Alles liegt 
jetzt nummeriert in offenen Containern auf dem mit verklebten Platten 

abgedeckten Teakholzdeck. Zur Schönheitskur in die Werft – Malen an 
Deck wird mir bei Windstärke sieben und peitschendem Regen schließ-
lich unmöglich, und es entstehen danach noch einige Bleistiftportraits 
von den Männern in der Offiziersmesse. Als die Bark mit Hilfe von Lotsen 
und Bugsier schiffen zwischen Schrottplatz und beleuchteten Kränen fest-
macht, ist es finstere Nacht. Bei strömendem Regen steigen wir in den dort 
wartenden Kleintransporter der Bundeswehr und es geht an der Ostsee-
küste entlang auf dem Landweg zurück nach Kiel.

Die zweite Rostockreise im Frühjahr in Konvois im eigenen Auto. Vollge-
packt mit Malutensilien, Hocker, Rollwagen, Staffeleien usw. Eine Woche 
Werftaufenthalt ...  .

Untergebracht sind wir in einem Arbeiterhotel. Ein in die Jahre gekomme-
ner Hochhaus plattenbau mit ordentlichen Appartements. Aber auf den 
Gängen atmet alles noch den spröden Charme des hier einst real existie-
renden Sozialismus.

Das Schiff ist kaum wiederzuerkennen. Drei Masten ohne Rahen ragen aus 
der Verhüllung. Aber selbst abgetakelt, eingerüstet und hinter Folie im 
rostig-rotten Rostocker Trockendock zeigt die Gorch Fock noch beeindru-
ckende Größe. – Bei Eisregen ist sie aber für Arbeiter, Mannschaft und uns 
kein gemütlicher Arbeitsplatz. Von wegen Frühling. Nachts ist die Folie von 
innen geheimnisvoll beleuchtet. Schneewittchensarg für ein Schiff. Es wird 
auch dann dort weitergearbeitet ... auch von den Malern.

Verblüffte Gesichter bei der kleinen Abschlussbesichtigung: Hier sind Bil-
der entstanden, wie sie so sicherlich noch keiner von der Gorch Fock ge-
sehen hat.

Und nun endlich im Sommer zum dritten Mal von Kiel nach Rostock – 
unter Segeln. Die Reise ist gut vorbereitet, Reisetasche und Malsachen 
verpackt. Aber als ich aufs Schiff komme, will man mich gleich wieder von 
Bord schicken: Eine Hängematte wäre mir sicher nicht zuzumuten, und das 
Schiff sei hoffnungslos überbesetzt. Allein zwei komplette Fernsehteams, 
die Kieler Stadtpräsidentin nebst Gatten, dazu viele Journalisten und Fo-
tografen, außerdem hoher Besuch aus der Bundeswehrverwaltung usw. 
müßten außer uns drei Künstlern untergebracht werden. Ein Blick in das 
fassungslose Gesicht des mitreisenden FAZ-Journalisten, dem man auch 
eine der eng an eng hängenden Schlafstätten zugewiesen hat, reicht... . 
Schließlich ist das für mich keine touristische Vergnügungsfahrt, sondern 
die einzige Chance, das Schiff unter Segeln zu erleben und zu malen. Ich 
würde eben einfach nicht schlafen..

Mein wilder Entschluss beeindruckt den ersten Offizier. Verhandlungen im 
Hintergrund. Einer seiner Leute opfert klaglos seine eigene Kabine. Ext-
rawurst für Künstlerin... . Das war sicher nicht nur „grenzenlose Güte“ des 
Mannes, sondern eine der vielen höflichen Gesten, die ich immer wieder 
auf diesem Schiff erlebt habe. Bewundernswerter Langmut allen mögli-
chen Besuchern gegenüber. Mit den Zähnen knirscht man hier nicht, je-
denfalls nicht hörbar. 

Der Kampf ums Bleiben lohnt sich. In der Abendsonne hocken wir hinterm 
Vortopp und werden Zeuge eines gigantischen Schauspiels: Segel setzen.
Tausendmal beschrieben, aber jetzt so hautnah die Leute in den Websei-
len die Rahen erklimmen zu sehen, ist doch etwas anderes. Sie verteilen 
sich auf den „Fußpferden“ bis in vierzig Meter Höhe. Ich zeichne atemlos, 
sekundenschnell verändert sich die Szenerie. Segel werden gelöst, fallen, 
blähen sich, werden „gebraßt“ usw. Ich versuche malerisch Schritt zu hal-
ten – und das Ganze passiert noch einmal in den frühen Morgenstunden. 
Dann an Warnemünde vorbei... Rostock. Anlegen am Kai. Bratwurstgeruch, 
Riesenräder, Buden, Karussels. Hunderte von Traditionsseglern um uns he-
rum. 

Hansesail-Rummel. Tausende von Menschen warten und werden heute 
übers Deck der Gorch Fock geschleust. Und wir lernen Rostock, im Gegen-
satz zu den anderen beiden Reisen, von der sonnigsten Seite kennen.

Brigitta Borchert

Ein Jahr mit der Gorch Fock
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Gorch Fock, 2000, 
Pastellkreide auf Karton, 

100 x 100 cm 
(Privatbesitz)
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Gorch Fock, 2000, 
Pastellkreide auf Karton, 

100 x 100 cm 
(Privatbesitz)

Gorch Fock, 1999,  
Aquarell/Bleistift auf Papier, 
je 35 x 50 cm
(unten links: Besitz der
Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein)
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Vor der Ausstellung (Salzau), 2001, 
Pastellkreide auf Papier, 70 x 100 cm
(Besitz der Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf )

Eschenbach probt in der Musikscheune, 2001, Gouache auf grundierter Hartfaser, 30 x 40 cm 

Eschenbach dirigiert, 2001, Bleistiftskizze, 50 x 35 cm
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Jean Sibelius  
Zwischen Salzau und Helsinki – aufgezeichnete Spurensuche

Der Finnland-Schwerpunkt des Schleswig-Holstein Musik Festivals im Jah-
re 2001 war Anlass zum Treffen einer Gruppe norddeutscher Realisten und 
finnischer Maler am Tuusula-See in der Nähe von Helsinki. Die Kunstaka-
demie Pekka Halonen war dort der Gastgeber. Hier, wo sonst während des 
Semesters Kunststudenten leben, hatten wir nun unser Quartier. Mitten 
im Wald, unweit des Sees, an dem weit verstreut die Häuser der Künstler 
liegen, die um die vorletzte Jahrhundertwende das Kulturleben Finnlands 
und Nordeuropas mitprägten. 

Der Maler Pekka Halonen (Namensgeber unserer Kunstakademie) hat hier 
sein aus dunklen Blockbalken errichtetes Atelierhaus „Halosenniemi“ hin-
terlassen. Den Bauplatz, eine bewaldete, aber sonst unfruchtbare, felsige 
Halbinsel, hatte er damals zu günstigen Bedingungen von einem Landwirt 
erworben. Zuerst hatte er eine Saunahütte in die Wildnis am See gebaut, 
in der er mit der ganzen Familie lebte, während er mit der Bautätigkeit 
am großen Haus befasst war. Heute ist die Villa Museum und Ausstellungs-
stätte. Ein Klavier mit Noten von Sibelius im Atelier und Zeichnungen, die 
Sibelius an diesem Klavier zeigen, zeugen vom engen Kontakt der Künst-
lerfamilien. Die Bilder an den Wänden erinnern mich unwillkürlich an die 
meiner Großeltern; Deutschbalten, die beide damals zur selben Zeit als 
Professoren für Malerei in Riga lehrten. War dieses Baltikum nicht nur ei-
nen Steinwurf von hier entfernt? Schade, dass ich sie nicht mehr fragen 
kann. Der Jugendstil, der Spätimpressio nismus haben hier wie dort deut-
liche Parallelen. Oder waren es nur die Zeit? Deutsch- finnische Kontakte 
gab es ja damals schon... . 

Und jetzt bin ich hier mit deutschen und finnischen Kollegen und male mit 
ihnen nach der Natur. Beispiele von Pastellmalerei (eine Technik, die ich 
damals nicht an der Hochschule in Berlin gelernt habe, sondern dadurch, 
dass ich meiner Großmutter beim Arbeiten auf die Finger gesehen habe) 
finden sich auch im anderen Künstlerhaus am See, der Villa „Suviranta“ des 
Malers Järnefelt. Es ist genau hundert Jahre alt, und die Familie der Nach-
kommen Järnefelts, die es noch immer bewohnt, hat das Atelierhaus und 
den wunderbaren Garten aus diesem Anlass für kurze Zeit zur Besichti-
gung freigegeben. Eero Järnefelt war Schwager von Sibelius und als seine 
Schwester den Komponisten heiratete, war er dem Paar behilflich, hier in 
der Nähe einen Bauplatz zu finden. Ein älterer Herr, der sich im Garten zu 
schaffen macht, und der mich beim Malen in flüssigem Deutsch anspricht, 
gibt sich als Nachkomme Järnefelts zu erkennen. Seine Mutter sei auch 
Malerin gewesen. Er war also Enkel Järnefelts und damit Großneffe von 
Aino Sibelius. 

Skizzen SHMF, 2001, Bleistiftzeichnung, je 23 x 15,5 cm

Ainola, die Sibeliusvilla in Sichtweite gegenüber, am Waldrand gelegen, ist 
heute Wallfahrts ort und Museum. Ein großer Parkplatz am Feld vor dem 
bewaldeten Grundstück ist in der Sommerzeit fast immer mit Bussen und 
PKW aus aller Herren Länder belegt, und das Publikum schiebt sich dann 
an den mit Seilen abgesperrten Möbeln entlang durch das Haus des Kom-
ponisten, vorbei am Kamin, in dem der Musiker in einem Anfall von Selbst-
zweifel einst wichtige Originalschriften seiner Kompositionen verbrannt 
hat. Sehen seine Küche, den Schreibtisch, sein Sterbebett, den Rauchsa-
lon, seine Bibliothek und in einer Ecke seinen Waschtisch... . Sibelius hat es 
bis zum Schluss abgelehnt, sich fließend Wasser legen zu lassen. Er hasste 
die Geräusche, die diese neumodische Technik mit sich brachte... . Wer hat 
also die ganze Wasserschlepperei erledigt? – Für mich als Motiv jedenfalls 
schön zu zeichnen, genau wie diese Küche und seinen Lieblingssessel und 
vor allen Dingen seinen Flügel. 

Zwei Stunden außerhalb des Publikumsverkehrs dürfen wir hier arbeiten. 
Jeder von uns hat in Järvenpää in einem Kaufhaus eine Kunststoffplane er-
standen, die wir nun unter uns ausbreiten, um keine Farbspuren zu hinter-
lassen. Aber dann entscheide ich mich spontan, lieber mehrere Zeichnun-
gen zu machen, als nur ein einziges Bild. So bin ich, als schon eigentlich 
alle mit ihren Bildern fertig sind, am Flügel angekommen und murmele vor 
mich hin... : „offen wäre er mir eigentlich interessanter... .“ Die Verwalterin, 
die von unserem Tun recht beeindruckt ist und mir schon die ganze Zeit 
über die Schulter gesehen hat, meint, das sei gar kein Problem. Räumt ihn 
ab, öffnet ihn ... und ich habe mein Motiv. Sie hätte auch gerne so eine 
kleine Zeichnung von Sibelius‘ Flügel, und ich solle mir nur Zeit lassen... 
. So erkaufte ich mit einer Zeichnung extra Zeit zum Arbeiten in diesem 

sonst von Besuchern überfüllten Haus. Und malte nun doch noch ein Bild 
vom 2 x geschenkten Flügel. Dieses Instrument, ein Steinway-Stutzflügel, 
war dem Komponisten einst an einem runden Geburtstag vom finnischen 
Volk zum Geschenk gemacht worden. Die Banken haben ihn dann pfän-
den lassen. – Aber seine Freunde haben alle zusammengelegt und ihn zu-
rückgekauft , und so steht er hier. Eine schöne Geschichte – und ich ziehe 
glücklich mit meinem für mich wichtigsten Bild aus Finnland ab. Das ju-
gendstilige Holzhaus male ich dann später noch in der Abendsonne vom 
Garten aus. Fast hätte man mich dort vergessen und mit eingeschlossen. 
Die Kustodin, die mich dort aufstöberte, erzählte mir dann, wir Künstler 
hätten ihr viel weniger Ungemach bereitet als zum Beispiel „very import-
ant persons“, die manchmal hier bei Empfängen großer finnischer Firmen 
geladen würden und gar nicht begriffen, dass sie es hier mit einem Natio-
nalheiligtum zu tun hätten und Essensreste und Zigarettenstummel rum-
liegen ließen. Am Allerschlimmsten seien aber Filmemacher, die das Haus 
als historische Kulisse benutzten und unerschrocken alles umräumten. Wir 
hatten also ihr Herz gewonnen. 

Eine ähnliche Hürde war anfangs das Hotel Kemp in Helsinki. Das ehe-
malige Lieblings domizil von Sibelius ist völlig in historischem Stil restau-
riert. Wir waren dort telefonisch an gekündigt worden, und die belgische 
Hausdame zitterte bei dem Gedanken, mehrere Kleckser und Schmutz-
finken dort zu erleben. Zu Dritt erschienen, wollte sie höchstens zwei zu-
lassen. Aber als ich auf meinen kleinen Zeichenblock verwies und mich 
still zeichnend in eine Ecke setzte, und mein Kollege seine mitgebrachte 
Plane ausbreitete, wuchs ihr Vertrauen. Zum Schluss, als ich mich in der 
Bar bei einem Getränk so richtig festgezeichnet hatte, kam sie und mein-
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te, solche Arbeiten wären eventuell auch gute werbende Abbildungen für 
Postkarten usw. – Oben über den Vorhängen in der Bar geht eine in Holz 
geschnitzte Inschrift rund um den ganzen Raum, in vielen Sprachen, und 
ich entziffere deutsch: „So sie alles doppelt sehen, sollten sie nach Hause 
gehen“. Mit kleinen Fehlern, aber die Botschaft ist klar. An der einen Seite 
hängt die Replik des bekannten Bildes „Symposium“, das Sibelius bei ei-
nem Gelage mit Künstlerfreunden zeigt, und über mir ist ein kleines Foto 
des Komponisten, der mit scharfem Blick auf meine Zeichnung zu blicken 
scheint. Hier, wo seine Frau ihn telefonisch oft aus Ainola anrief, um zu fra-
gen, wann er endlich nach Hause käme, soll er, der Überlieferung nach, 
geantwortet haben, es sei schließlich Kompositeur und kein Prophet... . 
Hin und wieder war der Reiz des süßen Lebens in der Stadt stärker, aber 
seine intelligente, gebildete Frau tolerierte auch das. Eine jahrzehntelan-
ge, glückliche Ehe und das gemeinsame Grab im Garten von Ainola sind 
beredte Zeugen. 

Um den See gibt es noch viele Villen, in denen bekannte Schriftsteller 
wohnten, interessante Güter und die historische Holzkirche, für deren An-
strich, ein helles samtiges Grüngrau, Pekka Halonen verantwortlich ist, und 
deren Farbgebung Vorbild für viele Häuser in der Gegend wurde. Umge-
ben von einem idyllischen Friedhof mit Blick über den See, auf dem neben 
den geschmückten Gräbern der Opfer des 2. Weltkrieges viele Grabsteine 
mit bekannten Namen zu finden sind. Aleksis Kivi, der finnische National-
schriftsteller ist wohl der wichtigste. Bei einem Ausflug nach Tvärninne am 
Meer, wo Sibelius mit Blick auf die Schären sein Violinkonzert geschrieben 
haben soll, bekommen wir eine Ahnung, was dieses weite Land noch al-
les zu bieten hat. Einer unserer finnischen Kollegen, dessen Frau uns zu 
einem wunderbaren Fischessen in seinem Atelierhaus mit weitläufigem 
Garten geladen hat, meinte, nichts in der Welt würde ihn mehr aus diesem 
Paradies locken. Die Sonne geht glühend zwischen Kiefern und perlmutt-
schimmerndem Wasser hinter dunklen Hügeln unter. Wir sehen uns an – 
wenn man das malen würde ... „Nobody will beleave it“... .

Auf der Finnlandfähre: Zwischen Lastwagen haben wir unsere Autos ver-
staut. Zwei Nächte und ein voller Tag Ostseereise mit üblichem, üppigem 
skandinavischen Büffet. Hier haben wir Zeit, über die gewonnenen Ein-
drücke nachzudenken. Wieder an Land in Schleswig-Holstein wartet eine 
neue Herausforderung auf uns: Salzau, Musikakademie und Sibeliusmusik.

Die 1987 gegründete Orchesterakademie im Kulturzentrum Salzau ist 
unterdessen das Herzstück des alljährlichen Schleswig-Holstein Musik 
Festivals. Hier haben besonders begabte junge Musiker aus aller Welt 
Gelegenheit, ihre Fähigkeiten unter namhaften Dirigenten zu zeigen. Im 
letzten Jahr waren es neben Christoph Eschenbach der Finne Esa-Pekka 
Salonen und Heinrich Schiff. Direkt während der Proben zu den großen 

Aufführungen sind diese Zeichnungen entstanden. Oft habe ich sie über 
zwei Seiten meines Skizzenbuches gearbeitet (Der schmale Steg zwischen 
den Bildern verdeckt den Bruch). Einzelne Zeichnungen habe ich als Flach-
druckgraphik direkt nach den Originalen gemacht. Die spontane Arbeit 
mit Stift und Papier vor der Natur ist zwar aus der Mode gekommen, aber 
Moden kommen und gehen und ich zeichne nun mal gern.

Brigitta Borchert

Ainola, 2001, Gouache/Pastellkreide, 70 x 100 cm
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Kieler Wetter, 2001, 
Aquarell auf Papier, 30 x 40 cm (Privatbesitz)

Kiel in Sicht: ... nahe dran!

Als ich vor vielen Jahren nach Kiel kam, war es Winter. Ehe und Familie hatten mich hierher ver-
schlagen, und um den Umzug nach Molfsee vorzubereiten, wohnte ich hier im „Astor“-Hochhaus 
nahe der Fussgängerzone (die übrigens Vorbild für die in der Münchener City wurde). Von hier 
oben blickte ich auf die verschneite Stadt. Unter mir das Gewirr der Hochleitungen der Stra-
ßenbahn, die damals noch summend und klingelnd durch die Andreas-Gayk-Straße fuhr. Den 
Häusern sah man an, dass sie nach dem Kriege hastig wieder aufgebaut worden waren und al les 
Grau wurde durch das fahle Winterlicht und den Matsch auf den Straßen noch unwirtlicher. Dort 
hinten im Nebel Kräne nur schemenhaft zu erkennen und hin und wieder der Ton einer Schiffs-
sirene ließen Ostsee und Hafenstadt ahnen. Der „hohe Freizeitwert“ dieser Stadt, den mir eine 
Hamburger Kollegin, eine Ex-Kielerin, vor meinem Umzug versprochen hatte, war bei leibe nicht 
zu erkennen. Im Gegenteil. Anfangs wurde ich das Gefühl nicht los, das wirkliche Leben finde 
irgend woanders statt. Erst im Sommer er schloss sich mir langsam die Schönheit der Umgebung 
der Landeshauptstadt: Strände, Seen in hügeliger Endmoränenlandschaft, Wälder, Herren häuser, 
reetgedeckte Gehöfte und der weite Blick über Rapsfelder und Knicks. Und mitten drin dieses 
Kiel: Förde, Werf ten, Segelseligkeit und neben den vielen Neubauten ver schwiegene Ecken an 
Parks, übriggebliebene, schöne Jugendstilfassaden und der atem beraubende Blick aus Villen 
betuchter Bürger in der Bismarckallee oder vom „Maritim“ über die ganze Förde bis zum Marine-
ehrenmal nach Laboe ... . Laboe – Kindheitserinnerungen. Mit 15 Jahren als Berliner Ferienkind 
habe ich damals dort riesige Nixen mit üppigen Busen und gewölbten Hüften aus Sand geformt: 
Erster Preis im Burgenbauwettbewerb für Jugendliche. Mein frü her künstlerischer Erfolg ... .

Jetzt, als Zugezogene, war an Kunst anfangs kaum zu denken. Erst als Kollege Peter Nagel mir 
riet, dem hiesigen Berufsverband bildender Künstler beizutreten, merkte ich, daß es Kunst und 
Künstler in Schleswig-Holstein gibt. Als ich dann den ersten „Kie ler“ in unserer Familie zur Welt 
brachte, bot das Fenster meines Zimmers in den höchsten Stockwerken der Uni-Klinik eine so 
be eindruckende Aussicht auf die nächtliche Förde mit all den be wegten Lichtern, daß ich das 
erste Mal die Idee hatte, das müsse man malen ... .

Aber jetzt soll ich Kiel malen, nach all den Jahren, in denen ich in ganz Schleswig-Holstein Land-
schaft, Menschen, Interieurs, Städtebilder gemalt hatte. Mit zwei Kollegen, die ich bei diesen 
Aktionen schon gut kennengelernt hatte. Nur, der Unterschied ist: Dort war ich immer nur zum 
Malen, hier bin ich zu Hause – war ich dadurch etwa befangen? Mit einem Kieler bin ich schon 
ganz eng ver wandt ... . Viele Kieler sind heute meine Freunde. Einer, ein wirklich waschechter 
Kie ler, der sich als kluger Kopf täglich durch die Seiten einer umfangreichen überregionalen Ta-
geszeitung kämpft, meinte einmal beiläufig: Auf die „Kieler Nachrichten“ wolle er trotz dem nicht 
verzichten, schließ lich müsse man ja wissen, wer alles Nettes gestorben sei, und so ... . Das ist 
es, was echte Kieler ausmacht: Man kennt sich eben in dieser Stadt. Ich begreife langsam: Nach 
dreißig Jahren Kiel bin ich nahe dran ...!

Brigitta Borchert
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Bertrand Freiesleben,
1994, Aquarell auf Bütten,

150 x 107 cm

Gruß aus Kiel

Da habe ich in einer befreundeten Familie zwischen seinen drei Geschwis-
tern einen Jungen  aufwachsen sehen, der zwar auch Cello spielte aber vor 
allen Dingen zeichnete, basteltete und malte, aus Wurzelholz Pferdeköp-
fe schnitzte und versonnen aus Brot kleine Figuren formte.  Ein Künstler 
eben! Dass der ‘mal mein Schwiegersohn werden sollte, war damals noch 
nicht abzusehen. In meiner Familie waren immer nur Maler – mal ein Pi-
anist, Lehrer oder Ingenieur... einen Bildhauer hatten wir noch nicht. Das 
sollte sich dann ändern. ...schon während seines Kunststudiums hinterließ 
sein Tun in unserem Haushalt (nicht nur auf dem hellgrauenTeppich) seine 
Spuren. Der Teewagen wurde zum mobilen Modellierbock umgewidmet, 
die Terrasse zum Outdooratelier. In der Garage lagerten außer Tonpaketen 
Gips- und Zementsäcke. Skulpturtransportkisten, Modelliergestelle oder 
Ausstellungssockel wurden gezimmert. Im Garten wurden manchmal tie-
fe Löcher gegraben, darin zusammengebundene Negativformen aus Gips 
versenkt und mit Beton ausgegossen, die bleischweren Dinger später frei-
gelegt, und alles fieberte dann mit dem Bildhauer, ob alle Ohrläppchen 
oder Nasenflügel sich darstellten und mit Beton vollgelaufen waren... 
spannend! – Fleiß und Besessenheit zalten sich aus, und obgleich er ein 
ganzes Kunstgeschichts- und Philosophie-Studium in Berlin folgen ließ, 
blieb er immer seiner praktischen Modellierarbeit treu, und als er unsere 
malende Tochter ehelichte, konnten sie bald von der Kunst leben... .

Noch heute, wenn seine Familie zu den Ferien bei uns weilt, transportiert 
er immer ein oder zwei Arbeiten aus seinem Berliner Atelier im Gepäck 
mit nach Schleswig-Holstein, an denen noch rumgefeilt werden muß. –
Manchmal noch ganz frische Ton-Köpfe, die durch Plastikfolie vor Feuch-
tigkeitsverlust geschützt werden müssen, um daran weiter zu arbeiten. Da 
bekommt das Wort vom „nicht vor den Kopf stoßen“ eine sehr konkrete Be-
deutung. Und so entspinnen sich manchmal familiäre Dialoge, die Außen-
stehenden befremdlich vorkommen mögen: „Papa, die Ministerin steht 
draußen in der prallen Sonne, ist das Okay?“ oder der Schwiegersohn will 
„erstmal den Fürsten fertig machen.“ Da gibt es Anrufe: „Könntest du mal 
sehen, ob bei dem Scheel noch alles ganz dicht ist und ihn gegebenen-
falls nass machen?“ oder bei einem Ausflug angesichts eines aufziehenden 
Gewitters ein panischer Bildhauer nach Hause strebt: „Ich kann den Bahr 
unmöglich im Regen stehen lassen... „und die Frage, wo denn der Vater sei, 
beantwortet mein Enkel: „ ... ach, der ist schon wieder bei so ‘nem komi-
schen Präsidenten ... . “

                                                                                                                Brigitta Borchert

Über den Bildhauer Bertrand Freiesleben
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Reminiszenzen im Sven Simon Park

Einer meiner Malerkollegen hat ihn entdeckt, den kleinen Seerosenteich 
im ehemaligen Springer-Anwesen in Falkenstein, umgeben von schatti-
gen Wiesen und alten Bäumen, im Wasser zwischen den Blattinseln und 
hellen Blüten heftiges Froschkonzert. Winzige Kaulquappen wimmeln 
in der seichten Uferzone. Daneben ist zwischen zwei Granitblöcken eine 
bronzene Relieftafel aufgehängt. Aus den Metallbuchstaben entziffere ich 
die Mahnung: „Hänge Dein Herz nicht an ein vergänglich Ding“: Das Medit-
ative des Ortes wird nur selten durch hundeführende Spaziergänger oder 
einen viel zu schnell vorbeifahrenden U.P.S. Kleintransporter gestört, der 
in der im Inneren des Parks gelegenen Springerschen Bauhausvilla irgend-
eine Sendung abzuliefern hat. Heute beherbergt sie ein Puppenmuseum.

Zu Dritt haben wir hier unsere Utensilien ausgepackt und ich erzähle mei-
nen zwei jungen Kollegen beim Malen, warum mich dieser Ort so merk-
würdig berührt. Und weil ich die Geschichte noch nie veröffentlicht habe, 
schreibe ich sie hier mal auf. Vor einigen Jahren klingelte bei mir in Molf-
see das Telefon und ein Herr mit leicht ausländischem Akzent fragte mich 
unter anderem, ob ich auch Männer malen würde. Um einen Scherz zu 
machen, antwortete ich, das sei sozusagen meine Lieblingsbeschäftigung. 
Mit dem Herrn war aber überhaupt nicht zu scherzen und so stand er am 
nächsten Tag vor meiner Tür. Ein gutaussehender dunkelhaariger Mann 
in mittlerem Alter, der sich lange interessiert meine Bilder ansah und mit 
einigen Unterlagen von dannen zog. Was ich nicht ahnte: Nicht er wollte 
gemalt werden, sondern er war der Kunsthistoriker, der für Axel Springer 
hier auf Gut Schierensee arbeitete und Erkundigungen einholte, weil der 
Verleger gemalt werden sollte. Später erfuhr ich, daß Prof. Jens Christian 
Jensen von der Kieler Kunsthalle mich empfohlen hatte. 

Erst als ich nach Schierensee bestellt wurde, mich von Kameras am Ein-
gang begutachten ließ, sich dann die schweren Gitter, wie von Geister-
hand bewegt, öffneten und ich auf den menschenleeren Platz vor dem 
Herrenhaus fuhr, fiel bei mir langsam der Groschen. Der mir nun schon be-
kannte Herr kam aus irgendeiner Öffnung des Gebäudes und führte mich 
in die Bibliothek. Im Salon begegnete ich dem Ehepaar Springer. Sie, eine 
zurückhaltende, jugendlich aussehende Dame mit sehr wachem Blick. Der 
Verleger, eine immer noch elegante Erscheinung mit melancholischen Au-
gen, hanseatisch gekleidet, im Blazer mit blitzenden Goldknöpfen. Im Kon-
trast dazu standen warme Filzpantoffeln, die er trug. Als er während des 
Gesprächs erfuhr, dass ich seinen Sohn gekannt hatte, einen Fotografen, 
dem ich manchmal in Hamburg begegnet war, merkte man deutlich, dass 

die tragischen Umstände seines Todes ihn immer noch stark bewegten.

Er erzählte dann, daß er schon öfter hätte gemalt werden sollen. Kokosch-
ka hätte ihm das angeboten, als er das große Bild von der geteilten Stadt 
vom Dach des Berliner Verlags gebäudes schuf. Später seien Prof. Bluth und 
Grützke im Gespräch gewesen. Aber er hätte immer gute Erfahrungen ge-
macht, wenn er Vertrauen in die Leistung von Frauen gesetzt habe. Und 
die Tatsache, dass ich hier in der Nähe wohnte, wäre ihm auch sehr recht. 
So könnte man die Sitzungen kurzfristig absprechen, und – was denn so 
ein Bild bei mir kosten würde. Ich antwortete – „Herr Springer, ich male 
Sie! Ich male Sie auf Teufel komm raus. Das ist eine interessante Aufgabe. 
Und wenn Ihnen das Bild nicht gefällt, behalte ich es, und es kostet Sie gar 
nichts. Aber wenn es Ihnen gefällt, dann werden Sie mich schon fürstlich 
belohnen.“ Es blitzte in seinen Augen, er blickte mich verschmitzt an und 
lachte. „Wissen Sie, an wen Sie mich erinnern? An mich selbst. Ich hätte es 
genauso gemacht.“ 

Es waren nur wenige Sitzungen nötig. Ich ließ einen Sessel in den Fayen-
censaal stellen. Etwas Ambiente ist mir bei meinen Bildern immer sehr 
wichtig. Beim Portrait ist für mich die Herausforderung jedesmal die 
Bild-Erfindung und nicht, lediglich eine ähnliche Abbildung herzustellen. 
Er hatte von seiner Religiosität und seinen Meditationsübungen in Grie-
chenland gesprochen. Also malte ich ihn mit gefalteten Händen, nach-
denklich in den Park blickend. Während einer Sitzung wurde er einmal vom 
Verlag angerufen. Aus dem Bundeskanzleramt wolle man ihn sprechen – 
es ging wohl um die Akkreditierung eines bestimmten Journalisten seines 
Hauses bei einer Moskaureise des Kanzlers. Dabei wurde ich Zeuge, wie 

Springer wieder den Ton des mächtigen Verlegers anschlug: „Bestellen sie 
mal Herrn Dr. Kohl, wen ich nach Moskau schicke, das ist meine Sache...!“

Ein anderes Mal mußte eine Sitzung nur kurz sein, er hätte noch eine Ver-
abredung. Als ich mit Staffelei und Bild im Wagen das Grundstück verließ, 
landete knatternd neben mir ein Hubschrauber. Berlins Bürgermeister 
Eberhard Diepgen wurde eingeflogen... . Bei der letzten Sitzung schenkte 
mir Springer zwei seiner Bücher: „Von Berlin aus gesehen“. Ich war so be-
eindruckt, dass ich vergessen habe, mir etwas von ihm hineinschreiben zu 
lassen. Ihm gefiel das Bild. Seine Frau sorgte dafür, dass es heute in Berlin 
in der Chefetage des Verlages hängt.

Viele meiner Portraits von mehr oder weniger bekannten Personen hän-
gen jetzt in Kiel oder anderswo. Aber auf Ausstellungen werden sie wohl 
nie zu sehen sein. Ein Jahr später starb Springer. Er war sicher mein promi-
nentestes Modell. Und jetzt sitze ich hier und male seine Seerosen im Park, 
der heute den Namen seines Sohnes trägt. Ein Name, der in dessen priva-
tem Leben nie gebraucht wurde. Für alle hieß er nur Axel. „Sven Simon“ 
war das Pseudonym, unter dem seine weltweit erfolgreiche Fotoagentur 
lief, die ihn finanziell ganz unabhängig von den väterlichen Millionen 
machte, was seinem Vater wohl ziemlich imponiert haben muss. Axel, der 
neben seiner charmant-lockeren Art auch einen dunklen, traurigen We-
senszug hatte, von dem nur wenige wußten, hatte auch in diesem Punkt 
viel Ähnlichkeit mit dem alten Springer. Mit der Namensgebung des Parks 
hat der trauernde Vater seinem Sohn ein Denkmal setzen wollen. Durch 
die Bäume schimmern die Fenster der Villa, in der er früher gewohnt haben 
soll. Als ich ihn kennenlernte, lebte er an der Alster, in deren Nähe er auch 
seinem Leben ein so unerwartetes Ende setzte.

Es nieselt im Sven Simon Park. Um mein mit Wasserfarben gemaltes Bild 
vor dem Regen zu retten, wandere ich einsam durch den dämmrigen 
Abend zu meinem Wagen. Heute sind Park und Villa mit Museum öffent-
lich zugänglich. Im Herrenhaus Schierensee bei uns in Schleswig-Holstein, 
dem Lieblingsdomizil Springers in den letzten Jahren, residiert jetzt der 
Brillenkönig Fielmann. Die Witwe Springers hat ihren Lebensmittelpunkt 
nach Schwanenwerder in Berlin verlegt. Hier in Blankenese bleibt nur der 
Schatten der Erinnerung an den bekannten, umstrittenen Altonaer.

Brigitta Borchert
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von oben links:

Max im blauen Sessel, o. J., Acryl auf 
kaschierter Hartfaser, 40 x 50 cm

Rendsburger Geschäftsmann, 2012, 
Öl/Lwd., 80 x 60 cm

Verleger Ditzen-Blanke, 1998, Öl/Lwd., 120 x 100 cm

Sebastian, 1992, Aquarell, 100 x 120 cm

Ausgebrannt, 1997, Pastellkreide 
auf kaschierter Hartfaser, 60 x 60 cm
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Biotop an der Parabeldüne, 2005,  
Tempera/Pastellkreide auf Hartfaser, 

55 x 120 cm 

Arbeit in der oberen Treenelandschaft

Obere Treene... wir malen diesmal Natur pur. Nach einer nicht ganz frei-
willigen Pause von einem Jahr arbeite ich das erste Mal außerhalb des 
Ateliers. Moore, Wälder, Mutterkuhweiden, Überschwemmungsgebiete 
mit klassischer Schafhaltung in einer Heidelandschaft sind unsere Motive. 
Mitten drin liegt das flache Holzgebäude, das neben einem Naturkinder-
garten auch das Büro unserer Gastgeber beherbergt. Abends, nach geta-
ner Arbeit, werden wir dort auch beköstigt. Echte Gastfreundschaft durch 
den persönlichen Einsatz vieler Mitglieder des „Naturschutzverein Obere 
Treenelandschaft“. Wir lernen, dass Planung und sanftes Eingreifen hier ei-
nen Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen erhalten oder wieder 
zurückgewonnen hat, den es sonst so nicht mehr gäbe. 

Auf der Holzterasse beobachten wir nach dem Essen den dramatischen 
Sonnenuntergang. Fledermäuse haben die Schwalben beim Mücken-
fang abgelöst. Dicht über unseren Köpfen fliegt lautlos eine große Eule 
dem Waldrand entgegen. „Ein Uhu“... belehrt uns ein anwesender Förster. 
Wenn wir dann vor unserem Gästehaus in der Sankelmark-Akademie in 
der Dunkelheit noch Stühle zwischen die hohen Bäume stellen und bei 
einem Schluck Wein aus Zahnputzgläsern den Tag Revue passieren lassen, 
sind wir uns einig: Wir sind durch das Malen wieder einem Stück Natur in 
Schleswig-Holstein nahegekommen, wie es bei keiner touristischen Stipp-
visite möglich wäre. 

Brigitta Borchert

Schafe, 2005, Kohlezeichnung auf Papier, 21 x 29,7 cm 
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Symposium, 2006, 
Zeichnungen/Tempera/Pastellkreide auf Papier, 
je 30 x 30 cm
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Studien im Bundesrat, 2006, lavierte Federzeichnungen auf Papier, 21 x 29,7 cm

Betrachtungen einer Außenstehenden

Der Sitzungstag beginnt im Keller mit ei nem gründlichen Filzen aller Per-
sonen, die das Haus betreten. Gestern habe ich noch unbehelligt ganze 
Koffer voll mit Malkästen, Pinsel usw. in die Räume geschleppt, und heu-
te werden jede Handtasche, Kameras und alle Kleidungsstücke wie bei 
einem Flugha fencheck durchsucht und durchleuchtet. Je der fühlt sich 
plötzlich als potentieller Terro rist – muss wohl sein.

Jetzt ungewohntes Gewimmel auf allen Gängen des Hauses. Der Sitzungs-
saal füllt sich. Die Parlamentsdiener haben es schwer, die mit Kameras 
bewaffneten Presseleute aus dem Rund zu scheuchen. Politiker und Dele-
gierte haben ihre Plätze eingenommen. Der Präsident eröffnet die Sitzung. 
Sie beginnt mit einer Gedenkminute für den kürzlich verstor benen Dr. Rai-
ner Barzel. Ich lege ein größeres Bild auf einer mit einer aktuellen Tageszei-
tung kaschierten Platte an und mache dann eini ge Studien mit Feder und 
Aquarell von den Leuten unterhalb meines Platzes auf der Pres setribüne. 
Es gibt einige Wortmeldungen. Die „Farbigkeit“ der Debatten hält sich in 
Gren zen. Wahrscheinlich findet die vorher in den Ausschüssen in abhörsi-
cheren Konferenzzim mern statt.

Schließlich spricht Seehofer, und mit ihm ist man sich in den Reihen einig, 
dass die Bevöl kerung vor solchen Machenschaften, wie sie im aktuellen 
Fleischskandal zutage getreten sind, geschützt werden müsse usw. Dann 
Ab stimmung über vorher festgelegte Themen. Weiter geht es mit einem 
für uneingeweihte Besucher undurchschaubaren Procedere: Die letzten 
Punkte der Vorlagen werden nur als Zahlen aufgerufen und teilweise 
gebündelt durch Handzeichen abgearbeitet. Die Mitglie der der Landes-
regierungen lassen sich schon im Saal vertreten, kon ferieren woanders, 
bevölkern die Wandelhalle oder stellen sich drau ßen der Pressemeute. 
Schließlich überlässt der Präsident auch seinen Podiumsplatz  einer  Ver-
tretung, um im Hintergrund ausländische Regierungsdelegationen zu 
emp fangen, die der Sitzung als Gäste beigewohnt haben. Nach dem offi-
ziellen Ende der Veranstaltung geht ein Mitarbeiter des Hauses durch den 
geleerten Saal von Tisch zu Tisch und legt kleine Deckel auf die Öffnungen 
für Mikrofone und Elek tronik. Schluss – aus – Klappe zu! Draußen werden 
die letzten Fern sehkabel aufgerollt und die ersten Besuchergruppen er-
scheinen wie der im jetzt plötzlich fast verlassen wirkenden Haus. Der 
Alltag beginnt wieder für lange Zeit, bis die Stätte aufs neue für wenige 
hektische Stunden ihre offizielle Funktion zu erfüllen hat.

Wir packen auch. Bilder und Material wer den für die Reise gen Norden ver-
staut. Wir tauschen unsere Sonderausweise gegen un sere Personalauswei-
se und sind wieder – dies mal im Wortsinn – „Außenstehende“.

Brigitta Borchert
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Eingangshalle 2006, 

Tempera/Pastellkreide/Bleistift  
auf kaschierter Hartfaserplatte, 

55 x 70 cm
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Abends in der Speicherstadt, 2007, 
Gouache/Pastellkreide auf Papier, 25 x 25 cm
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Hamburger Hafen I - IV,
2007, Gouache/Bleistift auf 

grundiertem Papier,
14,8 x 21 cm
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Husum bei Ebbe, 2007,  
Aquarell auf Papier, 14,8 x 21 cm 

Husum-Maler, 2007,  
Aquarell auf Papier, 14,8 x 21 cm    

Gasthof in Hattstedt, 2007,  
Aquarell auf Papier, 14,8 x 21 cm 

Heverstrom hinterm Deich auf Nordstrand, 2007,  
Aquarell auf Papier, 14,8 x 21 cm 
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Am grauen Strand, 2007, 
Aquarell auf Papier, 

55 x 70 cm 
(Privatbesitz)
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Kurschatten (Bad Reichenhall), 2007, 
Bleistift/Pastellkreide auf Papier, 
je 35 x 50 cm 
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Interieur der St. Georg-Kirche Oeversee,
2006, Pastellkreide auf  geschöpftem

Büttenkarton, 40 x 50 cm

Zu Großsolt „Vor dem Gewitter“

Die hoch über dem von einem breiten Bach durchflossenen Tal gelegene 
Kirche von Großsolt hat es mir sofort angetan. Schon von der Straße aus ist 
ihre erhöhte Lage recht eindrucksvoll. Der Turm aus Feldsteinen hebt sich 
von dem historisch älteren weiß getünchten Schiff ab. Davor eine Treppe 
aus groben Steinquadern. Hier oben soll es schon in Vorzeiten einen Thing-
platz gegeben haben. Zwischen Gräbern und gepflegter Bepflanzung an 
der Vorderseite der Kirche das Monument einer gebroche nen Säule, „dem 
Oberförster J.C. von Bernstorff von seinem Freunde gewidmet“, ohne Jah-
resangabe, geheimnisvoll, ebenso wie das Grab eines unbekannten Land-
wanderers, der hier bestattet wurde. Ich hocke mich auf die Granittreppe 
des gegenüberlie genden „Alten Kirchenkrugs“ von 1887 und beginne mit 
meiner Arbeit. Geräusche eines größeren Familienfestes sind aus dem 
Inneren zu hören. Kinder, die sich Anoraks über die für die Witterung zu 
leichte Festkleidung gezogen haben, stürmen an mir vorbei auf die Straße. 
Sie machen sich einen Spaß daraus, sich hinter den dicken Bäumen vor 
der Kirche zu verstecken und, wenn ein Auto vorbeikommt, jubelnd her-
vorzukommen, um es zum Bremsen zu zwingen. Mir wird das Treiben zu 
aufre gend, zumal im aufziehenden Gewitter die ersten Tropfen auf meine 
Arbeit fallen. Ich suche meinen Mann, der sich nach einem ausgedehnten 
Spaziergang um Kirche und Dorf im Krug zu Sauerfleisch und Bratkartof-
feln niedergelassen hat, und auch die Kinderhorde gesellt sich wieder zu 
ihren ahnungslosen Eltern. Draußen über der Kirche tobt das Wetter.

Die Kirche von Großsolt vor dem Gewitter, 2006, Pastellkreide auf geschöpftem Büttenkarton, 50 x 60 cm
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Best Stuv (Sylter Pesel),
 2011, Pastellkreide 

auf Karton, 
75 x 90 cm 
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Vor dem Museumskeller (Schloss Gottorf ), 2013, 
Acryl auf Leinwand, 
120 x 120 cm

Ende der Veranstaltung, 2013, 
Acryl auf Leinwand, 

75 x 90 cm
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Erlebnis Schweden-Symposion

 
Der während des Sylt-Symposions erdachte, aber danach als unbezahlbar 
verworfene Schweden-Malplan bekam durch das projektgebundene 
Preisgeld der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft 2013 für die Gruppe 
der Norddeutschen Realisten neue Nahrung. Zehn Maler, jüngere und 
altgediente Mitglieder, zeig ten Interesse. So wurde die Sache im August 
2014 nach einiger planerischer Vorarbeit durch Nikolaus Störtenbecker 
konkret.

Die im Süden Schwedens liegende Insel Orust war das Ziel. Tofta Gård, 
ein ehemaliges Gehöft, umgeben von einigen Neben gebäuden, alles in 
landesüblichem Ochsenblutfarbton gestriche ne Holzhäuser mit weißen 
Sprossenfenstern, gelegen zwischen begrünten Felsplatten, ist heute ein 
Wanderheim und ländlicher Tagungsort. Seitlich der Anlage gibt es zwei 
kleine Golfplätze, auf denen ein flacher Mäh-Roboter, unermüdlich leise 
sum mend, Tag und Nacht seine Arbeit tut. Wir haben alle Einzelzim mer, al-
lerdings mit sehr unterschiedlichem Komfort. Der Chef des Hauses erweist 
sich als Sterne-verdächtiger Gourmet-Koch. Wir werden abends nach ge-
taner Arbeit wirklich verwöhnt.

Nach einem Exkurs von Erhard Göttlicher über skandina vische Gepflo-
genheiten werden auch keine Zigarettenstummel mehr in leere Geträn-
kedosen (Pfandware!) gestopft, Geschirr endlich selbst auf bereitstehende 
Tablettregale geräumt und ei gene Papierkörbe sortenrein entsorgt. Frau-
ke Gloyer, unsere bekennende Einzelgängerin, hat ihren schwarzen Hund 
mitge bracht, der zu ihrem Entsetzen außerordentliches Interesse für die 
hier freilaufenden Hühner zeigt und darum hin und wieder zwischen den 
aus dem Boden ragenden Steinbuckeln verschwin det. Hühnerflohstiche, 
die sich Frauke nach solchen Ausflügen ihres Begleiters einfängt, sind die 
Rache des Federviehs.

Motivsuche wird zur benzinfressenden Angelegenheit. Die halbtote Allee 

Maler in den Schären, 2014, 
Gouache/Pastellkreide auf Hartfaser, 

55 x 70 cm

zu unserem Anwesen und der nahe gelege ne kleine Jachthafen zwischen 
zerklüfteten Felsen in Stocken sind zwar durchaus malenswert, aber eini-
ge Kollegen haben im entfernteren Hälleviksstrand eine Bootswerft aus-
findig gemacht, die alle begeistert. Zwischen Felswänden ein großer Hal-
lenschuppen, vor dem Tor aufgebockt ein kleines Dickschiff. Kräne, wirre 
Unordnung von Schiffsteilen, Schrott, hoffnungslos verrottete und neuere 
Boote unter farbigen Planen. Davor eine Bucht mit Bootsstegen, auf de-
nen hin und wieder Leute zum Baden erscheinen. Alles in einer Kulisse von 
flachen Schären in glasklarem dunkelblauen Wasser: mein Lieblingsmotiv 
– dazu aufgereiht auf dem Steg unten drei malende Kerle im Gegenlicht, 
schön.

Abends äußert Göttlicher: Eigentlich müsse man auch mal was Hässliches 
malen, wie zum Beispiel die riesigen leeren Parkplätze vor den Inselfähr-
anlegern, die sich brutal zwischen den Felsen ausbreiten. Niko schneuzt 
in sein großes kariertes Taschentuch und meint, er male eben, was man 
lieb haben könne. Na, wir sind alle schon sehr verschieden. Den verregne-
ten letzten Tag vor der Abreise nutzen einige zum Museumsausflug nach 
Göteborg, andere korrigieren ihre Arbeiten. Abends Bildersichtung, aller-
dings ohne Lars Möller, der schon auf der Heimfahrt ist. Er hat, wie Frauke, 
den anstrengenderen Landweg über Dänemark gewählt, und bei Regen 
hielt ihn nichts mehr. Selbst lege ich fünf halbwegs fertige zu den zahl-
reichen Kollegenwerken, die angefangenen lasse ich im Wagen; und ob-
gleich einige der Malerfreunde, genau wie ich, erkältungsgebremst sind, 
ist die Ausbeute beeindruckend.

Auf der Schiffsreise am nächsten Tag schwelgen wir noch einmal in kleine-
rer Runde am reichhaltigen skandinavischen Büffet und lassen das Erlebte 
Revue passieren. Zuhause im Atelier war ten viel Arbeit und die Katalog- 
und Ausstellungsvorbereitung.

Brigitta Borchert
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Larissa mit verschränkten 
Armen, 2013, Acryl auf 
kaschierter Leinwand, 
70 x 90 cm
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Larissa sitzend, 2014, 
Tablet-Handzeichnung auf Alu Dibond Platte, 

40 x 30 cm

Ab 2012: 
Zeichnungsversuche auf Tablet und Smartphone
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Unterwegs notiert, 2014/2015, Handzeichnungen auf Tablet oder Smartphone auf Alu Dibond Platte, je 30 x 30 cm / 40 x 30 cm
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Brigitta Borchert 

1940  in Berlin geboren und aufgewachsen

1957-1962  Studium der Malerei und experimentellen Grafik bei Prof. 
Helmut Lortz an der Hochschule für bildendende Künste 
Berlin (heute UdK)

1962-1967  fest angestellt im Verlag Gruner & Jahr in Hamburg (Gra-
phik, Layout, Fotostyling und Illustration)

ab 1967  freiberuflich für Agenturen und Verlage tätig

seit 1972  Atelier in Molfsee bei Kiel – Mitglied des BbK 
Beteiligung an den meisten Landesschauen

ab 1991  Mitglied der Gruppe „Norddeutsche Realisten“ und Beteili-
gungen an deren  Symposien und Ausstellungen

2013  Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft (mit 
der Gruppe der Norddeutschen Realisten)

Werke in öffentlichen und privaten Sammlungen (Auswahl)

Landesregierung in Kiel  
Kultur- und andere Ministerien Schleswig Holsteins 
Sammlung Deutsche Bank  
Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum (Warleberger Hof) 
Flensburger Schifffahrtsmuseum  
Museum Eckernförde 
Internationales Maritimes Museum Hamburg  
Rathaus Kiel 
Bundesrat, Berlin 
Sammlung des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein, 
Kiel 
Sammlung der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, Kiel 
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schles-
wig

 

Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen  

im In-und Ausland seit 2000 (Auswahl)

2000  „Segel und Leinwand“ (Die Norddeutschen Realisten auf 
der Gorch Fock), Schleswig-Holsteinisches Landeshaus, Kiel 
(Katalog und Skizzenbuch)

2001 „Kiel in Sicht“, Stadt- und Schifffahrtsmuseum Kiel (Warle-
berger Hof) (Katalog)

2001 „Die Norddeutschen Realisten beim Brunsbütteler Kanal-
geburtstag“, Stadtgalerie im Elbeforum Brunsbüttel (Kata-
log)

2001/2 „Auf den Spuren von Jan Sibelius“, u.a. Schleswig-Holstei-
nische Ländervertretung, Berlin und Kulturzentrum Salzau 
(Katalogbuch und Skizzenbuch)

2002 „13 Norddeutsche Realisten“, Die Drostei, Pinneberg

2003 Pleinair im Künstlermuseum Heikendorf-Kieler Förde

2004 „Blankenese. Gesehen – erlebt – gemalt“, Altonaer Museum

2004 „Weltanschauung. 15 Jahre Norddeutsche Realisten“,  
Die Drostei, Pinneberg

2006 „Farbige Debatten“, Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, 
Kiel  und Schleswig-Holsteinische Ländervertretung, Berlin 
(Katalogbuch)

2006 „Die Norddeutschen Realisten im Landkreis Osterholz“, Gut 
Sandbeck (Katalog)

2006/07 Brigitta Borchert – Michael Arp, Galerie Müllers, Rendsburg

2007 „Kirchen in Flensburg und Angeln“, u. a. St. Jürgen, Flens-
burg und St. Nikolai, Kappeln  (Katalogbuch) 

2007 „HH Hafensicht“, Internationales Maritimes Museum Ham-
burg (Internetkatalog)

2007 „Auf den Spuren von Theodor Storm“, NordseeMuseum 
Husum, Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, Schles-
wig-Holsteinisches Freilichtmuseum Molfsee , Heimatmu-
seum in Keitum/ Sylt (Katalog)

2009 „Gotteshäuser“, Arbeiten von Brigitta Borchert und Tobias 
Duwe, St. Nikolai-Kirche zu Eckernförde

2009 „Die Norddeutschen Realisten malen in der Probstei “, 
Probsteimuseum Schönberg

2010 „Vier Generationen der deutsch-baltischen Künstlerfamilie 
Borchert“, in: Lettisches National Museum, Schwarzhäup-
terhaus Riga, Universitäts-Bibliothek Kiel (Katalog und 
Buch „Mara. Eine Malerin zwischen Riga, Paris, Moskau, 
München und Berlin“)

2011 „Drei Norddeutsche Realisten“, Museum Eckernförde (Mu-
seumsblatt)

2011 „Bilder einer Landschaft. Die Norddeutschen Realisten im 
Bordesholmer Land“, Rathaus Bordesholm (Katalog)

2011 „Vis à vis“ (Mit Uliane Borchert), Galerie Müllers, Rendsburg

2011/2012  „Von Kiel aus gesehen“(Einzelausstellung), KirchenKai, Kiel

2011/2012    „Sylt. 10 Norddeutsche Realisten malen die Insel“, Galerie 
Müllers und Museen im Kulturzentrum Hohes Arsenal, 
Rendsburg, Galerie „Alte Post“, Westerland/Sylt und Schles-
wig-Holsteinisches Freilichtmuseum, Molfsee

2012 „Drei Sehweisen“, Ministerium für Justiz, Gleichstellung und 
Integration des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 

2012 „Die Norddeutschen Realisten in Hohwacht“, Galerie Mül-
lers, Rendsburg (Katalogbuch) 

2013  „Realismus in Norddeutschland“, Stiftung Schleswig-Hol-
steinische Landesmuseen Schloss Gottorf (Katalogbuch)

2013 „Die Norddeutschen Realisten sehen Schleswig“ Volkskun-
de Museum Schleswig

2013 „Arbeiten von Brigitta Borchert“, Haus Peters, Tetenbüll

2013 „Wiedersehen macht Freude“ (Einzelausstellung), Galerie 
Göldner, Bordesholm

2014 „Kunstszenen - neueste Arbeiten“ (Einzelausstellung), 
Galerie Müllers, Rendsburg. 

2014 „Vier Künstler in der Galerie 11“, Itzehoe

2014 „..genau betrachtet“( Einzelausstellung),  
Galerie im Lutterbeker

2015 „Geburtstage“, Museum Eckernförde (Museumsblatt)

2015 „Blick zurück – nach vorn…“ (Einzelausstellung)  
Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, Kiel  (Katalog)
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Das BOREALIS-Katalogheft erscheint anlässlich der Ausstellung: 

„Blick zurück – nach vorn … . 
Bilder und Aufzeichnungen von Brigitta Borchert“

in der Sparkassenakademie Schleswig-Holstein  
vom 22. April – 10. Juli 2015

Brigitta Borchert lebt in Molfsee bei Kiel.  
Weitere Informationen zur Künstlerin unter: 

www.brigittaborchert.de 

https://famborchert.wordpress.com/brigitta-margarete-edith-borchert

Informationen zu der Künstlergruppe „Norddeutsche Realisten“ unter: 

www.norddeutscherealisten.de 
www.realismus-in-norddeutschland.de

Umschlagabbildung: 
Nach der Ausstellung, 1992,  
Pastellkreide auf Karton, 120 x 100 cm  
(Besitz des Schleswig-Holsteinischen Landeshauses)


