
6 1/18

Das stille Leben der Technik

 Brigitte Körber  Best of ...  2015. 

     Acryl und Lack auf Leinwand, 120 x 80 cm

 Brigitte Körber  In ungewöhnlicher Umgebung II  2012.

     Acryl auf Leinwand, 80 x 120 cm 

KÜNSTLERPORTRÄT

L E N A  N A U M A N N

„Denn es ist zuletzt doch nur der Geist, der jede Technik 
lebendig macht“, schrieb Johann Wolfgang von Goethe 
vor zweihundert Jahren in seinen Naturwissenschaft- 
lichen Schriften. Technik und Lebendigkeit, ja geht 
denn das überein? Das Lebendige besitzt eine Seele, 
was gemeinhin dem Technischen abgesprochen wird. 
Biologisch gesehen mag das so sein, für den Bereich 
des Ästhetischen kann aber durchaus auch Anderes 
gelten. Im allgemeinen Sprachgebrauch pflegen wir 
Natur und Technik scharf voneinander zu unterschei-
den. Das Wort Natur leitet sich vom lateinischen nasci 
ab, das geboren werden und wachsen bedeutet. Der Be-
griff Technik wiederum kommt vom altgriechischen 
Wort techne, mit dem das Handwerk, die Wissenschaft 
und ganz allgemein eine gewisse Kunstfertigkeit be-
schrieben werden. Die Natur ist das Gewachsene, die 
Technik das Gemachte. Ein Gegensatz nur auf den ers-
ten Blick. Bei tieferer Betrachtung zeigt sich, dass es im 
Grunde nichts gibt, was in der Wurzel nicht doch wieder 

Zum malerischen Werk von Brigitte Körber

Natur wäre. Auch der Stahl, ein Inbegriff von Technik, 
besteht aus natürlichen Elementen wie Eisen, Schwe-
fel, Phosphor, Aluminium oder Silizium, die sich aller-
dings nicht durch die Hand der Schöpfung, sondern 
durch die Hand des Menschen miteinander verbinden. 
Aber da auch der Mensch ein Teil der Schöpfung ist, ist 
der Unterschied zwischen natürlichen und technischen 
Schöpfungsprozessen weniger groß, als man auf den 
ersten Blick meinen sollte. Eine Künstlerin, deren Werk 
zwischen natürlichen und technischen Formen chan-
giert und die beide Bereiche höchst kreativ und immer 
wieder neu ästhetisch auslotet, ist die Berliner Malerin 
Brigitte Körber.

Technikaffine Familie

Brigitte Körber wurde im Berliner Stadtteil Reini-
ckendorf geboren. Bereits ihr Vater hatte einen techni-
schen Beruf; ihr Ehemann Peter Körber und der Sohn  
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Benjamin sind die Chefs einer Firma für Präzisions- 
mechanik in Birkenwerder. Schrauben, Flansche, No-
ckenwellen, Kurbelwellen, gefräste und gedrehte Me-
tallteile sind ihr von Kindheit an vertraut. Dazu gesellt 
sich eine Leidenschaft für das Zeichnen und Malen, die 
sich schon in der Jugend zeigte, weshalb der Kunstlehrer 
den Eltern empfahl, die Tochter auf eine Kunstakademie 
zu schicken.

Brigitte Körber erlernte jedoch zunächst einen pä- 
dagogischen Beruf, bis sie mit etwa dreißig Jahren die 
Tätigkeit als Lehrerin aufgab und ihr zeichnerisches 
und malerisches Talent in den 1990er Jahren in Privat-
unterricht und in zahlreichen Kursen, darunter auch 
beim Farbenhersteller Schmincke, technisch und äs-
thetisch weiterentwickelte. Zu ihren Lehrern zählen 
der Berliner Künstler Wolfgang Maria Wentzig, der 
Kunstpreisträger der Republik Österreich Professor 
Gustav Seiß und Ulrich Lassek, ein bekannter Aquarel-
list. Diese Lehrer gaben ihr den Mut, ihrem Talent zu 
vertrauen, experimentierfreudiger zu werden, immer 
wieder neue Techniken auszuprobieren und zu entde-
cken, was ihr eigenes Thema ist. 

Ihre künstlerische Arbeit begann Brigitte Körber zu-
nächst mit Aquarellen; sie malte Frauenporträts und 
Landschaften. Über das Aquarellieren kam sie zur Ma-
lerei mit Acryl auf Leinwand, da Acrylfarben, mit viel 
Wasser angerührt, ein ähnliches Verhalten zeigen wie 
Aquarellfarben. Als ihr Mann vor knapp zwanzig Jahren 
ein neues Werk eröffnete, bat er sie um Bilder für die 
Eingangshalle des Unternehmens und meinte humorig: 
„Wenn Du Frauen malen kannst, kannst Du auch 
Schrauben malen.“ Er brachte ihr einige gedrehte und 
gefräste Metallteile ins Atelier – und Brigitte Körber 
hatte ihr Thema gefunden: Seit etwa 2000 widmet sie 
sich ausschließlich der Ästhetik des Technischen in 
vielfacher Form und mit großer Experimentierfreude. 
Da werden Leinwände mit Kaffee, Seifenlaugen, Sand, 
Salz und Rost präpariert und mit Acryl, Lackfarbe, Tu-
schen, Pinsel, Schwamm und Besen bearbeitet. Zuerst 
widmet sich die Künstlerin immer dem Hintergrund, 
der meist abstrakt ist, und setzt zuletzt die präzise ge-
arbeiteten Metallteile ins Bild – ein subtiles Spiel mit 
der Polarität von Chaos und Ordnung. Der Bildaufbau 
geschieht schichtweise in einem mehrstufigen Prozess. 
Dabei erweist sich Brigitte Körber als eine Meisterin 
des Lichts. Mit gezielt gesetzten Pinselstrichen bringt 
sie die Metalloberflächen optisch zum Glänzen. Oft 
bettet sie das Kühle, Mechanische in einen warmen, 
organisch und natürlich wirkenden Hintergrund ein, 
setzt quasi die Technik in die Natur und schafft darüber 
sowohl interessante Kontraste wie auch harmonische 
Einbettungen. 

Ästhetik von technischen Oberflächen

Ab 2009 studierte Brigitte Körber Malerei und Zeich-
nung bei Professor Markus Lüpertz an der Kunstakade-
mie Bad Reichenhall; von 2012 bis 2013 nahm Lüpertz 
sie als Meisterschülerin in seine Meisterklasse auf.  
Brigitte Körber ist Mitglied der KünstlerGilde e. V. Esslin-
gen und Gründungsmitglied der Künstlergruppe Brei-
tengrad e. V., in der sich siebenundzwanzig Maler aus 
neun Nationen – ausnahmslos Meisterschüler von Mar-
kus Lüpertz – zusammengetan haben, um sich gegen-
seitig zu fördern und ihre Werke gemeinsam auszustel-
len. Breitengrad zeigt abseits von Zeitgeist, Schubladi-
sierung und Marktinteressen, welche Vielfalt und wel-
che Klasse zeitgenössische Kunst heute haben kann. 
Die Mitglieder der Gruppe sind Individualisten, die 
einzig der Qualität ihrer Arbeit verpflichtet sind und 
sich für eine offene internationale Kunst- und Kulturbe-
gegnung einsetzen. Zusammen mit der Gruppe    

t Brigitte Körber  Antrieb VIII  2013. 

     Acryl auf Leinwand, 160 x 120 cm

 Brigitte Körber  Energie  2015. 

     Acryl und Lack auf Leinwand, 120 x 80 cm
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Breitengrad wird Brigitte Körber auf dem Kulturfestival  
EXTRASCHICHT in Dorsten im Juni 2018 eine neue, fünf 
Meter hohe Arbeit zeigen, in der sie die Technik des  Koh-
lebergbaus künstlerisch reflektiert. 

Es war übrigens Markus Lüpertz, der Brigitte Körber 
dazu animierte, Motive auch in Serien zu bearbeiten. Da-
bei fand sie heraus, dass sie sich mit jedem weiteren Bild 
ein und demselben Motiv auf immer neue und immer 
kreativere Weise nähern kann, dass sich ein Motiv für 
den Künstler alles andere als schnell erschöpft, sondern 
ihm umso mehr neue Facetten offenbart, je länger er 
sich ihm widmet. Bis es gleichsam ein Eigenleben, ein 
eigenes Leben bekommt, lebendig wird, seine Seele of-
fenbart. Das ist der Punkt, wo technische Werkstücke in 
den Bildern von Brigitte Körber mehr zu sein beginnen 
als lediglich dinghafte Motive: Sie fangen an zu schwin-
gen, werden zu Persönlichkeiten, die eine Geschichte 
erzählen. Der Malerin gelingt es, ihre Motive zum Spre-
chen zu bringen, ihre Schönheit zu zeigen und im Be-
trachter ein Gefühl wie Demut zu wecken vor diesen 
komplexen, hochentwickelten Schöpfungen des 
menschlichen Geistes, diesen überaus kunstfertigen 
Formen mit ihrer ganz eigenen Schönheit, die sich vor 
derjenigen eines menschlichen Gesichtes oder einer 
Landschaft durchaus nicht verstecken muss – im Gegen-
teil. Diese Bilder sind Liebeserklärungen an die ästheti-
sche Schönheit von technischen Oberflächen. Sie zeu-
gen aber auch vom Respekt der Künstlerin vor jeder 

noch so unbedeutend erscheinenden Schraube. Brigitte 
Körber nimmt die Bauteile aus dem Zusammenhang der 
Maschine und setzt sie in einen neuen, fremden Raum, 
um das Werk in einer Umgebung, in der man es nicht 
vermuten würde, für sich allein wirken zu lassen. Indem 
sie ein Motiv vergrößert und gleichsam heranzoomt, 
motiviert sie den Betrachter des Bildes, mit größerer 
Aufmerksamkeit auf das gezeigte Teil zu schauen, seine 
Bedeutung und Funktion zu erfassen und seine Wichtig-
keit zu erkennen. Oft sind es die kleinsten Bauteile, ohne 
die selbst die größten Maschinen nicht funktionieren 
können. „Das Gebäude der Technik kann man durchaus 
auf das Leben des Menschen übertragen“, so Brigitte 
Körber. Es sind manchmal die eher unbedeutend er-
scheinenden Momente und die kleinen Gesten, welche 
über ein ganzes Schicksal entscheiden. 

In diesem Sinne sind die Arbeiten von Brigitte Körber 
ein Ausdruck des Respekts vor dem Wunder der Technik. 
Viele Sammler ihrer Werke schätzen diese Haltung, dar-
unter nicht nur Unternehmer der metallverarbeitenden 
Industrie. Die Bilder von Brigitte Körber begegnen der 
Technik vorurteilsfrei, verurteilen sie nicht als eine Fein-
din der Natur, sondern präsentieren sie als Ausdruck der 
kreativen Intelligenz des Menschen. Die gezeigten Mo-
tive erzählen von einer Welt, die uns den Komfort des 
modernen Lebens überhaupt erst ermöglicht und uns 
darüber die unschätzbare Freiheit schenkt, als Men-
schen kulturschaffende Wesen zu sein.



111/18

INFO

Brigitte Körber

Oppenheimer Weg 14

13465 Berlin

030 / 401 96 88

0160 / 200 6330

kontakt@koerber-art.de

www.brigitte-koerber.de

 Brigitte Körber  3D  2013. Acryl auf Leinwand, 120 x 160 cm

t Brigitte Körber  Unter der Oberfläche  2013. Acryl und Tusche auf Leinwand, 80 x 100 cm 
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