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Brigitta Borchert Vis à vis Uliane Borchert 

06. März 2011 

 

Galerie Müllers in Rendsburg 

 

 

Die Beschäftigung mit den Werken Brigitta und Uliane Borcherts war mir eine ganz 

besondere Freude. Die Arbeiten Brigitta Borcherts sind für mich so etwas wie „vertraute 

Weggefährten“, begegne ich ihnen doch bereits seit über 20 Jahren in zahlreichen 

Ausstellungen von Flensburg bis Brunsbüttel und bin ich doch immer wieder fasziniert von 

ihren subtilen Zeichnungen und Pastellen und von ihrem gleichbleibend hohen 

künstlerischen Anspruch. -Neu war für mich die Begegnung mit den kraftvollen Werken 

Uliane Borcherts, die in diesem Umfang erstmalig in Schleswig-Holstein ausstellt. - Zwei 

ungleiche Schwestern, so scheint es auf den ersten Blick - und hier möchte ich Sybille und 

Tom Müllers ein großes Kompliment machen, denen es durch ihre einfühlsame Hängung 

gelungen ist, beide Werke gleichermaßen herauszustellen – bei intensiverer Betrachtung 

drängt sich jedoch die Frage auf: Sind die künstlerischen Positionen Brigitta und Uliane 

Borcherts wirklich so verschieden? 

Beide stammen aus einer Künstlerfamilie mit einer über 100 Jahre währenden Tradition. Im 

vergangenen Jahr rückte die Geschichte der deutsch-baltischen Familie in zweifacher Weise 

in den Fokus der Öffentlichkeit: Im Juni 2010 widmeten das Nationale Kunstmuseum 

Lettlands und das Schwarzhäupterhaus in Riga den vier Generationen der Künstlerfamilie 

Borchert große Ausstellungen mit mehr als 100 Bildern. In kleinerem Umfang wurden Werke 

der Familienmitglieder bis Mitte Dezember in der Universitätsbibliothek zu Kiel gezeigt, 

gleichzeitig entstand eine Homepage der Künstlerfamilie (famborchert.wordpress.com), die 

ständig aktualisiert wird. Überdies gab Brigitta Borchert im letzten Jahr ein Buch mit den 

Lebenserinnerungen ihrer Großmutter heraus mit dem Titel „Mara. Eine Malerin zwischen 

Riga, Paris, Moskau, München und Berlin“. Eva-Margarete Borchert (*1878 in Riga, gest. 

1964 in Berlin), genannt „Mara“, beschreibt in ihren Erinnerungen ein lebendiges Bild von 

ihrer Kindheit und Jugend in Riga, von ihrem Leben in Paris und Begegnungen mit Picasso, 

Matisse, Zorn und Larsson, von einer Italienreise, der Hungersnot in Moskau, Berlin zwischen 

den Weltkriegen, Begegnungen mit Beckmann und Liebermann und ihrer Flucht ins Allgäu 

1945. Aus einer großbürgerlichen Familie in Riga stammend studierte Mara an der Kunst-

akademie Riga, machte die Lehramtsprüfung in Moskau und reiste 1896 nach Paris. Im Jahre 

1901 wurde sie zur Leiterin der Porträtklasse der städtischen Kunstschule in Riga berufen, 

wo sie den Maler und Akt-Zeichenlehrer Bernhardt Borchert (*1862, nach 1945 verschollen) 

kennenlernte, mit dem sie später die Künstlerfamilie Borchert begründete. Ihr Sohn 

Bernhard Wilhelm (* 1919 in Riga, gest. 1971 in Berlin) studierte an der Hochschule für 

bildende Kunst in Berlin, wurde 1949 von Karl Hofer an die Kunsthochschule berufen und 



2 
 

später zum Professor ernannt. Die Töchter Brigitta (* 1940 in Berlin) und Uliane Borchert 

(*1943 in Bütow) erinnern sich an seine Schüler, zu denen auch Johannes Grützke und Klaus 

Fußmann gehörten, an das freiheitliche Leben im Hause Borchert, an spontane Künstler-

treffen und musikalische Darbietungen in der Villa im Grunewald. Nach einem Schlaganfall 

verlebte auch „Mara“ ihre letzten Jahre im Kreise der Familie in Berlin. Nicht mehr in der 

Lage zu malen, begann sie hier ihre Lebenserinnerungen aufzuschreiben, die sie mit den 

Worten „Meiner Enkelin Brigitta zugedacht, wenn sie groß ist“ versah. Brigitta, die 1948 ein 

Jahr lang bei ihrer Großmutter lebte, weil sie wegen der Berlin-Blockade nach einem Besuch 

im Allgäu nicht nach Berlin zurückkehren konnte, hatte zeitlebens ein besonders enges 

Verhältnis zu „Mara“. So vollendete sie die Lebenserinnerungen und setzte sich für deren 

Veröffentlichung ein. Inzwischen hat sich die Tradition der Künstlerfamilie Borchert auch in 

der folgenden Generation fortgesetzt: Brigitta Borcherts Tochter Eva Scheide (*1967 im 

Hamburg) 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 in Berlin), die zudem seit 2007 die Siebdruckklasse der Universität der Künste Berlin 

leitet. 

Angesprochen auf die lange Tradition der Künstlerfamilie Borchert antwortete Brigitta 

Borchert in einem Interview 2010: „Man atmet den Beruf von Kindesbeinen an quasi mit der 

Luft ein und wird ganz automatisch dorthin geführt“ (Kieler Nachrichten, 10. Juli 2010) 

 

Nachdem die Werke Brigitta und Uliane Borcherts 2010 im Kontext der Familiengeschichte 

ausgestellt wurden, ist diese Ausstellung in der Galerie Müllers die erste direkte und 

konzentrierte Konfrontation ihrer Arbeiten. 

 

Brigitta Borchert studierte von 1958 – 1962 Malerei und Grafik an der Hochschule für 

bildende Künste Berlin. Viele Jahre arbeitete sie als Illustratorin für den Verlag „Gruner und 

Jahr“ und war für Verlage und Werbeagenturen in ganz Deutschland tätig. Nachdem sie 

1971 nach Molfsee übersiedelte, wurde sie 1978 Mitglied im BBK Schleswig-Holstein und 

kann auf zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland zurückblicken. Ihre Werke sind in 

namhaften Museen und Sammlungen vertreten, u.a. in der Stiftung Schleswig-Holsteinische 

Landesmuseen Schloss Gottorf, im Landeshaus und in der Sammlung Deutsche Bank. Seit 

1991 beteiligt Brigitta Borchert sich an den Symposien und Ausstellungen der 

„Norddeutschen Realisten“ und hat in diesem Zusammenhang bereits mehrfach in der 

Galerie Müllers ausgestellt. Brigitta Borchert arbeitet in der Kunstkommission des Landes 

Schleswig-Holstein mit, ist Mitglied der Jury „Kunst im öffentlichen Raum“ und seit 2003 

Vorstandsmitglied der Kulturstiftung Rendsburg-Eckernförde. 

Während die Plein-air Symposien der Norddeutschen Realisten vor allem zu Landschafts-

darstellungen führen, zeigt Brigitta Borchert in dieser Ausstellung eine andere Facette ihres 

Schaffens. Sie versteht sich vorrangig als Intérieur- und Porträtmalerin. So begegnen wir 

Malerkollegen bei der Arbeit, debattierenden Politikern im Landeshaus, Kurgästen, werden 
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zu Zeugen privater und konspirativer Treffen in dunklen Kneipen und zu Voyeuren, die ein 

koketter Blick des wunderbar sinnlichen weiblichen Akts streift. Brigitta Borchert hat Freude 

daran, Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensumständen zu beobachten und auf ihren 

Werken zu verewigen. Mit sicherem Gespür und hohem künstlerischen Vermögen gibt sie 

das Charakteristische der Menschen und Situationen wieder. Ihre Technik wechselt dabei 

von flüchtiger Bleistiftskizze über Pastellzeichnung, Aquarell bis zu ausgearbeiteten Ölbil-

dern. Zuweilen muss sie die Flüchtigkeit eines Augenblicks sekundenschnell erfassen und auf 

den Malgrund übertragen. Ihre Skizzen entstehen in einem Moment äußerster Konzen-

tration, den sie im „Gorch Fock Skizzenbuch“ so umschreibt: „Ich zeichne atemlos, 

sekundenschnell verändert sich die Szenerie. Segel werden gelöst, fallen, blähen sich, 

werden „gebraßt“ usw. – Ich versuche, malerisch Schritt zu halten – ….“ Wenngleich das 

Tempo bei dem Tanzpaar aus der Kurserie 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 sogar das 

Stuhlbein. Die sparsame, zarte Kolorierung verleiht der gesamten Szene eine Leichtigkeit, die 

ganz an die Stimmung der Kurgäste erinnert. – Wird sich das Paar von der beschwingten 

Situation verleiten lassen und es wird mehr daraus…? Vielleicht sogar ein Kurschatten….? 

Brigitta Borchert gibt in dieser Serie alle Facetten des Kurlebens wieder: vergnügt Tanzende, 

einsam Verlassene, Leidensgenossen im Gespräch vertieft, das Kurkonzert und die hübsche, 

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 die junge Frau im 

gelben T-shirt auf Distanz zu ihrem älteren Tanzpartner geht. Die Gesichter der Kurgäste sind 

flüchtig skizziert, es geht Brigitta Borchert offensichtlich nicht um identifizierbare Personen 

sondern vielmehr um Szenen, die sich in jeder Kur in jedem beliebig-en Kurort so abspielen 

könnten.  

Ganz anders in der Darstellung ihrer Künstlerkollegen (2007 / 2010). Wenngleich auch hier 

die Gesichter nicht detailliert ausgearbeitet sind, so sind die Personen doch durch ihren 

habitus oder durch ein Accessoires auf den ersten Blick erkennbar: Nikolaus Störtenbecker 

durch seinen Sonnenhut und Ulf Petermann durch seine schlaksige Haltung und die längeren 

grauen Haare. Brigitta Borchert hat diese Pastellzeichnungen aus ihrem Skizzenbuch 

entnommen und durch neue Zeichnungen ergänzt. Es vergeht kein Symposium, in dem sie 

ihre Malerkollegen nicht skizziert, oft schleichen sich diese auch in ihre Landschaften ein, 

Menschen faszinieren die Malerin. In dieser Collage vermittelt Brigitta Borchert einen 

authentischen Eindruck von der lockeren Atmosphäre bei den Symposien der 

„Norddeutschen Realisten“: jeder arbeitet für sich, dennoch vermittelt der „Skizzenberg“ 

unten links so etwas wie Fotos aus einem Familienalbum. 

Das Bildnis „Max mit blauem Sessel“ ist in Öl und Acryl auf kaschierter Hartfaser ausgeführt 

und offenbart Brigitta Borcherts ganze Porträtkunst. Malerisch ist das Thema meisterhaft 

gelöst, farbliche Bezüge verbinden Vorder- Mittel und Hintergrund, der statuarisch feste 

Sessel steht in klarem Kontrast zu der kraftlosen Haltung des Dargestellten. Die Figur füllt 

das Format ganz aus und wird durch die angeschnittenen Gliedmaßen dicht an uns heran 

gezoomt, Nähe wird erzeugt. Trotz starker Abstraktion spiegeln sich Max Wesenszüge 
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deutlich in seinem Gesicht: die müden Augen und die heruntergezogenen Mundwinkel 

entsprechen seiner gesamten Körperhaltung und vermitteln uns ein genaues Bild von seiner 

Verfassung. So vereinigt Brigitta Borchert in diesem Porträt abbildhafte Ähnlichkeit und 

charakterliche Eigenart von Max auf großartige Weise.  

Durch zahlreiche Ausstellungen der „Norddeutschen“ Realisten ist Brigitta Borchert vor 

allem mit ihren Landschaften und Stadtansichten bekannt. Zuweilen wird vergessen, dass es 

sich bei den jährlichen Symposien lediglich um ein bis zwei Arbeitswochen im Jahr handelt. 

Die übrige Zeit sind die Künstler oft mit vollkommen anderen Sujets beschäftigt: Michael Arp 

mit Stillleben aus Trödel, Till Warwas mit Sillleben mit wunderbarem Faltenwurf, Frauke 

Gloyer mit Tier- und Kinderbildnissen und Brigitta Borchert mit Interieurs und Porträts. - Ich 

freue mich, dass wir Brigitta Borchert in dieser Ausstellung von einer anderen Seite 

entdecken können. 

 

Uliane Borchert studierte nach einer Lehre als Buchbinderin von 1964 bis 1970 Grafik und 

freie Malerei an der Hochschule für bildende Künste in Berlin. Nach ihrem Abschluss als 

Meisterschülerin war sie von 1970 bis 1983 als Kunsterzieherin in heilpädagogischen Heimen 

des Berliner Senats tätig und gestaltete in den 1970er Jahren soziologische Illustrationen. 

Nach einer Amerikareise im Jahre 1983 wandte sie sich von der politischen Kunst ab begann, 

mit Papierschnitten zu arbeiten. Als Wendepunkt in ihrem Schaffen bezeichnet Uliane 

Borchert die Siebdrucke „Frau am Fenster mit Tasse“ und „Guten Morgen Du Schöne“ 

(1983). Von 2004 –bis 2010 leitete die Künstlerin die Galerie „Borchert und Schelenz“ in 

Berlin Schöneberg. Heute arbeitet Uliane Borchert als freischaffende Künstlerin in Berlin, 

bereitet Künstler auf ihre Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule vor, gibt Malkurse und 

Farbseminare, erarbeitet theoretische Schriften und gestaltet Bücher. Besonders bei den 

Büchern, aber auch in vielen Siebdrucken ist die Kombination von Wort und Bild wichtig. Seit 

1974 beteiligt sich Uliane Borchert an Ausstellungen im In- und Ausland.  

Auf der Einladungskarte zu dieser Ausstellung ist ein Ausschnitt aus dem Werk 

„Frauenzimmer I“ (2007) abgebildet, auf dem die Mutter Edith Borchert, geb. von Baer 

dargestellt ist. Das hervorstechende Element ist zunächst die Farbe. Uliane Borchert hat in 

Kooperation mit Psychotherapeuten Farbseminare entwickelt, die sie in Köln, Berlin und 

Griechenland durchführt. Grundlage für diese Seminare ist sicherlich auch ihre jahrelange 

Erfahrung in heilpädagogischen Einrichtungen. Im Jahre 1992 entwickelte sie eine 

Ausstellung aus acht Großtafeln (3 Grundtafeln à 1,10m x 1,20m) und 12 Bild-Texttafeln, mit 

textuellen Assoziationen zur Farbe. In dem Buch „Farbebenen“ sind einige dieser Wort-Bild-

Werke abgedruckt. Es sind lyrische Texte, in Farbe gefasst und mit Bildern illustriert. Auf 

dem Werk „Frauenzimmer I“ ist die Mutter umgeben von einem gelben Raum. So möchte ich 

Uliane Borcherts Worte zu dieser Farbe vorlesen: 

Gelb 

Gelb ist die Erleuchtung 

Gelb ist das Gelbe vom Ei 

Gelb ist die Idee 
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Gelb ist das Sonnenlicht 

gelb ist die Butter 

              der Honig 

 das Korn 

 der Mais 

 der Raps 

 das Öl 

Gelb ist Gold 

 - der goldene Apfel, - 

 - Frucht der höheren 

 Gesitigkeit - 

Gelb: Reichtum 

 Fülle 

 Großzügigkeit 

 Liberalität 

Gelb:  Intelligenz, geistige 

 Aktivität und 

 Erneuerung 

Gelb erzeugt Neid 

 - Die Gefahr für das  

   Unbewusste 

Aus diesem Werk spricht die tiefe Empfindsamkeit, die Uliane Borchert eigen ist. Die 

liebevolle Mutter ist mit göttlichem Gelb oder Gold gekennzeichnet, Gelb, so die Malerin, 

liefert den Lebensfunken, nur mit dem Licht und der Wärme der Sonne entstehen für uns 

lebensnotwendige Dinge. Die zweite Farbe, die ins Auge sticht, ist Rosa. Rosa ist nach Uliane 

Borcherts Theorie die Farbe für Schutzbedürfnis, die Farbe der Verletzbarkeit, des 

Andersdenkenden und des Märtyrers. Sie schreibt „Die Farbe der Morgenröte - Rosa ist die 

Apfelblüte.“ Die dritte Farbe ist Blau, Blau die Farbe der Weisheit, des Himmels, des Meers 

und der Sehnsucht. - Uliane Borcherts Werke sprühen vor Farbe und vor Lebensfreude! Die 

Formen sind expressionistisch aufgesplittert, das monumentale Format verstärkt die Kraft 

des Bildes um ein Vielfaches. Wir Betrachter können uns dem Bild nicht entziehen.  

Auch das beinahe lebensgroße Werk „Sebastian“ ist durch viele aufgesplitterte Formen 

gekennzeichnet, die im Ganzen eine Einheit bilden. – Wir begegnen hier dem Neffen 

Sebastian, Sohn der Schwester Brigitta. - Erst beim näheren Betrachten wird deutlich, dass 

es sich hier um eine Collage handelt, die aus farbigen Schnipseln verschiedener 

Papierqualitä-ten und Folien unter Plexiglas zusammengesetzt ist. Ein faszinierendes Spiel 

aus transparen-tem Papier, schwerer Strukturtapete und Wellpappe entfaltet sich vor 

unseren Augen. Als gelernte Buchbinderin fand Uliane Borchert auf der Suche nach einer 

adäquaten Ausdrucks-form zum Papier, das ihr als Medium so vertraut war. Sie stellt fest: „ 

Schneiden, Reißen, Fetzen sind aggressive, aber kontrollierte und gesteuerte Techniken des 

Umgangs mit Papier. Sie entsprechen mir sehr, weil sie es ermöglichen, eine gestalterische 

Synthese aus graphischen Elementen (Papier) und malerischen Elementen (Farbe) 

herzustellen.“ Mit großem Vergnügen experimentiert sie mit dem Material, sagt, „Das ganze 

Prinzip ist Spielerei, eine sinnfällige Spielerei“. So steht „Sebastian“ dann auch nicht auf 

einem ebenen Boden, sondern auf der Krümmung der Weltkugel. Ganz bewusst ist die 
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Darstellung etwas kleiner als lebensgroß, das schafft Distanz. In dieser Ausstellung begegnen 

uns weitere Ganzkörperfiguren in Collagetechnik, darunter auch Katja, die Nichte, die an der 

Universität der Künste Berlin Siebdruck lehrt. Uliane Borchert bezeichnet diese 

Darstellungen als „Lebensstäbe“. 

Neben Interieurs und Landschaft, ebenfalls als Collage angelegt und mit Vorliebe Italien, 

bilden Arbeiten, die sie mit dem Begriff „Renaissance“ umschreibt, eine weitere Werkgruppe 

im Schaffen Uliane Borcherts. In diesen Bildern kombiniert die Malerin Werke aus der 

Kunstgeschichte mit ganz eigenen Elementen. So erkennen wir in einer Arbeit den Kopf der 

„Demoiselles d` Avignon“ von Picasso und den Körper der Venus von Botticelli. Uliane 

Borchert fügt ihre eigene, abstrakte Bildsprache ein und schafft so etwas vollkommen 

Neues, eine Verbindung zwischen den Zeiten. So schreibt sie: „Heute, gestern vorgestern – 

Die Zeiten sind in großflächigen Portraits miteinander verbunden. Im Dialog alter Meister 

zwischen Vergangenheit und heute.“ Diese Bezüge zwischen den Epochen spiegeln sich in 

dem Material der Collagen wider: kostbares Blattgold und Kupfer, kombiniert mit Rupfen-

tapete, Ironed-Film und angeschweißten, phosphorisierenden Folien.  

Uliane Borcherts Arbeiten sind voller Kraft und Lebensfreude und immer Ausdruck ihrer ganz 

persönlichen Erfahrungen und ihrer ureigensten Weltsicht. Wir Betrachter sind aufgefordert, 

in das Geheimnis der rätselhaften Werke einzutauchen. Trotz aller Zitate und Bezüge zur 

Kunstgeschichte hat sie ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Stil entwickelt, der einen 

hohen Abstraktionsgrad aufweist und dennoch im Realismus wurzelt.  

 

Uliane und Brigitta Borchert – ungleiche Schwestern oder Seelenverwandte? – Wenngleich 

die Werke beider Künstlerinnen auf den ersten Blick unter-schiedlicher kaum sein können, 

so erschließt sich bei näherer Beschäftigung doch mehr und mehr Gemeinsames. So 

entfaltet ein kleinformatiges „Kneipenbild“ Brigitta Borcherts die gleiche Intensität wie ein 

großformatiges „Frauenzimmer“ von Uliane Borchert. Beiden Künstlerinnen ist eine 

unglaublich sichere Auffassungsgabe zu eigen und ihren Werken wohnt eine hohe 

Authentizität inne. – Und sie sprühen beide vor Humor und Ironie! 

Beide Werke sind Formen des Realismus, der sich im Laufe der Jahrhunderte stetig 

gewandelt hat und zu unterschiedlichsten Ausprägungen geführt hat: Ausgehend vom 

Realismus Gusatv Courbets (1819 – 1877), der den Begriff im Jahre 1855 prägte, über den 

Magischen Realismus, Neue Sachlichkeit, Sozialistischen Realismus, den Kritischen Realismus 

Harald Duwes und den Fotorealismus Peter Nagels gibt es bis heute immer neue Formen der 

realistischen Malweise. Zwei ganz unterschiedlichen Facetten begegnen wir in den Werken 

Brigitta und Uliane Borcherts in dieser Ausstellung. 

 

Dagmar Rösner, M.A. 

Kunsthistorikerin, Eckernförde 


