Birgitt Verbeek …, dass nichts bleibt, wie es war!

Die Künstlerin Birgitt Verbeek wird in dieser Ausstellung Collagen und plastische Arbeiten
zeigen. In ihrer künstlerischen Arbeit setzt sich Birgit Verbeek mit dem Wesenhaften
auseinander, sei es in Form der Tierdarstellung oder der Darstellungen des Menschen.
Hierbei scheint ihre plastische Arbeit „Geschöpfe“ herauszufallen, da es sich um Kuben
handelt. Vor der Menschendarstellungen von Leonardo da Vinci, der mit Kreis und Quadrat
den menschlichen Körper ausmaß, gewinnen die Kuben ihre menschliche Größe zurück. Die
„Gewänder“ zeigen dieses Wesenhafte direkter. Interessant ist es in der deutschen Sprache
geradezu, dass das Leid im Kleid steckt, wo doch Kleider Leute erst machen. In der
hebräischen Sprache, steckt im Wort für Kleid ( בֶּ גֶדbeged) das Wort für Glück ( גדgad), also
בגד, im Glück bedeutet. Dieses Wort für Glück steht im Alten Testament im Zusammenhang
mit Gott. Da die Gottebenbildlichkeit besteht, wirken diese Gewänder besonders
ausdrucksstark. In der ägyptischen Kultur wurde von den Toten eine Maske hergestellt, das
hat die römische Kunst auf die Lebenden übertragen. Heute nutzt Birgit Verbeek diese
Entwicklung für sich und nimmt die Lebensgröße von bekannten und vertrauen Menschen
in der Form eines Gewandes ab.
Oscar Wilde schreibt zwei wichtige Sätze über Kunst und Leben: „Das Rätsel der Welt ist die
Sichtbarkeit, nicht die Unsichtbarkeit“ und „Nicht der Sündenfall erschreckt die Menschen,
sondern dass nichts Bestand hat.“
Es ist die Farbe in ihrer besonderen Leuchtkraft, die wesentlich das Werk von Birgitt
Verbeek bestimmt und somit der Vergänglichkeit diese variantenreichen, bunten (aus dem
Lateinischen abgeleitet, also farbenfrohen) Facetten ihrer Kunst des Lebens, des
Momentes, der Gegenwart, in ihrer Gegenwärtigkeit, entgegenhält.
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