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Schöner sterben in Berlin

Fotos zum Tode: Brigitte Maria Mayer zitiert die Historie zum Nutzen und Vorteil

Berlin macht vielen Menschen das Leben schwer. Vor allem denen von außerhalb. 
Junge Provinzler brechen dorthin auf und, sind sie angekommen, häufig alsbald ein. 
Die 1965 geborene Brigitte Maria Mayer, deren fotografische Adaptionen von 
Gemälden aus Renaissance und Klassizismus jetzt die Berliner Galerie Loulou Lazar 
zeigt, kennt das. Ihr Weg führte über Regensburg und Kassel in den Berliner Kessel. 
Hier lauern Lust und Untergang. Vor den Vätern sterben die Söhne, und auch die 
Mütter hält es länger am Leben als ihre Kinder. "Pietà nach Mantegna" heißt daher 
ein grausiges Bild der Künstlerin, in dem die Alten die Jungen zurückholen - vom 
anderen Ufer zurück zum heimischen Gestade: Aus völliger Finsternis ragt rechts der 
Tote, in der Blüte seiner Jahre aus der Mitte des Lebens gerissen. Neben ihm nackt 
die Mutter mit faltigem Leib. Doch Lebenskraft spricht aus ihrem Blick, den 
zusammengepreßten Lippen und angespannten Halsmuskeln. Links schließlich ein 
scheußliches Stück Teppich. In seinem edlen Faltenwurf will er Samtportiere sein, 
schafft es aber nur bis zur Perser-Schabracke, wie sie in jeder guten Stube kleiner 
Leute liegen kann.

Nächtliches, unheilvolles Dunkel ist auch um Sokrates, dem ein Schüler den 
Schierlingsbecher reicht. Wieder steht ein klassisches Gemälde Pate. Aber die 
Kaposi-Flecken auf des Meisters Beinen, eine Folge von Aids, können nur von heute 
stammen. Grausige Zutat: Das Modell, ein stadtbekannter Buchhändler mit engen 
Beziehungen zur hiesigen Theaterwelt, konnte zur Vernissage schon nicht mehr 
erscheinen. Seinen Adlaten - bekannte Gesichter auf Berliner Bühnen - dürfte das 
gleiche Schicksal drohen. "Der tote Marat" wiederum nähert sich kompositionell noch 
stärker dem Original von Jacques-Louis David an. Aber Nadel und Wundmale 
verraten, daß er nicht dem Dolch der Charlotte Corday erlag, sondern der eigenen 
Drogeninjektion - wieder kein Überleben in Berlin.

"Ein Versuch über die Renaissance" lautet der ein wenig erratisch anmutende Titel 
dieser Ausstellung. Eine merkwürdige "Wiedergeburt" kennzeichnet die Bilder, denn 
die aktuell ausgerichteten Variationen dieser im übrigen keineswegs der 
Vergessenheit anheimgefallenen Meisterwerke dienen in erster Linie dazu, 
zeitgemäßen Formen des Sterbens - und nicht des Lebens - Würde und Schönheit 
zu verleihen. Die erstarrten Posen der Gestalten in ihrer theatralischen Überhöhung, 
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die noch unterstützt wird durch sparsame, aber kostbare Accessoires sowie eine 
weihevolle Helldunkelkonturierung, suggerieren ein Sterben in Schönheit.

So setzen sich diese Fotografien nicht nur ab von der tristen Wirklichkeit eines Aids- 
oder Drogentodes. Sie versuchen auch, diese zu verklären, ringen um Ausdruck für 
einen neuen Kultus des Trauerns. Damit leistet die Künstlerin einen Beitrag zur Aids-
Kunst, die bisher vor allem in Amerika entstand. Während dort jedoch der Akzent 
meist auf der individuellen Krankheitsgeschichte liegt, geht es Brigitte Maria Mayer 
offenkundig vor allem darum, die neuartigen Todesarten an klassische Muster der 
Individuation zu knüpfen: Motivisch gesehen, kreisen ihre Kompositionen um 
Aufbruch und Loslösung, Verführung und Gefolgschaft, Scheitern und Rückzug.

Die Konfrontation mit dem historischen Stoff kann aber auch entlarven. Wenn in ihrer 
Paraphrase von Davids berühmtem "Schwur der Horatier" drei Skinheads mit 
ausgestrecktem Arm zu den Waffen greifen, fehlt etwas Entscheidendes: die Gruppe 
der weinenden Frauen auf der rechten Bildseite, die bei dem französischen Maler als 
häuslicher Kontrast zur harten Männerwelt gedacht ist. Außerdem weisen die Frauen 
darauf hin, daß die römischen Bürgersöhne zwischen Pflicht und Neigung, zwischen 
privatem Dasein und politischem Auftrag noch die Wahl hatten. Nicht so die Skins. 
Ihre Bereitschaft zur Gewalt ist alles, was sie besitzen. Und die anachronistischen 
Schwerter bezeugen, daß ihnen dabei jedes Mittel recht ist. TILMAN KRAUSE

Galerie Loulou Lazard, bis 2. Juli, dienstags bis freitags 15 bis 19, samstags 11 bis 
14 Uhr.

Bildunterschrift: Goldener Schuß gegen die Revolution, 
Marats Droge zum Tode, vorbildverzerrend arrangiert 
von Brigitte Maria Mayer Foto Mayer
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