
 
 

Laudatio zur Ausstellungseröffnung  
mit Bildern von Brigitte Menk  
am 7.3.2013 in der Kaffeemanufaktur  
(Daniela Eiden) 

 

Sehr verehrte Damen und Herren,  

auch ich begrüße Sie und natürlich die Hauptperson des heutigen Abends, die Künstlerin Brigitte 
Menk, ebenfalls sehr herzlich. 

 
„Persönlichkeiten“ präsentiert Brigitte Menk uns. Sie sehen hier Bilder in Acryl auf Leinwand von 
Menschen und Hühnern.  
 
Die in München geborene Künstlerin ging auch dort zur Schule und erlernte den Beruf der 
Industriekauffrau. Zunächst arbeitete sie in diesem Beruf in verschiedenen Münchener Brauereien. 
Dann zog sie, inzwischen mit eigener Familie, nach Wörth bei Erding. Dort wurde sie in der VHS 
Erding Schülerin und Lehrerin zugleich. Sie lernte das Malen bei Carlo Borst, einem Maler und 
Heraldiker und dem ersten Vorsitzenden des Vorgängers des Erdingers Kunstvereins, und 
unterrichtete zur gleichen Zeit ehrenamtlich Schüler. Später lernte sie dann bei Jutta Moritz weiter 
Malerei. Als der Leiter der Personalabteilung der VHS Erding starb, bekam sie die Chance, das 
Personalwesen hauptberuflich zu übernehmen. Gründlich und mit ihrem Hang zur Perfektion machte 
sie das Personalwesen zu ihrem Spezialberuf, dem sie dann in der VHS insgesamt 27 Jahre 
nachging, auch in unterrichtender Weise. Später zog sie nach Pfrombach. 
 
Künstlerisch beeinflusst wurde sie bereits in ihrer Kindheit von ihrem Großonkel, dem bekannten 
Bildhauer Georg Wrba, der in München lebte und dort Kunst studierte. Er schuf viele bekannte 
Kunstwerke in Form von Denkmälern und Brunnen in München und Dresden, wohin er später 
gezogen war. Seine bekanntesten Kunstwerke sind der Berliner Bär und Europa auf dem Stier und ein 
Reiterstandbild in München. Wenn man Brigitte Menk fragt, welche Künstler sie noch beeinflusst 
haben, nennt sie Picasso, Gauguin und Ludwig Kirchner und die Expressionisten.  
Brigitte Menk hatte ein zweites künstlerisches Standbein, nämlich das Singen. Sie hätte sich gut 
vorstellen können, es zu ihrem Beruf zu machen. Ihre Mutter nämlich war Opernsängerin und von ihr 
hat sie das Talent zum Singen geerbt. Sie sang viele Jahre in Chören. Und dann begann sie 
außerdem mit dem Golfspielen und hatte neben ihrem in Pfrombach zu ihrer Familie auch noch einen 
riesigen Garten zu versorgen. Und so kam es, dass sie das Gefühl hatte, sich für etwas von beidem, 
nämlich für das Malen oder das Singen, entscheiden zu müssen, um eine von beiden Sachen richtig 
zu machen. Zu unserem Glück fand sie Malen faszinierender als Singen und entschied sich dafür.  
 
„Persönlichkeiten“ hat Brigitte Menk ihre Ausstellung genannt. Und Sie sehen hier äußerst 
interessante Persönlichkeiten: allesamt starke Persönlichkeiten, die Frauen wie die Hühner 
Persönlichkeiten lassen sich am besten in einem Porträt darstellen. Es gab sie in der Kunst schon 
immer, in Europa kamen Porträts richtig in der Renaissance auf. Ein Porträt soll im Idealfall das ganze 
Wesen des Dargestellten zum Ausdruck bringen. 
Die Künstlerin selbst sagt. „alle drei sind Persönlichkeiten und die ausdrucksstarken Gesichter haben 
mich "angesprungen".  Ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll - es ist ein inneres Gefühl - wenn 
ich was sehe spüre ich - das musst du versuchen festzuhalten und zu malen.“: 
So sehen Sie die bewunderungswürdige Hildegard Hamm-Brücher, deren politische Arbeit allen wohl 
bekannt sein dürfte. Mit ihrem Werk hat sie die Entwicklung und Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland oft und, um ein neumodisches, aber dennoch altes Wort zu gebrauchen, nachhaltig 
beeinflusst.  



 
 

Die Künstlerin Frida Kahlo, die es schaffte, trotz oder vielleicht gerade wegen der Folgen eines 
Unfalls, als Malerin künstlerisch aus dem Schatten ihres Ehemannes und Künstlerkollegen Diego 
Riveras zu treten, wobei ihr der große Erfolg erst nach ihrem Tod zuteil wurde. Und Geraldine Chaplin 
dürfte auch allen als großartige Schauspielerin bekannt sein. Und natürlich als Charlie Chaplins 
Tochter. Ihr erster Film war „Limelight“, zuletzt haben wir „Und wenn wir alle zusammen ziehen?“ 
gesehen, ein sehr französischer und sehr bezaubernder Film, der von alten Leuten und alten echten 
Freundschaften handelt. 
 
Und dann sehen Sie hier noch ganz andere Persönlichkeiten: Hühner und einen Hahn. Auf mich 
wirken die Hühner sehr gesetzt, sehr distinguiert, sie scheinen sich einander zuzuwenden, sich 
womöglich leise gackernd zu unterhalten. Man sieht direkt, wie kommunikativ diese Hühner sind. Und 
dann ist trotzdem immer Bewegung im Bild. Und hier kann man auch sehen, wie wichtig der Malerin 
die Vorbilder Gauguin, Kirchner und die anderen Künstler waren, man sieht es an den Farben und an 
dem feinen Pinselstrich, für den Acryl sich so hervorragend eignet und am genau geplanten 
Bildaufbau. 
 
In der Mythologie gilt der Hahn als Wecker, Wächter, bei den Kelten war er ein Heiliger Vogel, in 
Frankreich steht der Gallische Hahn als Symbol, in Portugal soll er Glück bringen. Und was ist mit den 
Hennen? Sie müssen leider immer für das Lächerliche herhalten oder tauchen in unflätigen Rüpeleien 
auf, z.B. bei der „Krampfhenne“, bei „gackernden“ weiblichen und dümmlichen Teenagern, oder gar 
als ein Wesen, das sich nichts weiter wünscht, als vormittags ein Ei zu legen, sonntags derer zwei und 
dafür am Nachmittag frei zu haben. Selbst das negativ klingende „Streithähne“ handelt immer noch 
von Hähnen, die selbstbestimmt etwas tun, nämlich streiten. 
Ich denke, es wird Zeit, über die Gleichberechtigung von Hahn und Henne nachzudenken, also 
Krampfhenne abzuschaffen oder einen Krampfgockel einzuführen. Denn an diesen Bildern sehen Sie, 
dass Hühner und Hähne bezaubernde Geschöpfe sind, die unsere Achtung verdienen.  
 


