
Nachdem die Bürgermeisterin Frau Wiedersatz eine sehr 
beeindruckende und berührende Rede zum Ausstellungstitel gehalten 
hat, hat auch die Künstlerin ein paar Sätze zu ihrer Ateliereröffnung und 
zu ihrer Kunst im Allgemeinen gesagt....  
 
Britta V. Bremer am 23.07.2017:  
  
Die Frage die immer wieder aufkommt ist wie ich zu den Titeln und 
Themen komme.  
 
Es ist so, dass ich rein intuitiv male.  Das heißt nach einer Innenschau 
und Reflektion beginnt der künstlerische Prozess. 
  
Nach einiger Zeit wird mir das Thema bewusst, welches zum Ausdruck 
gebracht werden möchte.  
 
Manchmal sind es meine eigenen Themen, die mich beschäftigen, 
manchmal Themen aus dem Kollektiven.  
 
Intuition ist ja nichts privates.  
 
Wir denken ja immer ich bin hier und die Welt ist da draußen und hat 
nichts mit mir persönlich zu tun. Aber dem ist nicht so.  
 
Die Welt ist ein großer Resonanzkörper und wir sind alle miteinander 
verbunden. 
 
Wenn uns ein netter Mann anlächelt oder eine hübsche Frau können wir 
das mit der Verbundenheit gut annehmen. Wenn wir aber an einen 
Menschen denken, der uns permanent nervt sieht das schon anders aus. 
Dann gibt es vielleicht noch eine Kassiererin die uns unhöflich behandelt 
oder ein Autofahrer der uns die Vorfahrt nimmt und wenn es ganz dumm 
läuft auch noch einen kolerischen  Chef. Spätestens dann ist es mit dem 
Verbundenheitsgefühl vorbei....  
 
 
Wir können es aber nicht wegdenken ....Eine bessere Welt erschaffen 
wir dann, wenn wir uns mit der Polarität und Dualität beschäftigen oder 
anders ausgedrückt, sie durchschauen und anfangen anders darüber zu 
denken und zu fühlen.  
 
Alles in unserer Welt hat einen Gegenpol. Gut und Böse, hell und 
dunkel, Krieg und Frieden, Liebe und Hass. Ich bin davon überzeugt, 



dass die Welt auch ein bisschen heiler wäre, wenn wir unsere 
Aufmerksamkeit auf das lenken würden, was wir uns wünschen.  
 
So könnten wir zum Beispiel für den Frieden statt gegen den Krieg sein 
oder für das Gute statt gegen das Böse. Wenn wir unsere 
Aufmerksamkeit den  Nachrichten, den aktuell üblen Tagesthemen und 
unserem Fernsehprogramm widmen, nähren wir genau das, was wir 
nicht haben wollen und verstärken es ungemein.  
 
Es liegt also in unserer Bewertung und Wahrnehmung und unserem 
Bewusstsein, wie wir etwas erleben. 
 
Ich lade die Betrachter meiner Bilder dazu ein in andere 
Schwingungsfelder einzutreten und gebe somit die Gelegenheit, Dinge 
oder Themen neu wahrzunehmen.  
 

In ART OF CHANGE wie ich meine Kunst nenne sind 2 Hauptansätze zu 
finden.  

 

Ich bringe zum einen das Verbundenheitsgefühl zum Ausdruck aber 
auch das Gefühl des Getrenntseins. Was trennt uns denn von anderen?  

Der Schweizer Psychiater CG Jung hat es einmal so ausgedrückt: Alles 
was uns an anderen missfällt, kann uns zu besserer Selbsterkenntnis 
führen. Wer  also zugleich seinen Schatten und sein Licht wahrnimmt, 
sieht sich von zwei Seiten, und damit kommt er in die Mitte.  

 
In einigen Werken werden Sie das Phänomen der Schattenanteile in uns 
wiederfinden. So zum Beispiel in der Perlentaucherin, in der 
Schattenwand und vor allen Dingen bei dem Werk  „Tanz mit den 
Schatten“ ....  
 
Ich möchte jetzt nicht ins Details gehen.  
 
Weil ich es schade finde würde, Ihnen den Betrachtern das Erlebnis 
vorwegzunehmen.  
 
Bei diesen Werken – und eigentlich bei allen – sollte man das Denken im 
ersten Moment ausschalten und einfach mal fühlen. .. Intuition will nicht 
erklärt sondern gefühlt werden.   
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Das heißt wenn Sie später die Werke in Ruhe betrachten und ein Werk 
sie besonders berührt – egal ob negativ oder positiv - dann lade ich Sie 
ein in das Werk einmal einzutauchen.  
 
Danach den Bildtitel anzuschauen und dann könnten Sie wenn Sie 
möchten sich fragen, was hat der Bildtitel mit mir zu tun. Wie stehe ich 
zu „dem Thema“? Welchen Raum nimmt es ein in meinem Leben und 
auf welche Art und Weise.... spiegelt mir das Werk mein Licht oder 
meinen Schatten?  
 
In all meinen Werken spiegelt sich das Ausstellungsthema wider. 
 
Wenn Sie später noch Fragen zu einzelnen Werken haben freue ich 
mich darauf.......   
 
Ganz allgemein gesagt zum Thema CREATE A BETTER WOLRD   
 
Ich glaube, dass wir von unserer Wohlstandsgesellschaft zu einer 
Wohlfühlgesellschaft werden sollten.  
 
Die Werte, die wir einmal hatten und leider verloren gegangen sind, 
sollten wir wieder aufleben lassen und danach streben, sie vorzuleben  
auch wenn viele andere das nicht machen.  
 
Es geht ja um unser eigenes Leben, wie wir es gestalten und verbringen 
und nicht um das Leben der anderen.  
 
Beuys hat einmal gesagt „jeder Mensch ist ein Künstler“ ich glaube er 
hat damit gemeint, dass jeder sein Leben schöpferisch gestalten soll. Mit 
seinem Handeln, Denken und Fühlen.... 
 
 
Ich habe für mich einige Werte und Regeln aufgestellt – und ich freue 
mich immer, wenn ich Menschen begegne, die das auch so 
handhaben...  
 
Einiges, was ich mir wirklich jeden Tag bewusst mache habe ich für 
heute noch mal zusammengefasst:   
 
Finde heraus, was du wirklich willst und was dir gut tut und dann gebe 
der Welt das was du selbst brauchst.  
 
Und lass die Welt da draußen ihre eigenen Spiele spielen.  
 



Nimm dich selbst nicht so wichtig und stell dich nicht in den 
Vordergrund...die Welt dreht sich nicht nur um dich...  
 
Gib den anderen nicht die Schuld wenn es dir nicht gut geht sondern 
finde heraus, was du an dir selbst ändern kannst. 
 
Wähle das Fernsehprogramm sorgsam aus. Alles besteht letztendlich 
aus Schwingung und nach einem Film voller Gewalt oder Intrigen geht 
es dir nicht unbedingt besser.   
 
Vergleiche dich nicht mit anderen.   
Zeige dich verletzlich. 
 
Versuche das, was du tust mit Freude und Hingabe zu tun.   
Erwarte nichts..... 
 
Führe ein Tagebuch und halte jeden Tag alles schriftlich fest, was dir 
gutes widerfahren ist.  
 
Lese es bei weniger guten Tagen und erkenne, dass auch solche Tage 
zum Leben gehören.  
 
Tue jeden Tag etwas gutes für einen anderen Menschen den du gar 
nicht kennst – völlig selbstlos – und ohne Erwartung und gebe acht, was 
in deinem Herzen geschieht....   
 
Werde stets zum Beobachter deines eigenen Handelns und schau 
weniger nach anderen...  
 
Für dein eigenes Glück bist du selbst verantwortlich.  
 
Ärgere dich nicht über Dinge, die du selbst nicht ändern kannst...  
Frieden entsteht durch wachsende Toleranz und liebevolle Herzen  
 
Lebe und liebe heute und im jetzt, morgen kann es zu spät sein....  
lass los, was dich nicht glücklich macht und was vorbei ist, verzeihe 
anderen, dass sie dir nicht gut getan und dich verletzt haben.  
Und verzeihe dir selbst, dass auch du nicht alles richtig gemacht hast.  
Wenn es dir einmal nicht so gut geht wisse, es gibt sehr viele Menschen, 
denen geht es noch viel schlechter als dir. 
 
Sei dankbar für das was du hast...und wertschätze es....  
 
Behandle jeden Menschen wertschätzend....  



 
Beharre nicht darauf recht zu haben...  
 
Zeige dich der Welt so wie du bist und verbiege dich nicht nur um 
anderen zu gefallen – Oskar Wild hat mal was schönes gesagt: Sei du 
selbst – alle anderen sind schon vergeben. 
 
Jeden Tag bewusst mit einer Absicht in den Tag zu starten macht Spaß 
und es  ist schön, wenn dies zurück fließt.  
 
Das sind Tage, da vergisst man das kollektive unschöne, das auch noch 
vorhanden ist.  
 
Wie gesagt, es liegt in unserer Bewertung und unserem Bewusstsein, 
worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Danke fürs zuhören.......ich 
wünsche ihnen jetzt noch viele schöne Momente bei CREATE A 
BETTER WORLD 
 
 
 
  
 
 


