
Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag 11  – 18 Uhr
Montag geschlossen

Eintritt
Erwachsene 9,– € / Ermäßigt 5,– € 
Kombikarte mit der GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst 10,– / 6,– €

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
wird ermöglicht durch Die Sparkasse Bremen AG.

Anfahrt
Haltestelle Am Brill  
Straßenbahn: Linien 1, 2, 3 / Bus: Linien 25, 26, 27
Parkhaus Pressehaus, Langenstraße 31
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Weserburg Museum für moderne Kunst 

Teerhof 20, 28199 Bremen
+49 (0) 421 – 598390
info@weserburg.de
www.weserburg.de

Stiftung Neues Museum Weserburg,  
Vertretungsberechtigter Vorstand: Janneke de Vries, Tom Schößler

Führung öffentlich
3,– Euro zzgl. Eintritt

Führung privat
50,– Euro zzgl. Eintritt, Gruppen bis 10 Personen
Eine Anmeldung ist erforderlich. 

Begleitprogramm
Aktuelle Termine wie Vorträge, Gesprächsformate, Konzerte 
etc. sowie digitale Angebote unter weserburg.de

Anmeldung und Buchung
+49 (0) 421 – 598390 oder info@weserburg.de

COVID-19: Unter den gegebenen Umständen unterlie-
gen die oben genannten Angebote beständigen  
Veränderungen.  
Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand 
unter weserburg.de oder 0421 59839-0.

Birgit 
Jürgenssen.
Ich bin.
8.  5. – 4. 10.  2020



Birgit Jürgenssen (1949–2003) gehört zur künstlerischen 
Avantgarde der 1970er Jahre in Österreich. Mit klarem Blick, 
poetischem Gespür und subversivem, bisweilen bissigem Hu-
mor nehmen Jürgenssens Zeichnungen, Fotografien, Objekte 
und Videos die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft in den 
Blick: Zwischenmenschliche Beziehungen, Sexualität, gesell-
schaftsbedingte Schönheitsvorstellungen, Geschlechterver-
hältnisse oder die eigene Identität werden immer wieder neu 
befragt. Neben diesen gesellschaftlichen Diskursen und aus 
der Beschäftigung mit der eigenen Körperlichkeit heraus spürt 
Jürgenssen auch den Beziehungen zwischen Mensch, Tier und 
Pflanze nach und erschafft in metamorphischen Anordnungen 
poetische Zwischenwesen.

Jürgenssens Schaffen ist nicht nur als künstlerischer Protest 
gegen die strukturelle Unterdrückung der Frau zu lesen. Viel-
mehr geht es um Fragen nach der eigenen Identität, um die (ge-
schlechterübergreifende) Möglichkeit, aus zugeschriebenen 
gesellschaftlichen Rollen ausbrechen und eigenverantwortlich 
handeln zu können, sowie um die Vergänglichkeit allen Seins. 

Unter dem Titel Ich bin. zeigt die Weserburg Museum für mo-
derne Kunst mit weit über 200 Werken die erste umfassende 
Werkpräsentation von Birgit Jürgenssen in Mittel- und Nord-
deutschland. Ich bin. stellt ihr umfängliches Schaffen in all sei-
nen Facetten vor und ermöglicht so die Wiederentdeckung einer 
der spannendsten Künstlerinnen ihrer Generation. 

Ohne Titel, 1974, Estate Birgit Jürgenssen, ©VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Blick in die Ausstellung. Foto: Tobias Hübel 

Die Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Estate 
Birgit Jürgenssen in Wien und in Kooperation mit der Kunsthalle 
Tübingen, dem GAMeC Museum in Bergamo und dem Museum 
Louisiana in Kopenhagen. Sie wird kuratiert von Natascha Bur-
ger, Estate Birgit Jürgenssen Wien, und Janneke de Vries, We-
serburg Museum für moderne Kunst. 

Zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog im Prestel Verlag  
erschienen.

—

Birgit Jürgenssen (1949—2003) belongs to the artistic avant-gar-
de of the 1970s in Austria. With a discerning gaze, a poetic sense 
and a subversive, sometimes biting humour, Jürgenssen’s mul-
tifaceted oeuvre focuses in repeated inquiries on the role of the 
woman in our society in its various manifestations: interpersonal 
relationships, sexuality, socially established concepts of beauty, 
relations between the sexes or the individual‘s identity. In addition 
to these social discourses and as a consequence of her investiga-
tion of her own corporeality, Jürgenssen repeatedly examines the 
relationships between human, animal and plant; her metamorphic 
arrangements give rise to poetical hybrid beings that seem to dis-
solve our conceptual distinctions.

Jürgenssen’s approach should not be read merely as an ar-
tistic protest against the structural suppression of women. 
Repeatedly coming to the fore are issues involving the individ-
ual’s identity, the (gender-transcending) possibility of break-
ing out of assigned social roles so as to act with independent 
responsibility, and the fragility of all existence.

Under the title Ich bin. (I Am.), the Weserburg Museum for 
Modern Art is displaying more than 200 works by Birgit Jür-
genssen in the first comprehensive presentation in central and 
northern Germany. Ich bin. presents her extensive oeuvre in 
all its facets and thus enables the rediscovery of one of the 
most exciting artists of her generation.

The exhibition is taking place in cooperation with the Estate 
Birgit Jürgenssen in Vienna, Kunsthalle Tübingen, the GAMeC 
Museum in Bergamo and the Museum Louisiana in Copen-
hagen. It is being curated by Natascha Burger, Estate Birgit 
Jürgenssen in Vienna, and Janneke de Vries, Weserburg Mu-
seum for Modern Art. 

A comprehensive catalogue about the exhibition has been 
published by Prestel Verlag.


