
Guten Tag meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
Besonders begrüße ich Herrn Oberbürgermeister
Schulte-Wissermann

Christel Hermann, die seit einigen Jahren der 
Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am 
Mittelrhein angehört, präsentiert zum ersten
Mal einen breiteren Ausschnitt ihres ständig
und systematisch wachsenden Oeuvres.
Wir konnten diese Entwicklung bisher nur punktuell
verfolgen. Sie zeigte Beispiele ihrer Arbeit bei
unseren Jahres- und Aschermittwochausstel-
lungen.
Ein Blick in ihre Vita zeigt uns, dass sie ihre 
Aktivitäten weit über die Region hinaus betreibt.
Erfolgreich arbeitet sie seit Jahren mit französischen,
belgischen und italienischen Galerien zusammen
und beteiligt sich an großen internationalen
Kunstmessen.
Gleichzeitig zu der hier präsentierten Ausstellung
hat sie zwei weitere große Ausstellungen in Frank-
reich aufgebaut. Eine Ausstellung in Paris und
eine Ausstellung in Avignon. Als Laie kann man nur 
erahnen wie viel Kraft und Durchhaltevermögen zu 
einem solchen dreifachen Engagement gehört.
Ganz abgesehen davon, dass die Exponate ja auch
da sein müssen. Das Herstellen eines Kunstwerks ist ja 
seinerseits ein Akt von äußerster Konzentration und 
höchster Intensität.
Hinzu kommt die Ernsthaftigkeit und Konsequenz, mit 
der Christel Hermann über Jahre hin ihre Themen in 
immer wieder neuen Zyklen bearbeitet.
Mit äußerster Sensibilität erspürt sie so elementare 
Phänomene wie Kindheit, Insel, Arche, Schutzraum,
Leben oder wie hier Glück.Sie findet Metaphern wie 
Schaukeln, Nester, Leitern.

Beeindruckend finde ich die von ihr gefundene
Ausgeglichenheit zwischen ganz persönlicher 
Intimität und Allgemeingültigkeit. Nähe und 
Distanz, Vergangenheit und Zukunft, Freude und 
Trauer. Sowie deren vielschichtige 
Bedeutungsebenen, die sich dem Betrachter 
erst nach und nach erschließen. Man muß sie sich 
in den Bildern erlesen. 
Eine Hilfe sind hier die oft in Katalogen oder auch 
hier an den Wänden vorhandenen Zitate, die 
Christel Hermann verwendet. Zitate anderer 
Autoren oder auch aus ihren eigenen  Tagebüchern. 



Sie belegen wie anregend und wichtig ihr Literatur 
und Philosophie sind und wie reflektiert
Christel Hermann an ihre Bilder heran geht. Wir 
sehen, wie sie aber auch ihr eigenes Leben 
und das Leben der anderen – unser Leben 
betrachtet.
Unser Leben in einer auf technische Machbarkeit 
und Konsum fixierten Zeit. Einer Zeit deren 
Menschenbild sich mehr und mehr auf die reine 
Nützlichkeit der Person für den industriellen und 
wirtschaftlichen Ablauf reduziert.
Christel Hermann zeigt wie wichtig, ich möchte 
sagen überlebens-wichtig die Rückbesinnung ist. 
Die Neubesinnung auf Natur, Heimat, Familie.
Hier sehe ich auch den Ansatzpunkt für ihre neue 
hier vorgestellte Werkserie über das Glück – 
die Glücksuche.
Hier ist sicher nicht das Glück der Werbung gemeint.
Im Gegenteil. Hier wird dieser von Surrogaten 
verkleisterte Begriff auf seinen leichten, zerbrechlichen, 
verletzbaren Anteil zurück geführt.
Glück als flüchtiger Moment. Glück als romantisches 
Ziel, das nie erreicht werden kann. Glück das 
in der Kindheit, in der Vergangenheit erlebt wurde, 
dessen Spuren durch Erinnern bis in die Gegenwart zu 
finden sind.
Dieser neue Zyklus fand seinem neuen Ansatz 
entsprechend neue Materialien und einen neuen 
Duktus. Die Verkrustungen der Vergangenheit 
weichen einer zarten Transparenz.

Der Bildträger wird zur Membran. Zarte 
Pigmentierung  verstärkt den Eindruck des 
Flüchtigen, Schwebenden, sich Auflösenden. 
Das Glück, so wird uns schmerzlich  bewusst, 
ist etwas Vergängliches nicht Fixierbares. Es ist 
vielfältig und unterschiedlich. Welches ist das 
wahre Glück?
Auf einer Schaukel hoch durch die Luft zu fliegen, 
oder - Gott sei Dank - später wieder mit beiden 
Beinen fest auf  dem Boden zu stehen.
Ich denke beides gehört zusammen und Christel 
Hermann macht es uns durch ihre innerliche und 
poetische Kraft, durch ihre künstlerische Reife 
und Selbstverständlichkeit deutlich.

Ich freue mich dass Christel Hermann zu unserer Gemeinschaft
gehört und bedanke mich ganz herzlich für diese
wunderbare Ausstellung.   


