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     Glücksucher

„Glücksucher“  ist  der  vieldeutige, 
fragenwürdige  Titel  einer  neuen 
Werkgruppe  von  Christel  Hermann. 
Glück,  ein  zutiefst  individuell 
empfundener  Zustand,  ist  im 
Allgemeinen eher unbeschreibbar. Wie 
entsteht  solch  ein  Zustand?  Kann 
man Glück tatsächlich suchen?  Kann 
man  es  in  der  Kunst  suchen,  oder 
sogar finden?

Den  tief  liegenden  Inhalten  eines 
Themas  Form  und  mit  einer  eigens 
entwickelten  Technik  Gestalt  zu 
geben,  beherrscht  Christel  Hermann 
meisterhaft, wenn man sich an die in 
konsequenter  Weiterentwicklung 
geschaffenen Werkserien der letzten 

Jahre,  wie  zum  Beispiel  „Insel“,  „Kindheit“,  „Arche“  und  zuletzt 
„illusion parcel“ erinnert.

Für  diese  früheren  Werkzyklen 
waren  dichte,  in  Schichten 
aufgebaute,  sich  vielfach 
überlagernde  und  in 
überwiegend  ruhigen  weißen 
Tönen  gehaltene  Strukturen 
und  die  mit  ihnen  fest 
verbundenen,  teils  sichtbaren, 
teils  verborgenen  Objekte 
charakteristisch –  Objekte und 
Materialien,  die  für  die 
Künstlerin  selbst  tiefe 
Bedeutung  haben,  Relikte  aus 
der  Vergangenheit,  die  die 
Entwicklung der Persönlichkeit 
prägten,  permanent  präsent 
sind  und  auch  in  die  Zukunft 
mitschwingen werden; die Vergangenheit, die als einzige der „drei 
Zeiten“ nicht flüchtig und unbestimmt ist, sondern als Anker Halt, 
Schutz und Verlässlichkeit bietet.



In  der  neuen  Werkgruppe  „Glücksucher“ 
weichen  die  einst  so  festen,  verkrusteten 
Strukturen  einer  zarten  Transparenz.  Feine, 
auf  den  ersten  Blick  kaum  wahrnehmbare 
Pigmentschichten  über  durchsichtigem 
Kunststoff  vermitteln  die  Durchlässigkeit 
einer Membran, einer atmenden Haut, die den 
Austausch  von  vorne  und  hinten,  innen  und 
außen  sowie  reflektierendes  Licht  zulässt. 
Geblieben  sind  die  für  Christel  Hermann  so 
typischen  Bildmetaphern;  ihnen wird hier im 
Einzelnen  sehr  viel  Raum  gegeben.  Offener 

und  deutlicher  treten  sie  dicht  an  der  Oberfläche  hervor  oder 
durchbrechen sie: Das leere Nest (Heimat, Schutz, Geborgenheit, 
Urvertrauen,  innerer  Lebensraum,  ein  Ort,  zu  dem  man 
zurückkehren  kann),  die  Schaukel  –  ein  gebogener  Draht  (hoch 
schwingen, darüber schwingen, pendeln und wieder Fuß fassen), 
Insel – Kreis (Stille, Ruhepunkt, Konzentration auf das Wesentliche, 
Frieden),  Bimsstein  –  ein  leichter,  poröser  weißer  Baustein  mit 
rauer  Oberfläche,  ein  Abbauprodukt  aus  dem  Neuwieder  Becken 
(Synonym für Heimat und Familie).

Der  karge,  in  der  leicht  unterschiedlichen  Dichte  der 
Pigmentschichten  oft  zweigeteilte  Bildraum  wirkt  in  seinen 
transparenteren Teilen fragil, zerbrechlich, verletzbar. Vereinzelte, 
in ihrer Form stark reduzierte Bildelemente finden nur bedingten 
oder auch gar keinen Halt: Das Kleid, das zerfließt, eine Leiter, die 
verschwimmt,  ein  rotes  Haus,  dessen  Fundament  sich  auflöst, 
weit  abgerückt  –  entrückt.  Das  horizontale  Langformat  der  in 
einer Folge aufeinander abgestimmten korrespondierenden Bilder 
verdichtet diesen Eindruck.

Öffnet  der  Bildraum  die  zeitliche  Dimension  des  gegenwärtigen 
Moments,  eines  Durchgangszustands,  der  sich  von  einem 
Augenblick  zum  anderen  verändert  und  die  Frage  evoziert.  „Was 
bringt  die  Zukunft?“  –  so  repräsentieren  Christel  Hermanns 
sensible,  aus der Vergangenheit auftauchende Bildmetaphern die 
Suche nach dem Bleibenden, das jenseits des instabilen „Heute“ und 
„Morgen“  zur  Ruhe,  Besinnung,  zu  sich  selbst  und  der  eigenen 
Identität führt, zum Ursprung der Lebens- und Schaffenskraft.
Findet sich dort das Glück?

       Dr. Denise Steger


