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Gestern liebt' ich,
Heute leid' ich,
Morgen sterb' ich:
Dennoch denk' ich
Heut' und morgen
Gern an gestern.

Es war nicht, wie von etlichen Literaturwissenschaftlern angenommen, Johann Wolfgang 
von Goethe, der dieses „Lied aus dem Spanischen“ zu einem eigenen Gedicht 
verarbeitete, sondern sein „Kollege“ Gotthold Ephraim Lessing, das später u. a. von dem 
Berliner Komponisten und Musikpädagogen Carl Friedrich Rungenhagen vertont wurde. 
Aber selbst wenn dieses Gedicht nicht aus der Feder Goethes floss – auch der Geheime 
Rat hat sich durchaus seine Gedanken gemacht um den Zusammenhang der Zeiten und 
formulierte diese in einer seiner zusammen mit Friedrich Schiller verfassten „Zahmen 
Xenien“, literarische „Gastgeschenke“, die tatsächlich gar nicht zahm, sondern teilweise 
ganz schön polemisch und ironisch waren. 

Das Schlimmste, was uns widerfährt,
Das werden wir vom Tag gelehrt.
Wer in dem Gestern Heute sah,
Dem geht das Heute nicht allzu nah,
Und wer im Heute sieht das Morgen,
Der wird sich rühren, wird nicht sorgen.

Und wem das alles für ein so ernstes Thema zu poetisch ist, der sei auf Sören 
Kierkegaard verwiesen, der 1843 in seinem Tagebuch notierte : „Leben lässt sich nur 
rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden.“ (Was übrigens, das finde ich in 
diesem Zusammenhang schon bemerkenswert, da es zeigt, dass Philosophisches doch 
nicht so ganz out ist, bei Amazon als Wandtattoo zu bestellen ist!) Aus der Sicht des 
Physikers äußerte Albert Einstein in einem Vortrag: „Menschen, die wie wir an die Physik 
glauben, wissen, dass die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft nur eine besonders hartnäckige Illusion ist.“  Und sein Kollege Stephen Hawking 
betont eher die Unumkehrbarkeit der Zeit, wenn er mit einem einleuchtenden Bild und 
um Allgemeinverständlichkeit bemüht schreibt:: 

„Wir können sehen wie eine Tasse vom Tisch fällt und in Scherben geht, aber wir werden 
niemals sehen, wie sich eine Tasse zusammenfügt und auf den Tisch zurückspringt. Diese 
Zunahme der Unordnung oder Entropie unterscheidet die Vergangenheit von der Zukunft 
und verleiht der Zeit auf diese Weise eine Richtung.“

Meine Damen und Herren, all das, diese prominenten Äußerungen über den 
Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,  ist gut und schön und 
garantiert wohlüberlegt und geistreich. Aber wozu in die Ferne schweifen? Stehen wir hier 
doch vor den Arbeiten einer Künstlerin, die seit Jahren und Jahrzehnten in unbeirrbarer 
Konsequenz, dabei aber keinesfalls in rückwärts gewandtem Beharren, sich mit eben 
diesem Thema auseinandersetzt: mit der Bedeutung von Vergangenheit für  die 
Gegenwart und die Zukunft der menschlichen Existenz. Das ist das ganz große Leitmotiv 
im Schaffen Christel Hermanns – und das „Archiv des Lebens“, in dem Sie als Bestandteil 



dieser Ausstellung „lesen“ können, ist letztlich nur die logische Folge dessen, was sich 
seit langem abzeichnete. 

Das „Lesen“ in diesem Archiv ist natürlich im übertragenen Sinne zu verstehen, denn 
nicht beschrieben sind diese „Blätter“, und ganz genau genommen handelt es sich sogar 
nicht einmal um Blätter. Die Künstlerin arbeitet auch hier mit dem Material, mit dem sie 
vor einiger Zeit zunächst zu experimentieren begann und das mittlerweile bei ihr – 
zumindest gegenwärtig – fast die klassische Leinwand verdrängt hat. Ein Kunstharz ist 
es, das in mehreren Schichten mit dem Pinsel aufgestrichen wird und so eine Art Folie 
bildet, eine Folie, in und zwischen deren Schichten sich unterschiedlichste Materialien, 
Pigmente, Bims, Sand (darauf werden wir noch zu sprechen kommen) einarbeiten lassen. 
Und natürlich auch ein Motiv, das ebenfalls zu den Leitgedanken des Hermannschen 
Schaffens gehört, das Bildnis eines Kindes, das von einem alten, vergilbten Foto stammt. 

Aber gehen wir noch einmal ein bisschen ins Detail: Dass sich Christel Hermann gerade in 
dieses Material regelrecht verliebt hat, ist eigentlich kein Wunder. Was dieses Kunstharz 
auszeichnet, ist seine Transparenz, seine Durchlässigkeit – ein Gedanke, der uns fast 
unweigerlich zurückführt zur Idee von der Durchlässigkeit der Zeit. Und genau wie die 
Zeit nicht stehen bleibt, genauso verändern sich diese Arbeiten, je nach Tageszeit, je 
nach Lichteinfall, wirken mal heller, mal düsterer. Je nach Lichtverhältnissen tritt auch das 
Kinderbildnis mehr oder minder deutlich hervor, das Bildnis eines Kindes, das auf den 
ersten Blick, von einer sorgenden Mutter mit Mütze und Schal verpackt, durchaus wohl 
behütet zu sein scheint. Glücklich wirkt es trotzdem nicht, sondern eher ein bisschen 
verschüchtert, sogar verunsichert, allein gelassen – Inkarnation all dessen, was für jeden 
von uns , bei aller Unterschiedlichkeit individueller Erinnerung, „Kindheit“ ausmacht oder 
meint. Eine Phase, die wir alle durchlaufen haben, die zur Vergangenheit aller Menschen 
gehört, an die wir uns gerne oder weniger gerne erinnern. Je nach individuellen 
Erlebnissen wird sie für den einen eben tatsächlich vor allem Behütet- und Sorgenfrei-
Sein meinen, kindliche, spielerische Unbeschwertheit. Für den anderen aber werden 
damit auch Erinnerungen an Schattenseiten verbunden sein, das Gefühl von Hilflosigkeit, 
von ewigem „Dafür bist Du noch zu klein!“ oder „Das verstehst Du sowieso noch nicht!“. 

Für Christel Hermann steht dieses Kinderbildnis für Vergangenheit allgemein, für das, in 
dem der Mensch, ob er will oder nicht, in jedem Fall verwurzelt ist  mag er sich aus den 
unterschiedlichsten Gründen heraus auch um Verdrängung bemühen. Gerade weil dies so 
allgemein gehalten isst, weil dieses Kinderbildchen keinen autobiografischen Bezug zur 
Künstlerin hat, stattdessen fast ein wenig klischeehaft anmutet, kann sich keiner so ganz 
davon distanzieren – und in die Blätter des Hermannschen „Archiv des Lebens“ seine 
eigene Biografie, seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hinein- oder auch 
herauslesen. 

Das ist ja ohnehin das Entscheidende an den Arbeiten der Künstlerin: Sie lässt uns, den 
Betrachtern, viel Freiraum, erlaubt unterschiedlichste Interpretationen, bei denen wir 
aber immer wieder zu bestimmten Grundgedanken zurück kommen. Beatrice Buscaroli, 
ihre italienische Galeristin, fand dafür eine treffende Formulierung, die nicht umsonst den 
Einstieg zur Webseite Christel Hermanns bildet: „Christel Hermann macht sich zur 
Stimme eines gemeinsamen Empfindens, einer gelebten Erfahrung ohne Daten, eines 
Zusammengehörigkeitsgefühls und einer nicht zu entwirrenden Sensibilität.“

Das aber funktioniert nur deshalb so gut, weil ihre Arbeiten so introvertiert sind, weil 
Christel Hermann auf jede oberflächliche, übertrieben emotionale Äußerung verzichtet 
und stattdessen nach Bildern, nach Symbolen sucht, die nicht nur allgemein verständlich, 
sondern auch zeitlos sind. Bilder wie das Nest beispielsweise, dem wir seit dem „Arche“-
Zyklus immer wieder begegnen,  (formal eng verwandt einem Boot, anders als jenes 
aber gerade nicht für Bewegung, sondern für Ruhe stehend!, Metapher für den Ort des 



Ursprungs, des Anfangs, wie ihn auch die altgriechische Wurzel des Wortes „Arche“ 
bezeichnet. Ein Anfang, ein Ursprung, die nicht im luftleeren Raum schweben, sondern, 
und damit landen wir wieder bei unserem Eingangsgedanken, mit dem Vorher und dem 
Nachher innig verquickt sind. In dieser Überzeugung geht die Künstlerin konform mit 
dem unter den deutschen Nachkriegsautoren zu Unrecht eher wenig beachteten Albrecht 
Fabri, der fragte: „Lässt sich wirklich zwischen Vergangenheit und Gegenwart trennen? 
Eben als vergangene ist die Vergangenheit gegenwärtig…Das Gestern ist geradewegs 
eine Funktion des Heute.“ 

Und eben deshalb sind vielleicht die Arbeiten, die Sie hier sehen können, wirklich der 
exemplarische Ausdruck dessen, was der französische Schriftsteller und Philosoph 
Georges Bataille – Christel Hermann gehört zu den wenigen heutzutage, die sich 
tatsächlich die Mühe machen, zeitgenössische philosophische Texte wirklich zu lesen und 
sich mit ihnen auseinanderzusetzen! – in seinem gleichnamigen Hauptwerk als die 
„innere Erfahrung“ bezeichnet, „das, was man gewöhnlich mystische Erfahrung nennt, die 
Zustände der Ekstase, der Verzückung oder wenigstens einer meditativen 
Gemütsbewegung…“. Dem Letzteren kann man, glaube ich, unbesehen zustimmen, denn 
diese Bilder, diese „Bildobjekte – der Schritt in den Raum hinein wird bei vielen getan - 
sind alles andere als mit heißer Nadel gestrickte Kunst. Sind vielmehr Arbeiten, die 
Ergebnis langer, konzeptioneller Prozesse entstehen, geboren aber trotzdem, und damit 
beziehe ich mich wieder auf Bataille, aus „spürbarer Erfahrung und nicht aus logischer 
Erklärung“. 

Genauso wenig lassen sie sich auch einseitig als Kopfgeburten rezipieren, viel zu sehr 
spielt dafür doch immer wieder zutiefst Emotionales mit hinein, Bei den Motiven, wie in 
dem Bild des Vogels, der, Inbegriff grenzenloser Einsamkeit, unwiderruflich von seinem 
Nest getrennt ist, bei der Wahl des Materials, wie eben der Bims und der Sand, den Sie in 
etlichen Arbeiten wiederfinden werden. Materialien, die aus der Region stammen – nichts 
läge trotzdem ferner, als die Hermann deshalb als „Heimatkünstlerin“ etikettieren zu 
wollen. Das ist sie wahrhaftig nicht, denn ihre Themen sind, wie gesagt, weder zeitlich 
noch geografisch festzumachen. Trotzdem ist das Thema „Heimat“ wichtig für sie, die 
Heimat als etwas, das mit dem Nest für Anfang und Ursprung, auch für das steht, was 
man Verortung oder Verankerung nennen könnte. 

Tatsächlich scheint dieser Gedanke der „Verankerung“ in einigen der Arbeiten 
mitzuspielen, so in denjenigen, in denen ein dünner, weder glänzender noch glatter, 
vielmehr leicht rostiger und verbogener Draht verschiedene Teile miteinander verbindet - 
oder zumindest den Versuch unternimmt, das zu tun. Die lokale „Verankerung“ ist aber 
letztlich nichts anderes als das geografische Pendant zur zeitlichen Verankerung des 
Menschen in der Vergangenheit, ob als begrenzte individuelle Kindheitsgeschichte oder 
als Geschichte der Menschheit verstanden. Doppelt wichtig in Zeiten, in denen angesichts 
rasch um sich greifender Globalisierung ansonsten manchen das Gefühl beschleichen 
könnte, endgültig den Boden unter den Füßen zu verlieren. Davon ganz abgesehen, ass 
diese Drähte auch etwas vom Versuch haben, Verletztes, Verletzliches zu stabilisieren, 
ein anderer durchlaufender Gedanke im Werk Christel Hermanns, eng verknüpft mit dem 
an die Zerbrechlichkeit, die „fragility“ – so auch der Titel einer 2009 begonnenen 
Werkreihe -  allen Lebens. Perfekt verdeutlichen für mich diesen Gedanken die „Entlebten 
Räume“, im Raum schwebende Kunstharzobjekte, die an Schmetterlingskokons erinnern. 
Räume, in denen Leben beginnt, aber auch, siehe den Titel, Leben gewesen ist, Leben 
möglicherweise sein wird, Klammern für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
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