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 Wenn man sich auf die Arbeit von Christiane Reinhard einläßt, stellt man bald fest, 

welch spannender Ideenreichtum aus allen Richtungen Denkanstöße bietet, so daß in den 

folgenden Absätzen dieser Rede bestimmt nur wenige Aspekte angeschnitten werden 

können: Ganz im Sinne einer Einführung. 

 Ihre Kunst ist reif. So die Substanz. Reinhardts Arbeiten begegnen uns ausgereift. 

So der Eindruck. Aber Reife, das klingt auch wie Stillstand, ein Punkt, an dem die Frucht 

eßbar geworden ist und fertig, von dem aus nur noch Fäulnis und Wiederkehr möglich ist, 

nichts Neues entstehen kann, außer in Veräußerung manierierter Redundanz? - Und so 

nun ganz und gar nicht! 

 Reife im Blickwinkel auf die Arbeit von Cristiane Reinhardt meint erfahrenen Um-

gang und durchentwickelte Prozesse, um ausgewachsene und wortwörtlich erwachsene 

Ergebnisse präsentieren zu können. Durchdrungene Reife in Technik, Ausdruckskraft und 

stilistischer Wahl prägen die Bilder und Figurinen, wie wir sie heute hier sehen. Jede ein-

zelne Arbeit ist unendlich dicht und von Grund auf ehrlich. Und jeder Arbeit wohnt ein 

Zeitbegriff inne. Die Reife hat seine Zeit bis dann die Zeit reif ist. Jetzt einmal mehr für 

Christiane Reinhardt, in deren gesamten Werk schon all die Jahre, ob bewußt oder unbe-

wußt, die Zeit in verschiedenen Facetten der Dreh- und Angelpunkt für Inspiration und 

Ausprägung war. 

 Für diese Ausstellung hat Christiane Reinhardt überwiegend aktuelle Bilder aus 

ihrem meditativen Zyklus zusammengestellt. Jede einzelne Arbeit entstanden in einem 

Zeitschema, das sie selbst als "innere Demut" benennt und welches sicherlich einen Kon-

trapunkt zu ihrer äußeren Muthaftigkeit darstellt.  

 Aber halt. Gleich mehr dazu. Denn wenn also schon der Begriff Zeit der Tenor ist, 

bietet es sich gleichwohl an chronologisch vorzugehen, was allerdings nicht vortäuschen 

soll, daß damit jeder beschriebene Abschnitt automatisch abgeschlossen sei. Ein Moment 

kann ewig dauern, kann uns ein Leben lang verpflichten und so unvermittelt wie begriffen, 

genau so jäh vergangen sein. Zeit fließt mal zäh, dann wieder frisch und munter durch die 
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Furchen, Gräben, Canyons der Seele und der Welt eines jeden von uns. Nur Bewegungslo-

sigkeit, die hat es auch bei Christiane Reinhardt nie gegeben. Und genau so unterschied-

lich kann die Atmosphäre, von gemein bis lieblich, in ihrem Oeuvre sein. 

 Der Vater unterstützte die Tochter ihrer gegebenen Berufung zu folgen. Ein Glück 

für Christiane, die früh wußte, daß sie Malerin und Künstlerin sein wird. Ein Glück, aus 

einer weltzugewandten Familie zu kommen. Allerdings mit Einschränkung: zuerst sollte 

sie einen "richtigen" Beruf erlernen, was ihrer "kreativen Ungeduld", wenn auch mit Un-

mut, am Ende nur Vorschub leistete. Die Ausbildung hat sie tapfer durchgestanden und ist 

Lehrerin geworden, immer mit dem Ziel vor Augen dann endlich Kunst zu studieren: Von 

1971 bis ´76 an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste bei Professor Herbert 

Baumann in Stuttgart. Eigentlich ein Bildhauer-Studium in dem sie allerdings anregenden 

Kontakt und konstruktive Auseinandersetzungen zum Thema Zeichnen mit dem Professor 

aus der Nachbarklasse pflegte: Alfred Hrdlicka.  

 Während dann die "jungen Wilden" Berlin wie wild bebilderten, war Christiane 

Reinhardt Anfang der achtziger Jahre leibhaftig wild, anspruchsvoll und zynisch. Ihre Aus-

sagen waren engagiert politischen und sozialen Themen gewidmet. Ihr war es ernst. Bildti-

tel wie "Wir sind Moorsoldaten", "...geboren in Gorleben", "Brokdorf", "Der Marionetten-

mensch" oder "Gebundene Hände", sprechen für sich selbst; stehen für alle Wut, das Un-

verständnis, den Ungehorsam und die Notwendigkeit dagegen zu halten. So kann es ihr 

auch heute noch passieren, daß sie einfach parieren muß, auf den idiotischen Golf-Krieg 

beispielsweise, dabei ist Reaktion unkalkulierbar. Reinhardt fühlt sich dann getrieben un-

mittelbar zu demonstrieren, erklärt ihre Zeichnungen zu Protestkarikaturen und verteilt 

deren Vervielfältigungen in den Geschäften ihrer Umgebung: aufhängen, aussagen, ausma-

chen. Das muß sein. Da gab es eine Zeit der 68er Revolte, die war und die mit seiner Ener-

gie und ihrem Aufruhr bis heute durchstrahlt und generelle Präsenz zeigt. Nur nicht auf-

geben. Malen, wenn es darauf ankommt. 

 Aber noch mal zurück in die Vergangenheit: Bevor sie als Grundschülerin in den 

südlichen Schwarzwald kam und von dort aus schon in ihrer Jugend immer wieder am und 

auch viel auf dem Bodensee weilte, verbrachte Christiane Reinhardt ihre ersten Jahre im 

bayrischen Nördlingen, umgeben von einem skurrilen, kreisförmigen Landschaftsring; ein 

Krater, entstanden durch den Einschlag eines Meteoriten vor etwa fünfzehn Millionen Jah-

ren. Unermeßliche Zeiträume manifestiert in Landschaft. Vielleicht ist es nicht allzu ver-

wunderlich, daß Christiane Reinhardt eine Affinität zu ihrem Ursprung suchte und später 

als spähende Künstlerin Irland beziehungsweise die griechischen Kykladen für sich ent-

deckte.  
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 Ursätzlich der Natur angetan, entstand während eines langen Aufenthalts in Grie-

chenland ganz profan, aber auch sehr intellektuell im Ergebnis aus einer intimen Misere 

heraus eine Serie von Bildern in denen die regulär außen angebrachten Stromzähler an 

griechischen Behausungen das zentrale Thema in ihren Bildern einnahmen. Zeit und 

Energie. Reinhardt notierte: "Unser Leben scheint mir im Zählerkasten festgehalten. Wie-

dergabe von Energieverbrauch, gelebtes Leben, Zwischenbilanz..." 

 Christiane Reinhardt versuchte also Zeit zu begreifen und nahm sich die Zeit, Zeit 

festzuhalten. Dies tut sie heute noch, jetzt in Bildern die durch Stille geprägt zu sein schei-

nen. Meditative Arbeiten in die Erinnerungen und Geschichten einfließen; Reinhardt be-

gibt sich an ihren Arbeitsplatz und beginnt zu malen, mit all dem Hintergrund ihrer tech-

nischen Versiertheit kann sie loslassen und während sie meditativ und intuitiv die Lein-

wand zum Leben erweckt, erzählt sie Geschichten, sinniert und läßt Emotion in die Bilder 

einfließen. Das kostet Kraft, Disziplin und Erfahrung.  

 Am Ende begegnet uns rein oberflächlich betrachtet Abstraktes. Das heißt vom 

Dinglichen gelöstes, Unwirkliches und nur Gedachtes. Wenn wir hier nicht einem Irrtum 

unterliegen?! Denn in jedem einzelnen Bild stecken jene lebenselixierenden Momente, stec-

ken Erinnerungen und Geschichten, die, wenn, dann wenigstens die Malerin eruieren 

kann. Aber ist das wichtig? Ist dieses Zeitfragment in seiner Kompaktheit und Fülle nicht 

genug Anstoß für den Betrachter sich seinen eigenen Bezug zu schaffen?! 

 Nebst des Zeitbegriffes gibt es also verschiedene Ansatzpunkte, inwiefern Christiane 

Reinhardt ihre Arbeit aufnimmt. Mal aufgebracht, dann wieder meditativ oder auch – und 

dies sei der fehlende Aspekt – kurzweilig inspiriert. Und um es mal ganz klar zu sagen: 

diese Frau kann malen, kann ihre Eindrücke verdammt überlegt zu Papier bringen. Da 

gibt es das Bild eines Herrn beispielsweise, eine Idee entstanden durch den Besuch in der 

Ausstellung "Eros" in Basel, dieser Typ, der überfüttert vom Geschnatter des Lebens schon 

gar nichts mehr aufnehmen kann, schaut in Reinhardts Portrait mit erschrockenen Kuller-

augen die maulenden Mundblumen rundherum wachsen und kann sie nicht hören, denn 

siehe, sein Ohr hat er sich längst falsch herum auf den begriffsstutzigen Kopf gesetzt. So-

wie im Pendant sein gegenüber, eine desillusionierte Dame mit schüchtern geschlossenen 

Augenliedern. Was soll sie auch reden? Nach all den Jahren? Hat sie überhaupt noch einen 

Draht zu ihrem Gegenüber? 

 Gänzlich anders dagegen ist die Wirkung der Statuetten. Anmutig verharren die 

Figurinen. Die fast schwebend scheinenden Tonfiguren haben keine Köpfe, sind auch mehr, 

als bloße Kostümdarstellungen, positionieren sich leicht und bieten rein durch ihre Ausar-

beitung des Körpers einmaligen Charakter. Christiane Reinhardt differenziert an dieser 
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Stelle ganz genau: sie zeigt Gesicht oder Gestik, aber diese nie zusammen, denn keines soll 

vom anderen ablenken. 

 Noch ein Feld worin Christiane Reinhart sich künstlerisch bewegt: Die Momentauf-

nahme von Zeit in der Zeit mit viel Zeit. Wenn sie unterwegs ist und fotografiert, stellt sich 

uns als Betrachter des Lichtbildes bald die Frage: " Was hat diese Frau für Augen?!". Wie 

macht die das? - Sie hockt vor ihrem auserwählten Motiv, welches immer ein Detail sein 

soll, das alles erzählen kann: ein blutroter schwimmender Blechkanister auf dem Untersee 

oder das Kühleremblem eines alten Obsttraktors, und wartet, auch wenn es Stunden dau-

ert, bis endlich das richtige Licht eintrifft, um diesen Ausschnitt aus dem Alltag eines Rei-

chenauer Landwirts in einem Großabzug uraufzuführen. Diese Frau hat den Blick, die Zeit 

und den Riecher das Leben abzubilden wie es stattfindet. In der Fotografie, ganz originär 

oder als gemalte Metapher.  

 Mehr denn je gegenwärtig wird die Melancholie: In den letzten Jahren trat eine 

malerische Entwicklung ein, die mit kraftvoller Ruhe eher leise und harmonisch Rückkehr 

und Einkehr auf die Leinwand brachte. Dahinter steckt vielleicht ein gewisses "älter wer-

den" und Christiane Reinhardt sagte selbst: "Wie gehe ich mit der Reife des Lebens um, mit 

der Frucht, bevor sie vertrocknet?" Aber sie weiß es längst und man merkt ihr an, wie sen-

sibel und gewieft sie der Lebenszeit begegnet, nämlich mit ausgereifter "innerer Patina".  

 Ich wünsche Christiane viel Erfolg mit dieser Ausstellung und endlos Zeit für viele 

weiter Bilder, die alle ganz offensichtlich und im Sinne von Marcel Proust aus der "ver-

lorenen Zeit" eine "wiedergefunden Zeit" spiegeln mögen. 
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