
Einführung Vernissage Christel Fahrig-Holm im Kunstraum Vincke-Liepmann, 

Häusserstrasse 25 in Heidelberg am 21. Februar 2015 

 

Zur Vita: Christel Fahrig-Holm lebt und arbeitet seit mehr als 40 Jahren in Heidelberg. Sie 

studierte in den 70er-Jahren Aktzeichnen und Ölmalerei bei Bernhard Epple und verlagerte 

seit dem Beginn der 90er-Jahren den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Zeichnung und 

Radierung. Im Jahr 2007 bezog Christel Fahrig-Holm ein neues größeres Atelier in 

Handschuhsheim und kehrte zur Ölmalerei zurück, was diese Ausstellung ja deutlich macht.   

Zunächst einige grundsätzliche Bemerkungen zu Christel Fahrig-Holms Malerei und ihrer 

Arbeitsweise, bevor ich mit ganz persönlichen Anmerkungen auf ein oder zwei Arbeiten 

eingehe, was Ihnen auch nahe bringen sollen, weshalb ich Christel Fahrig-Holm eingeladen 

habe, ihre, wie ich finde, sehr eigenständigen Arbeiten bei uns zu zeigen. Im Anschluss 

werden wir in ein kleines Gespräch kommen, an dem ich mich freuen würde, wenn Sie sich 

beteiligten. 

Ich gehe nachher mehr oder weniger ausführlich auf die Arbeiten Nr. 15, 19 und 20 ein. 

In diesem Raum sehen Sie vorwiegend Arbeiten aus der Werkreihe ‚Reflexion‘, wobei man 

sicher zunächst den Begriff mit ‚Spiegelung‘ verbindet, aber ich denke, man muss bei der 

Malerei von Christel Fahrig-Holm immer auch die alternative Bedeutung des Begriffs von 

‚prüfendem und vergleichendem Nachdenken‘ mit einbeziehen. 

Durch viele Kunstepochen zieht sich das Motiv ‚Fenster‘. Meistens in geöffnetem Zustand 

und oft in romantischer Bedeutung, um innen und außen zu verdeutlichen, oder Privatheit 

und Öffentlichkeit, später aber auch für Freiheit stehend.  Bei Christel Fahrig-Holm sind aus 

den ‚Fenstern‘ eher geschlossene Glaswände und Glas-Fassaden geworden, die durch 

‚Reflexion‘  Innen und Außen deutlich werden lassen. Durch Spiegelung äußerer Situationen 

in Glas wird Irritationen hervor gerufen. Und genau das, was man als Betrachter störend 

empfinden kann – nämlich diese Verspiegelung, die keinen deutlichen Einblick zulässt - 

interessiert Christel Fahrig-Holm: Die Gleichzeitigkeit von Innen und Außen.                                                                   

Der Effekt der Spiegelung ist ohne Licht unmöglich, weswegen in fast allen Arbeiten auch 

deutlich wird, wie groß das Interesse von Christel Fahrig-Holm an der Wirkung von Licht und 

somit auch von Schatten ist. 

Nach diesem Grundsätzlichen möchte ich nun auf einige Arbeiten eingehen, die sich hier im 

Raum befinden. 

 

Christel Fahrig-Holm verwendet vorwiegend Querformate, von denen man sagt, dass sie im 

Gegensatz zum Hochformat eher Ruhe ausstrahlen. Ich finde, das bestätigt sich in vielen 

Arbeiten von ihr. 
Die Menschen sind nachdenklich, in sich gekehrt und in keiner Kommunikation. Es ist, als 

wüssten die Abgebildeten, dass sie fotografiert werden und sich nicht bewegen sollen. 



Damit habe ich angedeutet, dass eine Reihe von Arbeiten Christel Fahrig-Holms auf 

Fotografien beruhen, eigenen oder z. B. in Zeitungen gefundenen. Es findet allerdings keine 

1-zu-1-Umsetzung statt.  
 
Ich spreche zunächst über das Bild Nr. 19: Wir sehen ein in die Kamera schauendes junges 

Paar, das sich in einer hinter ihm liegenden Glasfassade spiegelt, die durch den Schriftzug 

‚MATTA Fiktionen‘ verdeutlicht wird. Wir sehen eine Fotografin - vielleicht die Künstlerin 

selbst - und wir sehen, dass es im Rücken all dessen kahle Bäume gibt, die in der Spiegelung 

das Bild quasi umranken. Die Kleidung der Personen, der Zustand der Bäume und die weiße 

Grundatmosphäre deuten auf eine Wintersituation hin. 
Ich frage mich: Was ist Vordergrund, also Außen, was ist Hintergrund, also Spiegelung? Gibt 

es überhaupt Anzeichen von einem Innen?   
Zunächst meint man, hier eine Verdeutlichung der Vorgehensweise von Christel Fahrig-

Holms Bildgestaltung gezeigt zu bekommen. Das stimmt aber nur sehr bedingt, denn bei 

genauem Hinsehen, wird deutlich, dass es in den Spiegelungen Verschiebungen gibt, die wie 

collageartige Elemente wirken. Die Fotografin im Hintergrund, wie auch die Baumgruppe 

sind in der Spiegelung in selbständige Formate und Farbigkeiten segmentiert, die mich an 

den Begriff ‚Collage‘ denken lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Vorgehensweise zeigt sich auch in dem gegenüberliegenden Bild Nr. 16, wo ein 

offensichtlich verletzt-verletzliches, in sich verschlossenes junges Mädchen zu sehen ist, das 

von einer erwachsenen Frau fotografiert wird, die sich in einem deutlich abgegrenzten 

vernebelten Raum befindet, der sich weder  greifen noch erklären lässt. Ich kann mir nicht 

sicher sein: weder über die Räume, noch über die Figuren. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Angesicht all dieser Irritationen bekommt für mich der Schriftzug FIKTION in dem Winter-Bild 

und das Wort ILLUSION in der Arbeit Nr. 15 helfende Bedeutung.                   

Gerade in Bild Nr. 19 ist es mir völlig unmöglich, irgendwelche Eindrücke über den 

tatsächlich hinter der Glaswand befindlichen Raum zu erkennen. Das Innen wird völlig von 

dem Außen ausgefüllt, überdeckt und bestimmt.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aber genau diese und viele andere ‚Irritationen‘ in Christel Fahrig-Holms Arbeiten regen 

meine Phantasie an und ich möchte in diesem Zusammenhang Neo Rauch zitieren, der 2011 

in einem Interview sagte:  Zitat: ‚Es muss immer einen Restbestand des 

Unentschlüsselbaren, des Nichtverbalisierbaren geben. Alles, was ich verbalisieren kann, 

muss ich nicht mehr malen. Die Malerei ist für die Zwischenstufen des Wirklichen und 

Halbwirklichen und Unwirklichen zuständig‘  -  Zitat Ende.  
 
Insbesondere durch Personen werden bei Christel Fahrig-Holms Arbeiten die Räume sichtbar 

gemacht, wobei es nicht wichtig zu sein scheint, die Menschen zu wiedererkennbaren 

Charakteren oder Portraits werden zu lassen. Sie haben ungenaue, unscharfe Gesichtszüge – 

sicherlich im Gegensatz zu den zugrunde liegenden Fotografien. Wie sich aber an anderen 

hier auch in der Ausstellung zu sehenden Bildern aufzeigen lässt, hat das nichts mit 

Unvermögen oder Nachlässigkeit von Christel Fahrig-Holm zu tun. Es ist, als stünden sie in 

meist sensibel, emotionalem Ausdruck im Gegensatz zu der architektonisch bestimmten 

Gradlinigkeit. 
 
Noch einige Sätze zu dem Bild Nr. 20, unserem Einladungsmotiv, bei dem im Gegensatz zu 

dem zuvor betrachteten Winter-Bild der innere Raum deutlich wird – in diesem Fall, wie 

auch in dem vorherigen ist es das Foyer der Frieder-Burda-Kunsthalle in Baden-Baden. 

Hier denke ich als erstes – wie auch bei vielen anderen Bildern von Christel Fahrig-Holm – an 

Theaterräume, an Bühnenbilder. Und ich denke an seltene, aber erlebte Theaterabende bei 

denen beim Öffnen des Vorhangs dem Bühnenbild applaudiert wird, bevor noch ein 

Darsteller aufgetreten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Für mich haben die Arbeiten von Christel Fahrig-Holm viel Erzählerisches über Raum, Figur 

und Natur, das mich heute zu der einen eigenen Geschichte führt und morgen zu einer 

anderen. 
Die sichtbare moderne Architektur mit mächtigen Säulen und rechtwinkligen Verstrebungen  

steht für mich in Kontrast zu der Reflexions-Wirkung des unsichtbaren Elements Glas, das 

auf wunderbare Weise die Räume verdichtet, geheimnisvoll macht oder dramatisiert und 

eigentlich Nichtzusammengehöriges gleich einem Vexierspiegel zusammenführt. 

 



Während der Beschäftigung mit Christel Fahrig-Holms Arbeiten, hatte ich bei manchen 

Arbeiten den Wunsch, die zugrunde liegenden Fotografien zu kennen, aber gerade bei 

diesem Bild habe ich dieses Verlangen nicht und muss an den Ausspruch Picassos denken, 

der nach anfänglicher Besorgnis über das Aufkommen der Fotografie sagte: ‚Im Gegensatz 

zur Fotografie kann die Malerei über die Realität hinausgehen‘. 
 
Hans Vincke 


