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Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kunstfreunde,  
ich freue mich sehr, hier zu sein und ein zweites Mal zu Christel van Liths Arbeiten zu 
sprechen. Acht Jahre ist es her, als ihre Ausstellung „Das Wesentliche“ hier im 
Kunsthaus Bocholt stattfand, und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Auch im Leben 
der Künstlerin hat sich Einiges getan, wie es die Werke in dieser Ausstellung 
erzählen. 
 
Bevor ich in die Thematik einsteige, möchte ich zunächst ein paar Worte zum 
Werdegang der Künstlerin sagen.  
Christel van Lith ist studierte und praktizierende Grafik-Designerin und Illustratorin, 
die sich bereits im Kindesalter ernsthaft mit dem Zeichnen beschäftigt hat.  
Ihre Ausstellungstätigkeit als freischaffende Malerin begann direkt nach ihrem 
Studium in Münster, Anfang der 80er Jahre. Bereits zehn Jahre später – im Jahr 
1992 – gewann sie in einer internationalen Ausstellung einen Kunstpreis. Von den 
600 in die Vorauswahl gelangten Künstlerinnen und Künstlern schaffte sie es unter 
die ersten 13, deren Arbeiten mit einer zusätzlichen Ehrung für „besonders wertvolle 
Arbeiten“ ausgestellt waren; insgesamt wurden drei ihrer Bilder preisgekrönt.  
 
Im Laufe der Zeit erweiterte Christel van Lith ihre Thematiken und Techniken, so 
dass die künstlerischen Ausdrucksmittel heute ein sehr experimentierfreudiges und 
breites Spektrum angenommen haben. 
Die Bildmotive ihres Gesamtwerkes sind in erster Linie Menschen und Motive aus 
der Natur. Wir finden in ihrem Werk aber auch Mythologisches und Abstraktes.  
Das Verbindende ist die emotionale Geladenheit, die ihre Bilder ausstrahlen und 
vielfach durch Farbsymbolik bekräftigt wird. 
Ob mit Bleistift, Buntstift, Tusche, Aquarell-, Gouache-, Tempera-, Acryl - oder 
Ölfarben, mit jeder Technik führt sie die Arbeiten in altmeisterlicher akademischer 
Manier aus.  
 
In neueren Arbeiten experimentiert sie mit unterschiedlichsten Materialien, wie z. B. 
mit Harz, Kupfer oder Blattgold, wie es in den Bildern der Diven oder der Thot-Serie 
zu sehen ist. 
Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass Christel van Lith ein besonderes 
Augenmerk auf die Darstellungsformen der Oberflächenstrukturen der verschiedenen 
Materialien legt. 
 
 
Christel van Lith gehört zu den realistischen Malerinnen mit starker Expressivität.  
Einflüsse des Phantastischen Realismus, wie ihn Ernst Fuchs oder Gustav Klimt 
praktizierten, sind in einigen Bildern unübersehbar. 
Ihr Gesamtwerk behandelt eine Realität, die aus eigener Erfahrung resultiert und 
doch Allgemeingültigkeit besitzt, und die sich stets den Alltag bestimmenden 
Begebenheiten zuwendet. 
 
In dem Werk der Künstlerin steht das Menschsein im Vordergrund und ihren Arbeiten 
liegt immer ein tiefes persönliches Empfinden zugrunde. 



Zu den Menschen, die sie abbildet, sagt sie: „Die Person, die es auf meine Leinwand 
schafft, hat lange vorher mein Herz erobert oder hat mich mit ihrer Persönlichkeit 
gefesselt.“   
 
 
Die Porträts entstehen überwiegend am lebenden Modell, aber da nicht immer eins 
verfügbar ist, nimmt sie oft sich selbst, auch wenn dies nicht immer offensichtlich 
erkennbar ist, wie z. B. bei dem Bild In deiner Haut, welches uns beim Betreten 
dieses Raumes gleich in einer berührenden Direktheit anschaut. Das Bild 
durchleuchtet die Frage: „Was wissen wir wirklich über den Nächsten?“ (Christel van 
Lith) 
Die Frage: Was wissen wir eigentlich über uns selbst? müsste da zuerst beantwortet 
werden. 
 
 
Der Künstlerin geht es immer um die Beschaffenheiten des Lebens und seit einem 
bestimmten Zeitpunkt im Leben zunehmend auch um die Beschaffenheiten des 
Todes, mit allem, was dazu gehört: Krankheit, Leid, Trauer, Auflösung, 
Verschwinden.  
„Meine Bilder sollen eine Bereicherung für jeden sein und als Hoffnungsträger 
dienen“, ist ihr Anliegen und ihre Bilder zeigen, wie sie mit dem Leben und dem Tod 
umgeht – mit der „Alltäglichkeit des Verschwindens“, wie sie diese Ausstellung 
betitelt. 
 
Die Betonung der Ausstellungsobjekte auf die Todes-Thematik war keine 
ursprüngliche Absicht. Sie ist aus den Umständen einer Lebenssituation bzw. 
Lebensphase entstanden, die nicht nur geprägt war von persönlichen Ereignissen, 
sondern auch von den globalen Geschehnissen.  
Krankheits- und Todesfälle aus unmittelbarer Umgebung, die mit zunehmendem Alter 
immer mehr zum Alltag gehören, traten in den Vordergrund, verstärkt durch die 
schrecklichen Welt-Ereignisse, die uns durch die heutige Medienflut permanent 
erreichen. 
 
Es ist nicht die Tragödie des Todes an sich, die Christel van Lith schockiert, sondern 
die Alltäglichkeit, mit der die massenhaften Todesfälle der Welt passieren: „Die 
dauernde Gegenwart des Verschwindens, das Kräfteverlieren, das unbemerkte 
Weniger- und Unsichtbarwerden, das im Nichtmehrsein endet“, wie sie sagt. 
 
Die vielschichtigen Gefühlslagen zu Krankheit, Tod und Auflösung werden 
überwiegend in Menschenbildnissen zum Ausdruck gebracht. Leid, Hoffnung, Angst, 
Trauer, aber auch Freude, Schönheit, Humor oder gar Ironie, das ganze Spektrum 
an Emotionalitäten und Befindlichkeiten ist in ihrem Werk vertreten.  
 
Der Titel beinhaltet aber nicht nur den auf den Menschen bezogenen Tod und mit 
diesem sein Verschwinden, sondern weist auch auf die Arbeiten hin, die im 
übertragenen Sinn Auflösung, Veränderung und Sterben beinhalten, wie 
beispielsweise die Bilder Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen, Made in 
Japan, Feuerpferd, Imago oder Lashes.   
 
 
Und dass es in dieser Ausstellung nicht nur um den Tod mit seinen anhängenden 
Themen, sondern auch um das Leben geht, zeigen die zwei Bilder Diva I und Diva II. 



Für diese beiden Werke nahm die Künstlerin - wie schon in Bildern früherer Zeit - ihre 
Nichten als Vorbilder. Diva I soll Standhaftigkeit symbolisieren, Diva II steht als 
Sinnbild für: ins Licht treten. Das Gold steht hier  für „das gute Leben“, so die 
Künstlerin.  
 
Leben strahlen auch die Porträts von Menschen aus, die für die Künstlerin in einer 
hilflosen Zeit am wichtigsten waren, sie begleitet haben oder es immer noch tun und 
somit große Bedeutung erhalten: ihr Arzt und ihr Chorleiter, Menschen aus Kenia und 
ihre Wahlschwester Barhat aus Eritrea oder Christina, die Christel van Lith als 
„wirkliche Heldin“ beschreibt. Alle gaben ihr wertvolle Anstöße zum Weitermachen 
auf ihrem Weg. 
Sie nennt diese Serie von Bildern „Begegnungen“, was jedoch auch etwas von 
Flüchtigkeit und die zum Leben gehörende Vergänglichkeit beinhaltet, somit im 
weitesten Sinn wieder den Titel der Ausstellung widerspiegelt.  
 
 
 
Der Mensch verdrängt gerne die unangenehmen Seiten des Lebens, wozu eben 
auch Vergänglichkeit und Tod gehören, obwohl der öffentliche Umgang mit Tod 
alltäglich geworden ist. 
Trotz seiner medialen Omnipräsenz wird die Auseinandersetzung mit ihm immer 
noch vermieden und die Hilflosigkeit im Umgang mit dem Tod ist in großen Teilen der 
Bevölkerung geblieben, auch wenn man sich weiterhin mit seinen althergebrachten 
Symbolen – wie Totenköpfe oder Skelette -  schmückt, die mittlerweile sogar zu Hauf 
als Modeaccessoires angeboten werden.  
 
Betrachtet man die Kunst der Vergangenheit oder Gegenwart, dann stellen wir fest, 
dass über alle Zeitalter hinweg und immer verstärkt in Krisenzeiten (Pest im 
Mittelalter, Massensterben durch Kriege oder Umweltkatastrophen) eine 
Auseinandersetzung mit diesem Thema stattfindet – und speziell in den letzten 
Jahrzehnten eine Zunahme festzustellen ist, die auch inhaltlich immense Ausmaße, 
ja groteske Auswüchse angenommen hat. 
Kein Wunder, wenn wir uns mal anschauen, wodurch der Mensch immer mehr 
Entfremdung erlebt. Er hat mittlerweile die Natur besiegt und sich selbst zu seinem 
größten Feind gemacht. Das äußert sich auch in Krankheit und folglich in einem oft 
viel zu frühen Tod. 
 
Die Kunst war schon immer ein Mittel, um auf bestimmte Themen aufmerksam zu 
machen, gerade auf solche, die gerne in der Gesellschaft beiseite geschoben 
werden. Deshalb findet auch in der Kunst niemals eine Verdrängung des Themas 
Tod und Krankheit statt. Es wird aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet und 
nicht nur als unausweichliches Schicksal beklagt, sondern auch 
gesellschaftswissenschaftlich untersucht. 
Von Dürer, Holbein und Baldung Grien über Edvard Munch, Egon Schiele und 
Salvador Dalí bis Joseph Beuys, HAP Grieshaber, Andy Warhol und Horst Janssen 
gibt es auffällig viele Darstellungen zu diesem Themenkomplex.  
 
Einige Künstler malten ihre Nahestehenden auf Sterbebetten, wie Munch oder 
Schiele. Hervorzuheben ist hier Ferdinand Hodler, dessen wissenschaftlich 
untermauertes Werk über Altern, Leiden und Sterben eine Sonderstellung einnimmt.  
Lovis Corinth wiederum führt ein düsteres, existentielles Zwiegespräch mit dem Tod. 
Käthe Kollwitz sieht den Tod als Konsequenz sozialer Missstände und als Erlösung. 



 
Bei vielen Künstlern wird auch ersichtlich, dass sie keinen Hehl um ihr eigenes Ende 
machen, wie es beispielsweise bei James Ensor der Fall ist.  
Ebenso besinnt sich der zeitgenössische Künstler Timm Ulrichs auf sein eigenes 
Lebensende; man könnte die Art und Weise humorvoll-makaber nennen: Er hat 
schon seinen eigenen Grabstein beschriftet  mit den Worten: „Denken Sie immer 
daran, mich zu vergessen.“ Und er hat sich vor geraumer Zeit sogar „THE END“ auf 
das rechte Augenlid tätowieren lassen. 
 
So setzt sich die unterschiedliche Verarbeitung dieses Themas fort. 
Man mag vieles als pietätlos oder geschmacklos empfinden, so bleibt es doch jedem 
selbst überlassen, wie er mit Grenz-Thematiken umgeht. 
Die individuelle Auseinandersetzung mit dem Tod lässt schon lange kein 
einheitliches Bild mehr zu. 
 
Wir leben in einer immer abstrakter werdenden Welt der Beziehungslosigkeit (siehe 
Bundestagswahl). Und in der heutigen Zeit wird auch der Tod zu einer immer 
abstrakter werdenden, pseudospirituellen Größe. 
Diese Zeit der Zerklüftungen und Grenzwertigkeiten kommt auch in den 
Ausstellungsexponaten von Christel van Lith zum Ausdruck, wobei die Künstlerin ihre 
persönlichen Erfahrungen in den Vordergrund stellt. 
 
Beginnen wir mit:  
Thot I, Thot II und Thot III, einer Bilderfolge über einen Traum, den die Künstlerin vor 
geraumer Zeit hatte. Dieser Traum handelte von einem Ibis-köpfigen Greisen. Die 
Künstlerin  war verblüfft über den Hintergrund dieses speziellen Todes-Vogels aus 
der ägyptischen Mythologie und sah es als ein Geschenk, diesen Traum gehabt zu 
haben, der sie künstlerisch noch lange beschäftigen würde.  
 
Thot hat viele Bedeutungen; u. a. ist er der Mondgott und Gott der Zeit sowie der 
Gott der Jenseitsvorstellung. Als Totenrichter protokolliert er, ob die Verstorbenen es 
verdient haben, in das Totenreich beziehungsweise in das Reich der Wiederkehr 
aufgenommen zu werden. 
In Christel van Liths Serie löst sich Thot selbst langsam auf. 
 
Um in der Mythologie zu bleiben:  
Das Bild Pegasus behandelt eine Figur aus den griechischen Heldensagen: Das 
geflügelte Pferd ist aus der Verbindung des Meeresgottes Poseidon und Medusa, 
einer geflügelten Schreckgestalt mit Schlangenhaaren, hervorgegangen. Nachdem 
Perseus der Medusa das Haupt abgeschlagen hatte, sprang das Pferd kraftvoll und 
schön aus ihrem Hals.  
Pegasus steht hier für den Kampf ums Überleben, was durch die Malweise und der 
bewegten Darstellungsform gut zum Ausdruck kommt. 
 
Das Bild Oh Haupt voll Blut und Wunden beschreibt Christel van Lith als ein „mit 
Inbrunst in der katholischen Kindheit gesungenes Kirchenlied. Der Stier: voll 
Schmerz bedeckt mit Hohn. Ich sehe die Faszination des Kampfes, aber ich hasse 
Kämpfe mit ungleichen Kräften und Intentionen.“  
In dem ramponierten Rahmen setzen sich die „Wunden“ fort und verstärken die 
Absicht des Bildinhaltes. 
 



Das Bild Totentanz zeigt eine Person, die in ihrer furchterregenden Blässe mit den 
rot gezeichneten und geschlossenen Augenpartien in einer Tanzhaltung verharrt, die 
der im Jahr 2009 verstorbenen und von Christel van Lith sehr verehrten Choreografin 
Pina Bausch nachempfunden ist. Sie inszenierte den „Totentanz“, doch zum Titel des 
Bildes inspirierte die Künstlerin in erster Linie ein Schwarzweiß-Bild ihrer Mutter, die 
in ihrer Jugend in einer Laienschauspielgruppe spielte. Die Leidenschaft der Mutter 
für Kultur und Literatur war für die Künstlerin ein Türöffner in eine schönere, 
bemerkenswertere Welt. 
 
Als Christel van Liths Mutter starb, malte sie das Bild Blackwings. In weitem 
schwarzem Flügelschlag versinkt das Gesicht  würdevoll erhoben und in Stille 
ruhend. 
 
Pinas Frühlingsopfer ist ein Bild, das gesellschaftspsychologische Wurzeln hat. Nach 
seiner Fertigstellung hat es die Künstlerin an eine Familienaufstellung erinnert. 
 
Das Werk Über dem Berg steht synonym für das Thema Krankheitsbewältigung. 
 
Die vier Bilder Demenz I – III und Losing my head behandelt die Krankheit, die zu 
komplettem Vergessen führt.  
Hier macht sich die Angst breit, die eigene Identität zu verlieren, nicht mehr Herr 
seiner selbst zu sein, den Verlust, sprich Tod des Ichs zu erleben. Die Angst, 
anderen hilflos ausgeliefert zu sein, Angst vor der Verfälschung der eigenen 
Lebensgeschichte von außen. 
 
Das großformatigste Bild dieser Ausstellung Lying on a Red Box behandelt das 
Thema Liebe und Tod und stellt die Eigenschaften Leid und Leidenschaft gegenüber.  
 
Der Hampelsmoker zeigt, wie der Mensch mit Lastern lebt, als wäre er unsterblich. 
Wie eine Marionette oder ein Hampelmann hängt er an den Fäden seines 
Verlangens. Der Mensch kann nicht genug bekommen von Allem, der Überfluss 
verlangt nach Mehr – die Begierde macht vor dem Tod nicht halt. 
 
Auch das Thema Selbstmord bleibt nicht unberührt. Das Bild Warum? wirft für 
Christel van Lith die Frage auf: „Bedeutet es nicht grenzenlose Freiheit und 
Unabhängigkeit für das Leben, wenn man den Tod nicht mehr fürchtet?“  
 
Verlorene Erinnerungen I und II  sind zwei Bilder, die thematisch an ein älteres Bild 
mit dem Titel Erinnerungsturm anknüpfen.  
Sie finden dieses Bild in dem damaligen Ausstellungskatalog, der mit dem Katalog zu 
dieser Ausstellung am Tresen ausliegt.  
Während im Bild Erinnerungsturm die „Erinnerungen“ in akribischer Genauigkeit 
festgehalten sind, sind sie hier in Auflösung begriffen.  
Erinnerung I zeigt eine Aufreihung von Fotografien, die einen Wasserschaden erlitten 
haben. Die Bildinhalte sind nur noch zerflossene Strukturen.  
Erinnerung II ist ein Abklatsch des ersten, und wir sehen nur noch die blassen 
Überreste der einzelnen Fotografien.  
Nicht nur Erinnerungen verblassen und lösen sich auf, auch der Mensch selbst, 
dessen Zellen im Laufe seines Lebens quasi immer ungenauer kopiert werden und 
dessen Körper einem Alterungsprozess unterliegt bis zum Augenblick des Todes. 
 
 



Das abschließende Bild dieser Ausstellung ist gleichzeitig ein Neubeginn: 
Die P-Babies verkörpern das Unvoreingenommene, sind aber auch unsere Zukunft, 
unsere Hoffnung, und hier klingt Ironisches durch, denn das „P“ kann einnmal als 
„Pee-“, also „Pinkel-Babys“ gedeutet werden, aber auch als „Pamper-Babies“, womit 
sie also schon eine Last unserer Wegwerfgesellschaft mittragen müssen. Die 
Kleinstkinder zeigen bereits den vorbelasteten Start in unsere Welt, deren Zerstörung 
bereits solche Ausmaße angenommen hat, dass es nicht einfach wird, diese wieder 
ins Lot zu bringen. 
Den Farben der Gemälde in der Sixtinischen Kapelle nachempfunden, verkörpern die 
Babys in ihrer puttenhaften Erscheinung das Reine und Unschuldige.  
 
 
Wie wir sehen, reichen die Darstellungsformen in Christel van Liths Bildern von 
übersteigerter Schönheit – wie es z. B. in den Diven-Bildern zu sehen ist - über eine 
morbide Ästhetik – wie es beispielsweise in den Werken Warum? oder Totentanz der 
Fall ist - bis hin zu düsteren Fratzen-Szenen – wie es in der Demenz – Bilderreihe 
auf die Spitze getrieben wird.   
 
Eine Dunkelheit oder schwere Betroffenheit zieht sich ebenso durch die Räume, wie 
Erhellungsmomente, die in erster Linie durch die Farbwahl gegeben sind.  
Dunkle Grau-Schwarz- und Braun-Töne werden ebenso verwendet wie gleißendes 
Weiß, leuchtendes Rot, Orange oder Gelb sowie das strahlende Gold, welches in 
Form von hauchdünnem Blattgold auf die Leinwand aufgetragen wird.  
In seiner Kostbarbarkeit verkörpert das Gold den Lebensglanz, den wir uns - trotz 
aller dunklen Seiten des Lebens - öfter bewusst machen und genießen sollten, denn 
das Leben ist für uns alle viel zu schnell vorbei.  
 
Ja, trotz der unterschiedlichen Ansichten, Verarbeitungen und Veränderungen in der 
(Kunst)geschichte bleiben am Lebensende die zeitlosen, multidimensionalen 
Aspekte. Sterben ist ein Prozess, in biologischer, psychischer, sozialer und ethischer 
Hinsicht, immer mit der Frage nach dem „Weiterleben“.  
 
Wie viele andere Maler, hat Christel van Lith den Menschen ihres Umkreises – und 
nicht zuletzt sich selbst - mit ihren Bildern Unsterblichkeit gegeben; doch hinzu 
kommt ihr Ausdruck der Trauer, dem sie in den Bildern sicherlich auch ein Ventil gibt, 
mit dem sie aber genauso gut den Betrachtern Trost schenken kann.  
 
 
Das Leben gibt uns permanent die Chance, Neuanfänge zu starten, Altes hinter sich 
zu lassen sowie im übertragenen Sinne Tode zu erleben, um durch Erfahrungen zu 
wachsen und sich weiter zu entwickeln. 
Und dem endgültigen Tod kann keiner entrinnen, doch wie wir mit ihm umgehen, und 
wie wir unsere Angst vor ihm verarbeiten, fängt sicherlich damit an, den Tod nicht zu 
isolieren, sondern ihn in das Leben zu integrieren und Leben und Tod als eine 
Einheit zu betrachten. 
 
 


