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Kunst sieht nicht immer nur sexy aus
Der in Neuwied lebende Künstler Elmar Hermann erklärt, warum Kunst ein Gespräch ist, das nicht langweilig sein darf

-von Karin Adelfang-
NEUWIED. Elmar Hermann
ist fasziniert von Kommuni-
kation: „Warum verstehen
wir einander?“, fragt er und
antwortet gleich darauf:
„Wir wollen den anderen
verstehen. Das ist die Basis
aller Kommunikation“. All
die verschiedenen Facet-
ten von Verständigung,
versucht der Neuwieder
Künstler in seinen Werken
auszuloten. Vielleicht ist
das ein Grund dafür, wa-
rum ein Gespräch mit ihm
nie langweilig wird....
Und zuerst erzählt er, wie
es ihm erging, als der 44-
Jährige 2020 in seine Hei-
mat zurückkehrte. Nach-
dem er in Düsseldorf, New
York, Istanbul, Los Angeles,
Köln und Mumbai Station
gemacht hatte, sah es für
einen kurzen Moment so
aus, als wären die Pers-
pektiven denkbar schlecht
– die Coronapandemie und
der Standort Neuwied hät-
ten so manchen Kunst-
schaffenden ausgebremst.

Neuwied als großes
Kunstprojekt
Nicht so Elmar Hermann,
der die Chancen, die sich
hier boten, erkannte. „Es
war nicht unbedingt mein
Traum, nach Neuwied zu-
rückzukehren, aber es hat
plötzlich überraschende
Momente und Möglichkei-

ten offenbart“.
Ein Glücksfall war der Kon-
takt zur Firma ASAS, die
nun ihren Sitz auf dem
ehemaligen Rasselstein-
Gelände in Neuwied hat.
Hier hat Elmar Hermann
Atelierräume bezogen und
auch schon mit einer
Gruppe von Künstler*innen
eine Ausstellung organi-
siert, die für den Standort
überraschend
erfolgreich war. Ein Grund
mehr für den Künstler aus-
zuloten, was sich an weite-
ren Möglichkeiten eröffnet.
Bald war die Idee für einen
Kunstverein geboren, mit
Sitz auf dem großen Ge-
lände, das Platz bieten wird
für einen Atelierbereich,
Ausstellungsflächen und
vieles mehr. Die Bedin-
gungen sind so gut, dass
Hermann sicher ist, dass
dies auch überregionale
Künstler*innen anlocken
wird.
Ein Erfolg des kommuni-
kativen Netzwerkers Elmar
Hermann, der sich aber
nun wieder mehr auf die
Kunst konzentrieren will. In
diesem Jahr sind Ausstel-
lungen in Bonn, Düsseldorf
und Berlin geplant.

Was ist das – Kunst?
Doch was ist das eigentlich
– Kunst? „Kunst ist eine
Praxis, eine Handlung und
kein Ding an der Wand“, er-

klärt Hermann. In den USA
pflegt man einen ganz an-
deren Kunstbegriff: „art“
wird viel pragmatischer
eingesetzt, nicht verbun-
den mit einem übertriebe-
nen Anspruch auf reine
Hochkultur. Deshalb war
Amerika als Station seines
Lebenswegs ein beson-
derer Wunsch von ihm.
„Kunst wird immer auch
vom Betrachter gemacht –
es ist ein Gemeinschafts-
projekt“. Der Kunstschaf-
fende arbeitet meist instal-
lativ in Räumen, versteht
auch die Anordnung der
Werke im Raum als Kom-
munikationssituation: Wie
werden Dinge wahrge-
nommen, wo stehen sie,
was sieht der Betrachter
als erstes, wenn er einen
Raum betritt, was steht wo?
„Kunst ist Kommunikation
und niemand ein langwei-
liges Gespräch führen.“
Nicht umsonst hat er ne-
ben dem Kunststudium
Philosophie und Linguistik
studiert. „Von der Kommu-
nikation geht für mich eine
gewisse Faszination aus.
Vor allem die Beziehung
zwischen Eltern und ihren
Kindern hat es mir angetan.
Denn die bietet viel Raum
für Interpretation und
Missverständnisse.“
Der Düsseldorfer Meister-
schüler und Sprachwis-
senschaftler stellt dabei

klar: „Künstler zu sein, ist
nichts romantisches, son-
dern Arbeit. Kunst machen
heißt oft, Entscheidungen
treffen – als allererste die,
Künstler zu sein. Und das
bedeutet, es professionell
zu erlernen.“ Die Grundfra-
ge, die in der Kunst gestellt
werde heißt: Warum ist das
relevant? Damit steht auch
fest: „Kunst sieht nicht im-
mer hübsch aus“.

Wer mehr über
den Künstler erfahren
möchte, findet den
gesamten Text, viele
weitere interessante
Köpfe, Sommertrends
und vielfältige
Lifestylethemen in
unseren Hochglanz-Ma-
gazinen Rema, LiMa,
WeMa und Myma und
online unter www.360-
magazine.de.

Wie diese Skulpturen entstehen und was sie repräsen-
tieren, lesen Sie in unseren Magazinen oder im Internet
auf www.360-magazine.de.
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Sie möchten mehr lesen?
Dann folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. Alle Storys auf www.360-magazine.de

Guter Schlaf ist ein Thema für sich. Zahlreiche Faktoren können die
nächtliche Erholung beeinträchtigen. Wir erklären, was hinter drei
weitverbreiteten Schlafproblemen steckt und wie Sie diese in den Griff
bekommen können.

Schlafproblem 1: Todmüde und
trotzdem wach?

Nach einem anstrengenden Tag einfach
selig einschlummern – klingt selbstverständ-
lich, ist es für viele aber nicht. Oft kreisen die
Gedanken weiter, obwohl der Körper müde ist,
und der Schlaf bleibt aus. Wenn der Kopf ein-
fach nicht abschalten will, können Betroffene
unterstützend beruhigende Präparate einset-

zen. Wir empfehlen Baldriparan – Stark
für die Nacht – das pflanzliche Schlaf-
mittel Nr. 1* aus der Apotheke (rezeptfrei).
Es hilft nachweislich beim Einschlafen, ohne
den Körper zu belasten.

Schlafproblem 2: Ausreichend geschlafen
und dennoch müde?

Auch wenn es anders wirken mag: Wir sind
beim Schlafen sehr aktiv. Nur während der
Tiefschlafphase kommt unser Körper wirk-
lich zur Ruhe. Baldriparan bewahrt diese
wichtige Tiefschlafphase.1 Wer auf chemisch-
synthetische Mittel als Einschlafhilfe setzt,
muss hingegen damit rechnen, dass diese
den Tiefschlaf reduzieren. Darunter kann die
Schlafqualität enorm leiden.

Schlafproblem 3: Ständig
nachts wach?

Zum Ärgernis werden schlaflose Nächte
vor allem, wenn sie sich häufen und die Er-
holung dauerhaft leidet. Dann ist langfristige
Hilfe gefragt. Doch unser Körper gewöhnt
sich häufig an viele Präparate und deren
Wirkung lässt nach. Bei Baldriparan besteht
dieses Risiko nicht. Es beschleunigt das Ein-
und fördert das Durchschlafen1 – ganz ohne
Gewöhnungseffekt.

Endlich wieder gut schlafen

1bezogen auf die Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen • *Insight Health MAT 07/2021 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden
BALDRIPARAN STARK FÜR DIE NACHT. Wirkstoff: Trockenextrakt aus Baldrianwurzel. Zur Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen. Enthält Sucrose (Zucker). www.baldriparan.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Der Expertentipp bei
Schlafstörungen

Für Ihre Apotheke:

Baldriparan – Stark für die Nacht
(PZN 00499175)

www.baldriparan.de

Baldriparan – Stark für die Nacht

Baldriparan
Für eine erholsame Nacht und
einen guten Start in den Tag

Arthrose ist die weltweit
häufigste Gelenkerkrankung.
Wenn sich der Knorpel abbaut
und die Knochen aufeinan-
der reiben, wird es besonders
schmerzhaft und Entzündun-
gen im Gelenk kommen hin-
zu. Nimmt der Schmerz mal
wieder überhand, benötigen
Betroffene daher eine schnelle
Schmerz- und Entzündungs-
hemmung. Das innovative
Schmerzmittel Spalt Forte
(rezeptfrei) bietet erstmalig in
Europa 400 mg Ibuprofen in

einer einzigartig patentierten
Flüssigkapsel an, welche die
Wirkung beschleunigt und die
Entzündung effektiv bekämpft.
Spalt Forte reduziert nach-
weislich entzündlich bedingte
Schmerzen und Schwellungen.
Außerdem konnten Wissen-
schaftler belegen, dass Spalt
Forte doppelt so schnell vom
Körper aufgenommen wird
wie herkömmliche Ibuprofen-
Schmerztabletten. Fragen Sie
daher in Ihrer Apotheke gezielt
nach Spalt Forte.

SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Für Erwachsene zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmer-
zen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne
ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der
Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:
Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

Doppelt so schnell
schmerzfrei

 Doppelt so schnelle
Schmerzlinderung

 Nachweislich entzündungshemmend

daher in Ihrer Apotheke gezielt 
nach Spalt Forte.

Nachweislich entzündungshemmend

Arthrose
(Gelenkverschleiß) ist
für viele Betroffene
äußerst schmerzhaft.

Schlafexperten empfehlen:
Baldriparan – Stark für die Nacht
(Apotheke, rezeptfrei).
Das pflanzliche Arzneimittel überzeugt
Experten und Betroffene seit über
65 Jahren. Es enthält besonders hoch
dosierten Baldrianwurzelextrakt. Dieser
kann nachweislich das Einschlafen
beschleunigen, das Durchschlafen för-
dern und die Schlafqualität verbessern.
Dabei wird der natürliche Schlaf-
rhythmus nicht verändert.1So bleibt
der Tiefschlaf, eine essenzielle Phase
der Regeneration, bewahrt. Zudem
verursacht Baldriparan keine Müdigkeit
am nächsten Morgen und hat keinen
Gewöhnungseffekt.
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