
                                                                           

ANGELA HAMPEL

Angela  Hampel  provoziert,  sich  des  eigenen  Wertes  bewusst  und  der  eigenen 

Geschichte. Sie wurde als Malerin sowohl in Venedig als auch in Sao Paulo gefeiert 

und nimmt mit ihrer Arbeit unbestritten einen bedeutenden Platz in der deutschen 

Gegenwartskunst ein. Sie ist keine Mitläuferin, keine, die sich anpasst, sich, wider 

besseren Wissens, fügt. Sie wollte siegen, ausgestattet mit seherischen Fähigkeiten 

und einer unbändigen Kraft, das Leben zu packen. 

In ihrer Bildwelt blieb sie authentisch, in der sie auf Formen verzichtet, die Distanzen 

hervorrufen.  Ihre  Besessenheit  fand einen Ausdruck,  der  sich  an  ein  Ritual,  das 

bändigt, nicht halten konnte, der sich an nichts halten kann, als an die besondere Art 

zu Sehen, zu Empfinden und Fragen zu stellen.

Die Kunst, sich ein Bild zu machen, ist ihr Lebensinhalt - innerer Beunruhigung, in  

einem niemals endenden Kampf, die Sprachlosigkeit zu überwinden, Ausdruck zu 

geben. Gängigen Kunstmustern zeigte sie die kalte Schulter und doch biss sich der 

Zeitgeist mit Lüsternheit in ihrem Nacken fest und trieb sie an, Erwartungshaltungen 

zu sprengen und sich im Gemenge und Gedränge selbst zu finden, zu behaupten 

und andere sogar mitzureißen. 

Ihr Name ist fest verbunden mit der neo-expressiven, künstlerischen Bewegung von 

Malern in den 80er Jahren der DDR, die bestrebt waren in formaler Ekstase direkt in 

die  Auseinandersetzung  mit  Zeit  einzugreifen  und  sie  ist  Initiatorin  der  Dresdner 

Sezession  89,  der  ersten  Vereinigung  von  Künstlerinnen  in  der  sächsischen 

Kunstgeschichte.

Angela Hampel hat sich als Malerin in das Labyrinth des Minotaurus gewagt, ohne 

den Faden der Ariadne zu verlieren, sie ist den Spuren von Prometheus und der 

Titanenschlacht gefolgt,  ist  dem Mythos  von Kassandra, Medea, Judith,  Salomé, 

Penthesilea und Lilith erlegen. Sie hat die Höhen der Gipfel erklommen, von denen 

man sagt, sie sind Heimstatt der Götter, die über Leben und Tod entscheiden. Sie ist  

manchen als  malende Bergsteigerin,  anderen als  bergsteigende Malerin  bekannt. 

Unerschrocken hat sie sich oft in das schmerzende Licht von Selbstanalysen gestellt,  

hat sie wie Phönix Abgründe von Leidenschaften durchmessen, sich das Herz aus 

dem Leib gerissen und die Wunde wieder zugenäht, hat sie Drachen domestiziert,  

sich mit  Schlangen umgeben,  Raben,  Ratten, Echsen gestreichelt,  ist  auf  Wölfen 

geritten  und  hat  mit  Tigern  und Geparden geliebäugelt  und sie  hat  das  Einhorn 
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gebändigt. Dabei ließ sie den Betrachter niemals aus den Augen. Sie forderte ihn 

ständig heraus, seine Sinne zu schärfen und seinen Sinnen zu trauen, seine Träume 

zu leben, seine Visionen nicht aufzugeben, seine Liebe nicht zu opfern, aus seiner 

Rolle auszubrechen, sich den Mächtigen nicht zu unterwerfen, sich gegenseitig zu 

achten. Sie hat sich zu Schönheit bekannt und positiver Energie, zu spitzzüngigen 

Sarkasmen, zur Kunst als Waffe.

Sie  ist  eine  unerschrockene  Geschichtenerzählerin,  die  den  Alltag  in  eigene 

Mythologien verwebt,  so dass diese als Gleichnis wieder geboren werden, zeitlos 

Bestand  haben  und  lesbar  bleiben.  Mit  expressiver  Energie  und  sinnlicher 

Verführungskunst ist sie dem ewigen Rauf und Runter auf der Spur und bezeichnet 

sie ihren Weg, der von keiner Betroffenheitsgeste zerschnitten wird.
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