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DR. HILLY KESSLER

KÜN/STIERPoRIRA/T ZWI,)HEN BERUF UND BERUFUNG

Das schöne an cran Canaria ist, däss man immer wieder interessänte Menschen aus allerWelt kennenlernt. So ging es uns beim Besuch des diesjährigen
Justus Frantz Festiväls, wo wir mit der sympäthischen und herrlich unkompli
zierten Dr. Hilly Kessler Bekanntschaft machen durften. Seitvielen Jahren führt

die Gynäkologin ihre eigene Praxis in Luxemburg. Mit dem gleichen hohen
Anspnrch, den sie an sich und ihre ArbeitälsArztin ste t, gehtsie ihrerzweiten
großen Leidenschaft nach: dem Malen. Wir hatten die Gelegenheit Dr. Kessler
in unserer Redaktion zu einem sehr persönlichen Gespräch überihr Leben und
ihr künstlerisches Schäffen zu treffen.

I

HARTE JUGEND. STEILE
KARRIERE

te

Nicht älle von uns haben das Glück,
in wohlbehüteten oder gut-situierten
Vater Mutter Kind Familien hinein geboren zu werden. Für manche stellt
das Leben schon von frühesier Kind,

I

heit an besonders harte Prüfungen. So

war es auch im Fall von Dr. Hilly Kessler, die ihre Stärke im späteren Leben
wohlaufgrund der großen Zuwendung
und Liebe ihrer G roßmutter erh ieli, bei
der sie die ersten fünf Lebensjahre ver
brachte. Dort wu/de der Grundstein
gelegt, dass Hilly Gut von Böse unter

Gerade dieser Umsiand ist für junge
lVenschen später sehr wichtig, wenn
sie nämlich früh lernen müssen auf eigenen Beinen zu stehen, für sich selbst
zu sorgen und zu begreifen, dass man
nur mit Fleiß und Disziplin sein eigenes
Leben schmieden kann. Selbst erreich,
te Erfolgser ebnisse, für die man gerade als Kind hart kämpfen muss, zählen
irgendwie doppeli. lhrer Leidenschaft

bezahlen wird können und essen

kann sie die Bilder auch nicht.

KONSEOUENZ & FLE|SSI

DER ROTE FADEN IM LEBEN

der Logik und Disziplin eines Erwachsenen entsch oss sich Hilly die
Lehre als Elektroschweißerin zu machen. Erstens war das gut bezahlt und
zweitens liebte es dievielseitige KünstN4it

lerin schon seitjeher, mit ihren Händ-"n
zu arbeiten und etwas zu erschaffen.
Konsequenz und Fleiss ziehen sich wie

ein roter Faden durch ihr Leben. Also

machte Hilly eine Lehre zur Techni
schen Zeichnerin {ür Maschinenbau,
um ihren Lebensunterhalt zu finanzie,
ren. Dabei lernte sie Drehen, Schwels-

sen, Schmieden, Elektroarbeiten. sie
iebte es schon immer manuell zu arbeiten und mit ihren Händen etwas
zu erschaffen. Doch Hilly erkannte,
dass dieser Abschnitt nur eine Zwi
schenstation sein konnte. Folglich er
arbeitete sie sich parallel zur Lehre in
Abendschulen äuch gleich noch das
Fachäbitur fü r Tech n ik. WeilHillys Leis-

iG e-iers ihrer Oma, bemält.

tungsbereitschaft sich auch in ihren
Noten widerspiegelte, machte sie auf
einem Kolleg nach Erhalt des Facharbeiterbriefs und des Fachabiturs und
mithilfe eines stäatlichen Stipendiums

Scho....

16 Jahren und mit cenehmigung des J u_oendamts bezog sie muiig
ihre erste eigene kleine Wohnung. Sie

das Vollabitur. Ein weiteres Stipendium
ermöglichte ihr das Studium in Aachen

hatte keinerlei finanzielle Unterstüt-

zur Arztin bzw. zur Fachärztin für

zung und /eider auch keine Familie, die
ihr unter die Arme greifen konnte. So
verstand die J ugendliche früh, dass zuerst Geldverdienen angesagt war

burtshilfe.

lhr Realitätssinn machte ihr aber auch
klar, dass sie mit Malereinicht ihre Mie-

Zahnpastatesten bis hin zu Putzen und
Einkaufen für hilfsbedürftige Senioren

sollte alles dabei sein.

zur N4alereiging Hilly injeder{reien Mi-

--te nach. So wurde jedes Stückchen
r:c'e., und sei es die Rückseiten
eines

gut überleben und so sollten sie viele
Nebenjobs im Läufe ihrer Studienzeit
über Wasser halten. Von Marketing,

ce-

T

VOM PIZZAMÄDCHEN
ZUR FACHARZTIN
Natürlich kann män mit derstaatlichen
lJnterstützung alleine nicht wirklich

Eines Tages eröffnete sie mit zwei
Freundinnen einen k einen mobilen
Pizzadienst, sehr erfolgreich. Noch
heute schwärmt Hilly von den köstlichen Pizzas, die beiihren Kunden großen Anklang fanden und viele Jahre
zur Weihnachiszeit das Geld liefern
sollten um zur HaLrptstudienzeit überlebenzu können. Später, als Dr. Kessler
schon in ihrer Präxistätig wär, dachten

die einen oder anderen Patienten sie

sei noch immer das

Pizzamädchen,
was zu großem Amüsement führte.

I

AM BODEN GEBLIEBEN

Dr. Kessler lebt heute im gediegenen
Rahmen auf 400 Ouadratmetern in einem a ten Winzerhaus an der Mosel.
Und trotzdem könnte sie wieder äuf
40 Ouadratmetern leben und es dabei
noch genießen ,,das ist die wirkliche
Kunst im Leben" sagtdie Fachärztin.
Es ist mir ein Rätsel, wo Hilly bei all
ihren Tätigkeiten noch die Zeit fand,
ihrer anderen Leidenschaft nachzuge,
hen und an ihrer künstlerischen Aus-

drucksfähigkeit zu arbeiten. Sie
malte durchgängig, mal mehr mal
weniger, und besuchte unzählige Kurse, um so ihre Malkünste
noch weiter zu perfektionieren.
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KÜNSTLERPORTRAIT
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das mehrsprachi

ge Multitalent ihren Weg sicher auch
wegen dern hohen Maß an Flexibili'
tät bestritten, gänz nach dem Motto:
,,was ist der worst case der passieren
kann" *rd darauf basieren viele ihrer
Entscheldungen.
Dr. Kessler sieht in einem gewissen

lvaß an Vielseitigkeit eine Vorausset_
zung, um in der heutigen Zeit beste
hen zu k6nnen. ,,Man muss über den
Tellerrand hinaussehen und sich immer
wieder mit neuen Erkenntnissen ausei
nandersetzen". So macht sie es in der

Mälerei aber auch im Beruf. ..Nur mit
reiner Schulmedizin ist man doch sehr
es die Medizinerin. lch nehme rnir immerfürjeden

eingeschränkt" beschreibt

einzelnen Patienten Zeit, besonders
auchfür Gespräche.Je besser ich mein
Gegenüber verstehe, nicht nur aus la-

bortechnischen

schulmedizinischen
Gesichtspunkten heraus, desto besser
kann ich die optimale Vorgehenswei_
se bzw. Behandlung ausarbeiten. Und
dieses Konzept setzt Dr. Kessler kon_
sequent um. Daher hat sie seit Jahren
Aufnahmestopp für neue Patienten, da
es ihre Zeit nicht änders zulassen würde, um ihren Anspruch gerechtwerden
zu k6nnen.

I

AUSGEGLICHEN DURCH
IHRE MALEREI
Malereiist{ür Dr Kesder ein wichtiger
Bestandteil in ihrem Leben. Wenn sie
längere Zeit nicht malen kann, dann
macht sich eine innere Unruhe und
Unzufriedenheit breit. lhre wichtigen
Begleiter Spiritualität und lntuition
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leiden darunter Bei ihrer großen Leidenschaft, dem Malen, kann sie ihrer
Kreativität freien Lauf zu lassen. ,,Man
kann im Stress nicht malen.

I\,4

a

n

taucht

in eine andere Welt ein und erschafft
Phantasie{iguren. Viele meiner Motive
sind Frauen, da ich selbsteine Frau bin

1920er und l930erJahre haben es der
Mälerin angetan, eine Zeit als die Frau,

en begannen sich aus ihren Korsetts

nung wird der croßteil wieder abgeschrubbt. So entsteht eine besondere
Optik, die an die ,,alten lvleister ä la

zu befreien. lhre Figuren werden geschmückt, geschminkt und mit diveF

Goya" erinnert. Kunst iebhaber sind
von diesem Effekt begeistert.

sen Accessoires versehen.

Für Dr. Kessler ist es allerdings mehr

und ihnen daher näher bin. So kann ich
mein alter Ego auseben" formuliert es

Das Portfolio der Emotionen ist breit
getichert und letztendlich sind es die

Dr. Kessler.

Betrachter, die entscheiden, was sie

lassen. Sie beschreibt es so: ,,lch lege

in einem Bild sehen und sehr oft ist es

in jedes Werk mein ganzes Herzblut
hinein und irgendwi€ gebe auch ich

T

STARKE FRAU
. STARKE KUNST
lhre Gemälde beeindrucken und das
nicht nur aufgrund der hohen technischen Umsetzung. Manche Detais in
ihren Bildern kann man durchaus als
hyperrealistisch bezeichnen, es bleibt
jedoch genügend Freiraum für lnteF
pretationen übrig. Es gibt keine Zufälle
in ihren Arrangements, weder in Farbe
noch im N4otiv. lh re Stillleben sind gran-

dios gemalt und bieten immer wieder
Raurn für Fragen beim Betrachter oder
für das eine oder andere Schmunzeln,
wenn der Humor der Malerin durchkommt. So hängt beispielsweise ein

Frauennegligee aus Seide mit zar
ter Spitzenbordüre äuf einem rauen
schlichten Holzbüqel...

T

VON ROTKAPPCHEN UND
WEIBSBILDERN
Jede ihrer Frauenfiguren in ihren cemälden hat eine Seele und diese berührt und fesselt. Die einen strahen
neben ihrer Verletzlichkeit Stärke aus,
andere sind Femme fätale oder nach,
denklich, trauriq und schwach. Die

eine Spiegelung der eigenen momen-

tanen emotionalen Welt. ,,lch mische
mich bei meinen Ausstellungen gerne
unter die Menschen und manchmal
höre ich von verschiedenen lvlenschen

die unterschiedlichsten

Beschreibun-

gen zu ein und demselben Gemälde
- was ich sehr interessant finde" erläu-

tert Dr. Kessler. Viele ihrer Frauenportraits sehen den Betrachter ,6rmlich
an und folgen ihm aufSchritt und Tritt,
{ast unheimlich.
Ständig experimentiert die lvlalerin mit
neuen Techniken, Farben und Motiven
und meist arbeitet sie parallel an mehreren Bildern, so lange bis sie ihre,,PeF
fektion" erreicht haben und manchmal

auch um stellenweise nochmals darüber zu ma en, denn ,,Bilder leben von
ihren Schichten und Strukturen".

I

KÜNSTLICH ,,ALT"

Seit einigen Jahren experimentiert
die Malerin mit speziellen Krakeleetechniken. Dabei wird das völlig fer
tiggestellte Gemälde mit mehreren
Lackschichten überzogen. öl{arbe
wird aufgetragen und nach der Trock-

als nur eine ästhetische Ausdrucksform neues künstlich alt erscheinen zu

von mirvielPrei§. Besonders bei unbekleideten N/otiven habe ich durch das
Krakelee das Gefühl, dass ich die ,lvlädels' nicht nackt außer Haus gebe, weil
der Eindruck von räumlicher und zeitlicher Distanz entsteht. lch fühle mich
geradezu privilegiert dass ich nicht
gezwungen bin Kunst um jeden Preis
zu machen oder mich künsterisch zu
prostituieren. lch kann mirtreu bleiben
und das ist irgendwie mein persönlich
größter Luxus. lch will das Leute meine Bilder kaufen, weilsie sie lieben und
nicht weilsie es sich leisten können."

Nachdem der Mensch zu den kom
plexesten Wesen zählt, bieten sich der
interessanten Künstlerin sicher noch
genügend Stoff um diese äuf ihre
Leinwänden zu verarbeiten. Wir sind
gespannt wohin die Reise führt und
vielleicht dürfen wn Sie im Rahmen
einer Ausstellung aufden Kanaren be

grüßen.
Wer mehr über Dr Hilly Kessler,
ihre Ausstellungen oder Vtta eiahren
wll1, kann gerne ihre Webseite besuchen: w w w. hil lykessl e r.com

