
Verehrte Kunstfreunde,  

im Jahre 2021 blicke ich auf ein reichhaltiges künstlerisches Schaffen zurück: mein 
Werk umfasst Ölmalereien, Farbradierungen und Kupferstiche und noch vieles mehr. 
Indem ich Vorführungen in Museen und Städten, in Schulen und in meiner eigenen 
Werkstatt über Farbradierungen, Kupferstiche und vieles mehr absolvierte, kam ich 
meinem Auftrag als bildender Künstler und Mentor gleichfalls nach. Es war mir eine 
Freude über dreiunddreissig Jahre hinweg mein Wissen und meine Erfahrung als 
Künstler unentgeltlich mit Interessierten - jung und alt - zu teilen und es auf diese 
Weise weiterzugeben. ›Mein pädagogisches Soll‹, wie es so schön heißt, ist hiermit 
erfüllt. Aufträge dieser Art nehme ich nun nicht mehr an. Mein Dank gilt jenen 
Interessierten, die mich auf dieser künstlerischen Reise begleitet haben.  

Ein besonders inniger Dank gilt meiner lieben Frau Ingrid. Ohne sie wäre ich nicht der, 
der ich bin. Sie war und ist diejenige, die sich um meine Werke kümmert und sie 
hinausträgt in die Welt. Ihre umfassende Arbeit ist gar nicht hoch genug zu bewerten, 
denn sie ist auch genauso wichtig wie meine Arbeit. Ingrid gab mir Kraft, Zeit und 
Möglichkeit mich vollends auf mein künstlerisches Schaffen zu konzentrieren. Nach 
Rückschlägen richtete sie mich wieder auf, verlieh mir neuen Mut und fing manches 
Unbill auf, obwohl vieles auch an ihre Substanz ging. Doch meine Frau Ingrid ist eine 
starke Frau, ohne die ich dieses umfangreiche Werk nicht hätte erschaffen können.  

In den Ruhestand werde ich mich allerdings nicht begeben! Mitnichten, denn ohne 
meine Kunst kann ich nicht leben! So erschaffe ich weiterhin neue Werke, setze meine 
Ideen und vielfältigen Einfälle auch weiterhin in Ölbildern und Zeichnungen um. Ich 
kann und will gar nicht anders! 

Eine Überraschung haben Ingrid und ich, liebe Kunstfreunde. Farbradierungen und 
Kupferstiche erschaffe ich seit einigen Jahren nicht mehr, viele wissen dies. Was meine 
Frau und ich nun verraten, ist dies: Es gibt verschiedene Originalradierungen zu 
unterschiedlichen Themenbereichen, die wir über die Jahre bewusst zurückgehalten 
haben. Jetzt öffnen wir unsere ›geheime Schatztruhe‹ und präsentieren meine Werke 
in unserer Galerie und auf unserer Website. 

Meine liebe Frau und ich danken allen unseren treuen Wegbegleitern und 
wohlwollenden sowie wertschätzenden Betrachtern meiner Werke.  

Liebe Kunstfreunde, wir sind auch in Zukunft für Sie da. Schreiben Sie uns, rufen Sie 
uns an oder besuchen Sie uns in unserer Galerie in St. Peter-Ording.  

Es grüßen Sie recht herzlich 
Ingrid und Erhard Schiel  

Im April 2021. PRESSETEXT: ALESSA SCHMELZER

Die Kunst ist unser Leben. Kunst 
bereichert das Leben auf so vielfältige 

Weise. Wir lieben und leben Kunst, weil 
wir das Leben in all seinen Facetten 

lieben.  

Erhard Schiel


