R ESONANZEN
Katrin Hiestand, Galeristin, Landau

„Esther Klippels Sicht auf die Kunst ist eine ganz eigene, die selbst mir noch neue Sehweisen
eröffnet. Vor allem aber gelingt es ihr, mit ihren so feinsinnigen wie unterhaltsamen Reden,
meine Besucher neugierig zu machen. [...]
Und nicht zuletzt fühlen sich auch meine Künstler in ihren Worten bestens präsentiert.“
Einführungsrede Sven Ochsenreither – A kind of light

„Ich bin nach wie vor ganz begeistert von deiner Rede in Landau und würde mich freuen,
wenn wir das bei Gelegenheit mal wiederholen können.“
Sven Ochsenreither, Zölkow

„Erst konnte ich damit nicht so viel anfangen, aber durch Ihre Ausführungen
habe ich jetzt einen Zugang zu den Bildern.
Besucherin der Vernissage
Jana Voll, Goldschmiedin, Nieder-Olm

„Esther Klippel ist meine Allround-Geheimwaffe in Sachen Schreiben.
Brauche ich einen kleinen Text für meine Homepage, etwas Längeres für einen Pressetext
oder sogar ein Drehbuch für meinen Imagefilm: Sie findet immer die richtigen Worte.“

Einführungsrede Kirsten Delrieux – Heike Schumacher, Abgeordnetenhaus, Landtag
Rheinland-Pfalz

„Ich habe mich mit meinen Arbeiten in Ihrer Rede total wiedergefunden.“
Heike Schumacher, Gau-Algesheim

„Die beste Rede, die ich hier bisher gehört habe! “
Jeannine Stephan, Organisatorin Kunst im Abgeordnetenhaus,
Landtag Rheinland-Pfalz, Mainz

„Man sieht nach Ihrer Rede die Arbeiten nochmal mit ganz anderen Augen. “
Besucher der Vernissage
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Hans-Peter Stark, Malerei

„Hallo Frau Klippel, vielen Dank für die Rede, sie ist wirklich sehr gut! “
Alessandra Nobilia, Galerie arte]n, Mainz

„Sehr geehrte Frau Klippel, Ihre Rede war hervorragend! Sie haben alle überzeugt, sogar
meinen Mann, der immer sehr kritisch ist. Ich werde Sie in jedem Fall als Rednerin an alle mir
bekannten Galeristen weiter empfehlen. “
Carina Chitsaz-Shoshtary, Schmuck

„Ihnen möchte ich ganz besonders danken für den gelungenen Text, den Sie
über meine Arbeit [...] verfasst haben. Er trifft den Nagel auf den Kopf
und ist bereichernd für die Arbeit. Ich habe mich sehr darüber gefreut. “
Mirjam Hiller, Schmuck

Liebe Esther, der Text ist so wunderbar und poetisch, ich bin total gerührt!!!
Wie Du Dich hineingedacht hast, unglaublich, ich danke Dir so!!!!
Es bedeutet mir so viel zu erfahren, wie meine Arbeiten aufgefasst werden,
und wenn es dann so einfühlsam geschieht, dann haut mich das schier um!!! “

Young-I Kim, Gefäße

„Liebe Frau Klippel, herzlichen Dank für Ihren wunderschönen Text,
den ich erst gar nicht gemerkt habe. Vielen vielen Dank nochmals dafür,
dass Sie den Text so schön geschrieben haben.“
Ernst Gamperl, Holz

Der Text ist sehr schön, kann das sein, dass er von Ihnen ist, EK?
Ulrike Spengler (Management), Steingaden
Berthold Hoffmann, Guss

„Guten Tag Frau Klippel, mit dieser Mail möchte ich mich [...] bedanken
für Ihren gelungenen Textbeitrag zu meiner Arbeit.“
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Cornelia Kube-Druener und Wolfang Klee, Graphik und Skulptur

„Wir finden Ihre Ausarbeitungen beide wirklich sehr gut und sind sehr zufrieden mit dem
Ergebnis! Wir danken Ihnen für die sehr gute Unterstützung und die hervorragende
Ausarbeitung von Ihrer Seite. “
Besucher der Mainzer Museumsnacht 2015

„Ein großes Lob an die Gestalter! “
„Sehr gut organisiert – super Arbeit! “
FührungsteilnehmerInnen

„Unsere eindrucksvollen Begegnungen 2013 bei mittelalterlichem "Lachen und Lächeln"
sowie der "Hatto"-Führung sind uns immer noch in bester Erinnerung. “
„Im Übrigen möchte ich Ihnen sagen, dass Sie großartig durch die sehenswerte Ausstellung
geführt und sowohl fachkundig wie auch geduldig auf all die Fragen geantwortet haben. Sie
haben damit meinen Aufenthalt in Mainz zu einem unvergleichlichen Erlebnis gemacht. “
„Vielen Dank für Ihre wunderbare und lebendige Führung. Man merkt, dass Sie mit Herzblut
dabei sind und gerne tun, was Sie tun. “
„Danke für Ihre Führung – sie hat mir viel Freude bereitet. “
„Herzlichen Dank noch mal für Ihre Führung. Es hat uns ausgesprochen gut gefallen.“
„Vielen Dank, Frau Klippel, für den wunderbaren Vormittag. Das war wirklich ein Erlebnis.
Mein Enkel hat zuhause ganz begeistert von der Ausstellung und Ihrer Führung berichtet.“
„Danke für die tolle Führung durch Mainz! Ich habe ganz viel davon behalten und meine
Kinder reden auch jetzt, Wochen später, noch davon, was sie alles gelernt haben.“
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