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Sehr verehrte Gäste,
Bayern wird ja manchmal scherzhaft als Texas von
Deutschland bezeichnet. So freue ich mich, Sie alle
heute nicht nur zur Eröffnung einer ganz
besonderen Ausstellung begrüßen zu dürfen,
sondern auch den Künstler selber, James Francis
Gill, einen waschechten Texaner.
Er ist extra aus den USA angereist und wir hoffen natürlich, dass er sich bei uns in
Deggendorf ebenso wohl fühlt, wie in seiner texanischen Heimat!
Dear Mr. Gill, we are very happy to have you here and are excited to host this exhibition
and your remarkable art in our museum. We hope that you find everything to your
satisfaction and enjoy your stay in our quaint little town.
Begrüßen möchte ich natürlich die Damen und Herren aus dem Stadtrat, die sich bei
der Eröffnung eingefunden haben.
Ein herzlicher Gruß und Dank gilt vor allem auch den Medienvertreter, die gekommen
sind und hoffentlich vielfältig über diese Ausstellung berichten.
Dass wir nach der eben erst abgelaufenen Papierkunst Triennale gleich die nächste
hochkarätige internationale Ausstellung in der Stadtgalerie präsentieren können
haben wir unseren Kooperationspartnern des Kunstforums Schloss Hohenstein zu
verdanken, die den Kontakt zu Premium Modern Art und James Francis Gill
hergestellt haben. Hier darf ich die Mitglieder des anwesenden Kuratoriums des
Kunstforums ganz herzlich begrüßen und Ihnen, Herr Veil als Vorstand ganz herzlich
danken und hoffe auf eine weitere gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Auch die
Herren von Premium Modern Art Ted Bauer und Manuel Moosherr sind heute hier
und Ihnen und Ihrem Team darf ich für die gute Zusammenarbeit und die Möglichkeit
Herrn Gill nach Deggendorf zu holen danken. Herr Moosherr, ich freue mich auch auf
Ihre Einführung, die Sie gleich geben werden.
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Ich konnte mich bereits in der Ausstellung umsehen und die Arbeiten der Reihe
„Women in Cars“ beeindrucken in der Farbigkeit, die einen komplett in ihren Bann
schlagen ebenso, wie die Motive; Denn wer gerät bei diesen Bildern, die an die
Traumfabrik namens Hollywood erinnern, nicht ins schwärmen?
Nun möchte ich Herrn Moosherr ans Rednerpult bitten und uns allen einen
anregenden und angenehmen Abend wünschen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Dr. Christian Moser
Oberbürgermeister Deggendorf

