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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kunstinteressierte,

Sie können sich selbst davon überzeugen, 
was die Künstler geschaffen haben, 
deren Werke präsentiert werden. Ich 
bin mir sicher, dass es dem Team vom 
Kunsthaus mit dieser Auswahl wieder 

einmal gelungen ist, mit neuen und überraschenden, dabei auch 
nachdenkenswerten Bild- oder Form-gewordenen Aussagen und 
Techniken zu konfrontieren. Die Auswahl war eine Entdeckungsreise 
durch die Ateliers der Künstler aus der Umgebung. Wir danken ihnen 
ganz herzlich dafür, dass sie uns mit dieser Ausstellung Einblicke in 
ihre Arbeit geben.

Die Kunst lehrt uns sehen. Unsere Sinne arbeiten in der Regel selektiv 
und oberflächlich. Wir fassen Umwelteindrücke gewohnheitsmäßig 
auf, weil wir nicht ständig bewusst und konzentriert beobachten 
können. Daher schärfen Bilder und Skulpturen unseren Blick für das 
Geflecht „von den kleinen Dingen“, Situationen, Stimmungen, die wir 
üblicherweise zu übersehen neigen. Sie erweitern und verändern die 
Wahrnehmung und fordern dadurch den Betrachter zu neuen Denk- 
und veränderten Verhaltensweisen heraus.

Allen Beteiligten dieser Ausstellung danke ich ganz herzlich für die 
geleistete Arbeit und wünsche allen Besuchern viel Freunde an den 
ausgestellten Werken.

Sandro Zehner
Bürgermeister der Stadt Taunusstein
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Kunst im Mehrgenerationenhaus  
in Niederlibbach

Ein Kunsthaus mit hochkarätigen 
Ausstellungen in dem kleinen Dorf 
Niederlibbach. Wer hätte das vor Jahren 
für möglich gehalten? Und doch ist es 
Realität geworden und Besucherinnen und 
Besucher aus Nah und Fern kommen nach 
Niederlibbach, um die Ausstellungen im 
KUNSTHAUS TAUNUSSTEIN zu erleben und 
zu genießen.

Heute startet ein weiterer Schritt für 
Kunst und Kultur an diesem Standort: 
Die erste Kunstausstellung des Vereins 
„Unser Dorf - Niederlibbach“. Gemeinsam mit der Stadt Taunusstein und 
unter der künstlerischen Leitung von Dr. Irene Haas und Ulrich van Gemmern 
vom Verein der Freunde und Förderer des KUNSTHAUS TAUNUSSTEIN zeigen 
Künstler aus Niederlibbach, aus Taunusstein und darüber hinaus aus der 
Region ihr Können in den Räumen des neuen Mehrgenerationenhauses, vor 
wenigen Monaten erst fertiggestellt.

Die Ausstellung bietet etwas Besonderes, den Dialog von „Freizeitkünstlern“ 
mit „professionellen Künstlern“. Wir werden eine sehr lebendige Ausstellung 
erleben, von gegenständlich bis abstrakt, mit Bildern in verschiedensten 
Techniken, Skulpturen und vielen guten Gesprächen. Dazu bieten wir 
unseren Gästen einen Besuch im „Künstler-Treff“, einem Bistro für die Dauer 
der Ausstellung im Mehrgenerationenhaus. Dort treffen sich Künstler und 
Besucher und darauf freue ich mich persönlich schon ganz besonders.

Wir sind auch ein bisschen stolz in Niederlibbach, dass wir in unserem Dorf so 
etwas mit unserem ehrenamtlichen Team im Dorfverein auf die Beine stellen 
können. 
Ich wünsche allen Besuchern viel Freude in Niederlibbach, genießen Sie die 
„Entdeckungsreise“ im Mehrgenerationenhaus Niederlibbach!

Dieter Weiß
Ortsvorsteher Niederlibbach
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Entdeckungsreise mit Überraschungen

Es ist eine veritable Entdeckungsreise in 
unerwartete künstlerische Gestaltungswelten, 
zu der wie Sie einladen möchten. Kaum zu 
glauben, was Künstler in Taunusstein und 
Umgebung erschaffen, ob als Hobby- oder 
auch als berufener Künstler – hinter jeder 
Haustür, hinter jeder Ateliertür Überraschung! 
Die Qualität und die Quantität guter Bilder und 
Skulpturen machte uns die Auswahl nicht leicht. 

Die Ausstellung vereint ganz bewusst Arbeiten 
von Freizeit- mit Werken von professionellen 

Künstlern, weil nur beide zusammen das kreative Leben und Schaffen in der 
Region umfassend verkörpern. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 
teilnehmenden Künstlern, die uns sehr aufgeschlossen begegneten und uns 
freie Hand ließen bei der Auswahl für diese Ausstellung.

Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie sich ein auf die Bildgeschichten, die 
hier erzählt werden. Vielschichtige, teils dunkle Abstraktion, reliefartige, 
pastose Farbaufträge, impressionistische Fröhlichkeit, aquarellistische 
Dynamik, fotorealistische Spiegelung – es sind ganz unterschiedliche 
Perspektiven und Erfahrungen, die hier verarbeitet und spannungsgeladen 
präsentiert werden. Dazwischen die Skulpturen, die sich entweder 
formschön fast einschmeicheln oder rau und einfach, dabei gravitätisch 
selbstbewusst im Raum stehen. Oder sie spielen mit der Janusköpfigkeit, 
die Anfang und Ende darstellt und damit das Leben selbst wiedergibt.

Was immer Sie sehen oder was die Künstler zeigen – Sie können es von 
ihnen selbst erfahren: Im „Künstler-Treff“ haben Sie täglich Gelegenheit 
zum Nachfragen. 

Wir wünschen Ihnen Entdeckerfreude und 
spannende Eindrücke für alle Sinne! 

Dr. Irene Haas + Ulrich van Gemmern
Künstlerische Leitung
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Elisabeth Böttiger malt mit 
Leidenschaft. Im Malkreis des 

Taunussteiner Seniorenkulturkreises 
hat sie sich viele verschiedene 

Techniken angeeignet, die sie in 
eine wärmende und freundliche 

Bildsprache überträgt. 

Ihre Motive entnimmt Elisabeth Böttiger ihrer Umgebung, 
Begegnungen mit starkem visuellem Eindruck oder auch ihrer 
Fantasie. Dabei handhabt sie den Kohlestift, den Pinsel mit 
Acrylfarbe, die Pastellkreide oder auch die Aquarellmalerei 
mit gekonntem Schwung. Ihre Bilder sind naturalistisch getrof-
fen und wirken quicklebendig. So scheinen die Widder direkt 
im Bild zu stehen. Und die Radrennfahrer brausen gefühlt 
am Betrachter vorbei, so wie auch das Mühlrad sich zu dre-
hen scheint. Die Wiedergabe der Taunussteiner Tannenburg 
stimmt fröhlich und lädt zur sofortigen Einkehr ein.

Lebt und arbeitet in Taunusstein-Hahn

Elisabeth Böttiger

Fahrradgruppe, 2011
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Cleo, 2011

„Wachs ist mein Material geworden – und seit gut 
20 Jahren der Werkstoff, anfänglich mit Acrylmalerei 

kombiniert, der diese immer mehr verdrängt hat.
Nach stark farbigen Phasen hat sich in letzter Zeit die 
stärker auf Erdtöne reduzierte Farbpalette in Malerei 

und Zeichnung durchgesetzt. Das Bruchstückhafte 
als Bildidee formuliert sich in Gesteins- oder 

Felsformationen, die – oft schwebend – den Bildraum 
füllen.“ (Bernd Brach)

Der Wiesbadener Künstler Bernd Brach zeigt Arbeiten mit Farbe und Wachs. 
In seinem Porträt „Cleo“ zitiert er Eugène Delacroix’s Gemälde „Kleo und der 
Bauer“ von 1838. Brach konzentriert sich ganz auf die nachdenklich-sinnend 
wirkende Cleo(patra). Lediglich die dunkle Fläche, von der sie sich versonnen 
abwendet, scheint noch auf etwas Düsteres zu verweisen, von dem sie sich aber 
gelöst hat. Brachs Akte „Volumen und Linie“ locken den Betrachter mit warmen,  
erdigen Farben und runden, wie hingegossen geschmeidigen Formen, die zu 
schweben scheinen. Sie laden zum Träumen ein, wirken aber auch wie einge-
sponnen in ein Geflecht von Linien und Strukturen, dem sie nicht entkommen 
können.

Bernd Brach

Lebt und arbeitet in Wiesbaden6



Radromantik, 2014

Anja von Falkenhausen mag Farben. Schon als 
Kind hat sie gern gemalt und experimentiert. 
In den Kinderzimmern ihrer Familie durfte sie 
sich austoben, es wurden fantasievolle Betten 
gebaut, die sie dann angemalt hat – und die 
Wände gleich mit. Ihre Inspirationen holt sie 

sich in Mal-Workshops und bei Ausstellungen. 

Aus der Not eine 
Tugend machen, so 
könnte erklärt wer-
den, warum Anja 
von Falkenhausen 
oft Diptychen malt. 
Denn so kann sie 
auf kleineren Lein-
wänden ihre Motive vergrößern. In der „Radromantik“ wird dies besonders 
augenscheinlich. Das farbenfrohe, zum Radeln einladende, lebenslustige, 
vorn und hinten mit Blumen beladene Fahrrad ist zwar geteilt und wieder 
zusammengesetzt, erhält seine Spannung aber durch die Verkehrung der far-
bigen Hintergründe. „Unser Dorf – Leben im Grünen“ erinnert in Farbe und 
Komposition an Gabriele Münter und wirkt im besten Sinn heimelig. In „Blau 
– zu tief ins Glas geschaut“ grüßt Jawlenski und die Malerin illustriert die 
nicht seltene Verbindung von Hochprozentigem und Kunstschaffen. Die „Sky-
line von Frankfurt“ erscheint angenehm in warmes Sonnenlicht getaucht und 
spiegelt sich ansprechend im Wasser des Mains. Auf dem Diptychon „Flücht-
linge“ streben bunt gekleidete, aber verzweifelt Suchende ins Bildobere und 
wir sehen sie nur von hinten. In diesen Arbeiten experimentiert Anja von 
Falkenhausen mit Schichtungen und Strukturierungen unter der Farbe, was 
sie in „Herbst – Baum in der dritten Jahreszeit“ noch verstärkt und durch ein 
plastisch-poetisch hervorgehobenes Vogelhäuschen skulpturartig konturiert. 

Anja von Falkenhausen

Lebt und arbeitet in Taunusstein-Niederlibbach 7



Ingrid Gerhard

Lebt und arbeitet in Hünstetten-Wallrabenstein

In einer Bar in Kuba, 2014

„Seit meiner Kindheit ist die Malerei meine 
große Leidenschaft. Lebensfreude – das 
ist mein Motto! Mit leuchtenden Farben 

versuche ich, den lebensbejahenden 
Grundton meiner Werke zu 

unterstreichen.“ Ingrid Gerhard

Die Bilder von Ingrid Gerhard leuchten – sie strahlen uns an! Ihre Motive sind so 
genau und realistisch wiedergegeben, dass man meint, sie greifen zu können. 
Wer möchte sich nicht gleich in der Bar in Kuba einen Drink servieren lassen? 
Oder durch die sonnendurchglühten Gassen Venedigs bummeln? Die Blumen 
auf ihren Bildern florieren, sie scheinen zu leben und sich uns entgegen zu 
strecken. Aus ihren Arbeiten spricht eine ungeheure Lebensfreude. So wie die 
Pferde – man meint sie wiehern zu hören – durch’s Wasser preschen, nach vorn, 
in die Freiheit. Ihre Motive sind uns zugewandt, sie sprechen mit uns und for-
dern uns auf, das Leben zu spüren, es zu genießen, darin zu strahlen.
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Katja Grandpierre

Lebt und arbeitet in Wiesbaden

Die Kommunikationsdesignerin und 
bildende Künstlerin Katja Grandpierre 

trat bereits mit zahlreichen Ausstellungen 
an die Öffentlichkeit. Ihre Malerei ist 

vielschichtig, ihre Bilder sind entgegen aller 
Augenscheinlichkeit nicht selbsterklärend.

Katja Grandpierres Arbeiten zeigen Figuratives, das vertraut scheint. Aber 
sie erzählen eine andere Geschichte, als die, die man sieht. Um diese zu 
hören, muss man sich den Bildern zuwenden, mit ihnen sprechen. Sie 
erzählen vom Tempo unserer Zeit, unseres Lebens, vom Unterwegs-Sein, 
das einem Nicht-Ankommen gleicht. Alles ist flüchtig, rast an uns vorü-
ber, hinterlässt zwar Spuren, aber auch Unsicherheit. Wo wollen wir hin? 
Wo gehören wir hin? In „Fantasy for a New Millenium“ hingegen treffen 
Eiswelten auf Wärme. Schmilzt unsere bekannte Welt vor unseren Augen 
unwiederbringlich dahin? Während wir auf dem Gipfel des Erreichten, 
aber einsam, versuchen, in die Zukunft zu schauen? Grandpierre verlangt 
vom Betrachter, mehr zu sehen, als zu sehen ist.

For Those Who Really Want to See Clearly, 2018
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Karl-Joachim Großer

Lebt und arbeitet in Taunusstein-Hambach

Himmel und Meer, 2016

Karl-Joachim Großer liebt das 
Experiment mit unterschiedlichsten 
Techniken der Malerei. Über 2000 

Bilder beherbergt sein Haus. 
Jedes einzelne bestätigt, dass hier 
ein gestalterisches Talent seinen 
mannigfaltigen Ausdruck findet.

Fester Boden im Vordergrund, dann Sand, Wasser und Wellen. Kaum merk-
lich gehen sie über in einen wolkenverhangenen Horizont. Ein Stimmungs-
bild, wie Emil Nolde abgelauscht. Auch das „Drohende Gewitter“ scheint 
Nolde zu atmen. Die „Hügelige Rhönlandschaft“ hingegen ist so hingetupft, 
der Berg im Blickzentrum so einladend, dass man die Wanderschuhe schnü-
ren möchte. Ganz andere Fragen stellt Großer mit seinen Bildern „Amorphe 
Gestalt“ oder „Neues Leben“. Er spürt darin dem Ursprung des Lebens nach, 
dem Ineinander-Verwobensein von Zellen und Substanzen wie bei einer Art 
Ursuppe. Ist das der Code, der unser Dasein bestimmt? Welche Rolle spielt 
dann das Bewusstsein und haben wir überhaupt Einfluss darauf?
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Renata Held

Lebt und arbeitet in Taunusstein-Niederlibbach

Hanjers Lächeln, 2000

Renata Held hat jahrzehntelang im 
Verborgenen gearbeitet. Ihre Arbeiten 

überraschen und beeindrucken in der Vielfalt 
ihrer malerischen Techniken und der Motive, 
die von der Abstraktion bis zum fotografisch 

genauen Porträt reichen. Gerade ihre 
abstrakten Bilder scheinen aus tiefstem 

Inneren zu entspringen, sie atmen eine Welt-
Sehnsucht, die zugleich verschreckt wirkt.

Schaut man auf das Porträt des ehe-
maligen Niederlibbacher Gastwirts 
Hanjer und sein feines Lächeln, spürt 
man ihn geradezu neben sich stehen, 
so lebensnah ist er eingefangen. 
Hingegen die „Weltuhr“, ein sehr 
pastoses, in Schichten gearbeitetes 
Bild-Relief, zeigt ein Sphinx-Gesicht 
im Sonnenkleid, das die Welt nicht 
(mehr?) versteht. „Engel und Teufel“ 
wiederum scheinen sich miteinander 
im Kampf zu winden, doch der Sieger 
bleibt unklar. Auch „Menschen und 
Tiere“ fordert dem Betrachter ab, 
sich in das Bild hinein zu fühlen, in 
dem nur ahnbare Lebewesen augen-
scheinlich zum Licht streben in einer dunklen Welt. Dann aber „Unsere 
Welt, verschiedene Facetten“, was für ein surrealistischer Kracher! 
Antike und Schönheit, die kalte Business-Welt und kühle Bodenstruktu-
ren, im Hintergrund toskanische Landschaft, die Anmutung von Wärme 
– und die Todesdrohung immer dabei. Renata Helds Arbeiten setzen den 
Betrachter unter Strom, sie verlangen ihm alles ab.
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SOFT ICE,2016

Dieter Karbowiak

Lebt und arbeitet in Taunusstein-Hahn

Dieter Karbowiak hat ein besonderes Augenmerk 
auf Autos gerichtet und ist ein detailgenauer 

Beobachter. Seine Themen findet er meist rund 
um motorgetriebene Fahrzeuge. Einige seiner 

Auto-Arbeiten konnten die Taunussteiner bereits 
im Rahmen der Ausstellungsreihe „Schaufenster“ 

kennenlernen.

Die wie zufällig erscheinenden Straßenszenen resultieren aus der Auf-
merksamkeit, die Dieter Karbowiak auch im Urlaub ungewöhnlichen 
Autos schenkt, sei es in England oder auch in New York. Entweder 
scharen sich Kinder und Erwachsene gierig um Eis-Verkaufswagen, 
die Kinder quengeln und wollen von der Mutter unbedingt ein Eis 
bekommen. Die feine Zeichnung ist typisch für Karbowiak, der vom 
Zeichnen her kommt und sich weitere malerische Techniken, wie 
hier das Aquarellieren, in Wochenendkursen angeeignet hat. Seine 
Verbundenheit mit dem Ruhrgebiet wird deutlich, wenn er bekannte 
Autohäuser aus Essen oder Oberhausen charakterisiert – die Helden 
der Darstellung aber bleiben immer die Motorflitzer!
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Gisela Inka Kellermann

Lebt und arbeitet in Hohenstein-Strinz-Margarethä

Gisela Inka Kellermann will nicht die Realität abmalen, sondern 
ihr emotional möglichst nahekommen, sich an das Eigentliche 
einer Sache oder eines Themas heran malen. Dabei geht es 
ihr nicht um sachlich „richtige“ Aussagen, sondern um eine 
möglichst hohe emotionale Spannung, die sich durch das 
Medium Bild auf den Betrachter überträgt und seine Emo-
tionen berührt. Auf diese Weise tritt die Künstlerin mit ihrem 
Publikum über Zeit und Raum in Verbindung. So ziehen ihre 
Waldbilder den Betrachter tief in den Wald hinein, lassen ihn 
die frische Morgenluft riechen, das Rauschen des Waldbachs 

oder das Flüstern der 
Birkenblätter im Herbst 
hören, als spazierte er 
mit allen Sinnen selbst 
durch das Gehölz. Auch 
„In den Dünen“ fühlt man 
das Brausen des Windes 
im Wolkenzug und im 
Branden der Wellen. Die 
Arbeit „Via Vera“ lässt an 
Beckmann denken – die 
Künstlerin zeigt die Ver-
lorenheit des Menschen 
heute, holt aber durch die 
strahlende Farbigkeit den 
Betrachter gleich wieder 
zurück und gibt ihm Mut.

„Leben heißt für mich malen: Bilder malen, deren starke, 
lebendige Formen und expressive Farben eine möglichst hohe 
Vitalität ausstrahlen. Und deren Variantenreichtum zwischen 

konkreter und abstrakter Darstellung dem Betrachter auf 
möglichst eindringliche Weise das nahebringen, was mich 

am meisten bewegt: Nämlich jedwede Form von Bewegung. 
Jedwede Form von Veränderung.“ (Gisela Inka Kellermann)

Morgens im Wald, 2018
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Wulf Kirschner

Lebt und arbeitet in Frankfurt am Main

Aggregat III, 2004

„Es sind die kleinen Dinge, die die größten 
Geheimnisse verbergen. Die große 

Inszenierung, der laute Knall, verpulvern ihre 
Energie in einem Augenblick. Eine schlichte 

Linie dagegen, filigran und zerbrechlich, weist 
den Weg in die Ewigkeit.“ (Rüdiger Niemz)

Wulf Kirschner 
arbeitet mit 
Schiffbaustahl, 
dessen Ober-
fläche er mit 
aufgeschweiß-
ten Elektroden 
aufbricht und 
s t r u k t u r i e r t 
und so das kalte Metall mit linearen, aneinander gereihten Schweißnahtspuren 
belebt. „Die Körper sind Variationen der geometrischen Grundformen, wie sie 
bereits in der Antike entwickelt wurden ...Würfel, Quader, Pyramiden, Tetra-
eder… haben historische Konnotationen; sie sind Ausdruck der Ewigkeit, beglei-
ten alle Hochkulturen, und, was für mich als Künstler wichtig ist: sie lenken die 
Aufmerksamkeit nicht ausschließlich auf die Form, sondern sind Träger der 
geschweißten Oberflächen.“ (Wulf Kirschner) „So sind die Arbeiten ein Angebot 
an den Betrachter, sein Wahrnehmungs- und Erkennungsvermögen zu schärfen: 
innerhalb der Gleichform die Vielfalt und innerhalb der Vielfalt das Gleiche zu 
entdecken. Eine Kunst der feinen Zwischentöne, die als Aufforderung gedeutet 
werden können, …den Alltag, die menschlichen Beziehungen, kurz, das mensch-
liche Dasein differenziert wahrzunehmen.“ (Joachim Kreibohm)
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Dr. Siegfried Meyer

Lebt und arbeitet in Wiesbaden

Hommage an Jean-Michel Basquiat, 2018

„Die [abstrakten] Bilder von Gerhard 
Richter haben mich geradezu elektrisiert. 

Spätestens seit dem Film „Gerhard Richter 
– Painting“ (2011, Regie: Cornelia Beltz), 
in dem die Methode des Malens mit dem 

Rakel demonstriert wird, hat mich der 
Wunsch nicht mehr losgelassen, es einmal 
selbst mit dieser Technik des „Übermalens“ 

zu versuchen.“ (Siegfried Meyer)

Siegfried Meyer ist 
ein empathischer 
Museumsbesu -
cher. Das Gese-
hene, seien es 
Arbeiten von Ger-
hard Richter, Mark 
Rothko, Jackson 
Pollock oder eben 
des wildwütigen 
Jean-Michel Basquiat. Sie befeuern ihn, selbst sein Glück auf der Leinwand zu 
finden. Dabei ist er kein Kopist, sondern haucht diesen „nachgemalten“ Bildern 
eine eigene Lebendigkeit ein, auch wenn man auf Anhieb die Vorbilder erkennt. 
Er leugnet sie nicht, sondern nimmt ihren Geist auf und gestaltet etwas Unab-
hängiges. Die Hommages an Basquiat oder Rothko spielen mit den Elementen 
der Urheber, fügen ihnen etwas Eigenes hinzu und geben dem Betrachter damit 
eine spannende Lektion in Kunstgeschichte. Die legendären Drippings von Jack-
son Pollock werden zur Galaxie, in der ausgehend vom Bildgrund eine grün-
gelbschwarzbraune Farbexplosion den Blick in galaktische Weiten führt. Das 
Bild „ohne Titel“, ein klar strukturiertes Drunter und Drüber, verweist ebenfalls 
auf den Weltraum, mit einem romantisch blauen Mond, der über disruptiver 
Trennung zwischen unten und oben das Bild dominiert.
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Dagmar Piesker

Lebt und arbeitet in Schlangenbad-Hausen v.d.H.

Jeder sieht, was Du scheinst, doch wie es innen aussieht, 
sieht man nicht, 2017

Die Bildhauerin Dagmar 
Piesker lebt und arbeitet auf 

einer selbst geschaffenen 
Kunst-Ranch. Hier entwickelt 

sie ihre skulpturalen Konzepte, 
erweckt ihre Motive zum 

gestalteten Leben und 
vermittelt ihre Kunst an 

Schüler gemäß dem Satz von 
Hermann Hesse in „Siddartha“: „Wissen zum künstlerischen Arbeiten in sich 
fühlen, so wie man Leben in sich spürt.“ (Dagmar Pieker auf ihrer Website)

Das Thema Janusköpfigkeit 
zieht sich leitmotivisch durch 
die Arbeit von Dagmar Pies-
ker. Es steht für doppeldeutig, 
mehrdeutig, widersprüchlich 
und zwiespältig und bezeichnet, 
was im Kontakt mit Menschen 
oft begegnet. Piesker verbild-
licht den Januskopf anhand 
zweier verschiedener Mate-
rialien, die sich nur scheinbar 
widersprechen. Die eine Seite 
bleibt opak, intransparent und 
verrätselt, der Blick ins Innere 
verwehrt, man sieht nur den 
äußeren Schein. Wer sich damit nicht zufriedengibt, schaut auf die andere, 
transparente und den Blick in innere Tiefen zulassenden Seite, die – hoffentlich 
– den eigentlichen Menschen ausmacht. Wir finden viel Skepsis in ihrem Werk, 
so auch bei „Gläserner Bürger“ oder „Kopffragment“, wenngleich bei letzterem 
schon Hoffnung auf eine besser gelingende Kommunikation aufkeimt, die in 
der Doppelbüste „Der Kuss“ Form annimmt, aber noch nicht zur Vollendung 
kommt, weil die Zuwendung einseitig ist.
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Ulrike Anna Schmidt

Lebt und arbeitet in Wiesbaden

o. T., 2018

„Im Experimentieren mit Farbe, Formen 
und Linien schaffe ich die Fundamente 
für die Abstraktion von Menschen und 
Landschaften. Meine Bilder bewegen 

sich zwischen Realismus und Abstraktion. 
Meine Malweise ist flächig, gestisch, 

schwungvoll. Ich arbeite ohne Vorlagen 
und lasse alle Bilder aus mir heraus 
entstehen.“ (Ulrike Anna Schmidt)

Ulrike Anna Schmidt 
möchte mit ihren Bildern 
berühren. Manchmal 
gibt sie ihnen Titel, wie 
„Sommerland“, „Was-
serland“, „Himmelwärts 
und Weiter“. Damit hilft 
sie dem Betrachter auf 
die gedankliche Spur. Sie 
erzählt eine Geschichte, die im Bild beginnt und sich im Kopf 
des Betrachters fortsetzt. In den Bildern ohne Titel vertraut 
sie voll und ganz auf die Kraft der Farben, auf den Sog der 
Formen, die den Blick bannen und zur Auseinandersetzung 
auffordern. Es geht ihr nicht allein um Schönheit, schon gar 
nicht um eine gefällige, dabei beliebige Ästhetik, sondern um 
Berührung. Sie will ins Innere vordringen, dem Betrachter den 
Weg ebnen zum Innehalten, Schauen, Fühlen und Freuen.
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Das Bild „Winter“ zeigt 
eine Momentauf-
nahme: Verschiedene 
Blumen wirken wie von 
plötzlichem Frosteinfall 
überrascht und in Eis 
gepackt. Das hinter-
gründige Blau verstärkt 
den eisigen Eindruck, 
an manchen Stellen 
scheint noch Grün 
und Braun durch das 
milchige Eis. Gleichzei-
tig sind da Gitter- , Netz-, und Rundstrukturen, die das Bild beleben und das 
Situative erhärten. Auf anderen Arbeiten schaut man in eine Unterwasserwelt, 
wo angedeutete Fischschwärme und bunte Korallen Lust auf’s Meer machen. 
Auch ihren Blumenbildern eignet das Wilde, Verwunschene eines Beetes, das 
eben nicht mit dem Zirkel angelegt ist, sondern wächst, lebt, und vergeht, wie 
es die Natur bestellt hat. Jeanette Schneiders Neigung zu erdigen Tönen zeigt 
sich zudem in einer abstrakten Arbeit, auf der Farben und Formen so ineinander 
spielen, dass der Betrachter seine eigenen Motive hineinlesen kann.

Jeanette Schneider

Lebt und arbeitet in Taunusstein-Hahn

Jeannette Schneider ist eine haptische Malerin 
mit Acryl. Sie liebt es, Dinge „anzufassen“, 

in den Bildern zu „matschen“, wie sie selbst 
sagt. Sie korrigiert immer wieder an einzelnen 
Stellen auf der Leinwand, bis das Motiv, das 

daraus erwächst, sie zufriedenstellt.

Winter, 2018
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Christine Schwaab

Lebt und arbeitet in Taunusstein-Niederlibbach

Happy future, 2017

Es begann mit dem Geruch und Geschmack bunter 
Baukreide vom Vater. Als Kleinkind zeichnete sie rollenweise 
Tapeten voll, so blieben die Wände verschont. „Pastellkreide, 
Kohle, Buntstifte, Modelliermaterial. Es waren immer diese 

Momente, ein aufgeregtes Hinabtauchen in neue Abenteuer 
mit meinen inneren Welten, die mich das Hier und Jetzt 

vergessen ließen, wenn ich spielerisch neue Techniken und 
Inhalte entwickelte. Ein Zustand, den ich bis heute als den 
glücklichsten in meinem kleinen Leben empfinde, über alle 

Entwicklungsstufen hinweg.“ (Christine Schwaab)

Ein vielseitiges Talent, das ständig 
unruhig nach neuen Ausdrucksfor-
men sucht. Unter den frühen Arbei-
ten sind gelungene Karikaturen, die 
zum Beispiel die äußerliche Anglei-
chung von Herr und Hund oder die 
Abhängigkeit des Hundes vom Herrn 
als umgekehrtes Rollenspiel zeigen. 
„Happy Future“ ist für sie ein Bild mit 
Kindern, die wie im Sterntalermär-
chen die Guten sind, das letzte Hemd 
hergeben und dafür belohnt werden. 
Die Farbe Rot steht bei ihr für „Sexu-
ality“ mit der Frau als Vamp, der ver-
führt und fordert, aber auf jeden Fall 
die Oberhand behält. In „Hypnotic“ 

begegnet wieder die Dualität von Mensch und Tier, Haustier und Haustier-
besitzer. Hier spielt die Künstlerin mit unserer Wahrnehmung, indem sie die 
Katze, seit alters ein Symbol für Kraft, Glück, aber auch Pech, für Freiheit und 
Unabhängigkeit und Magie, überblendet mit psychedelischen Farben – und wir 
müssen selbst herausfinden, was uns dabei bewegt.
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Monika Simon

Lebt und arbeitet in Niedernhausen-Oberjosbach

Stille, 2017

Die Künstlerin und Kunstpädagogin Monika 
Simon nennt ihre Arbeit „Processpainting 

Of Intuitive Power“. Ihre neuesten 
Werke entstanden unter dem Aspekt 
„Geschichtete Transparenzen“. Dabei 

handelt es sich um „Seelenlandschaften“, 
um Werke, die die innere Tiefe und das 

Unaussprechbare sichtbar und vielleicht 
kommunizierbar machen. (Monika Simon)

Die Arbeiten von Monika 
Simon sind durchwegs abs-
trakt. Es sind Schichtungen, 
pastose Farbaufträge, ges-
tische Pinselführung, aber 
auch mit anderen Mitteln 
aufgebrachte Farbe und 
Materialien, die Urland-
schaften, Traumländer, 
Seelenzustände vorführen. 
Beim längeren Betrachten 
und genaueren Hinschauen 

erlebt man beinahe physisch, wie sie auf mehreren Ebenen einen inneren Pro-
zess, vor allem aber das eigene Tun in der Aufhäufung von Materialien und Farb-
impressionen spiegeln. „Transparent und aufeinander reagierend (kommunizie-
rend) sind meine Schichtungen von Haftputz, Marmormehl, Sumpfkalk sowie 
der gesprengte Farbauftrag mit Pigmenten in Eitempera oder mit Antiktuschen 
unter Verwendung von Hämatitsand, Nussbaum-Granulat oder Kassler Braun“, 
sagt sie selbst über ihre Bilder. Sie lässt den Betrachter nicht allein, sie gibt Bild-
titel an, und es ist unsere Aufgabe beim Hineinschauen in ihre manchmal fast 
ins Dreidimensionale gearbeiteten Materialberge, den Weg in die „Reflektion“, 
die „Stille“ zu finden, oder das „Reservoir“, das „Fossil“ oder eben auch die 
„Eruption“ zu erspüren und zu ergründen.
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Die Figuren, die Renate Schwalb aus ganz verschie-
denen Materialien formt und zum Leben erweckt, 
gleichen auf den ersten Blick Handschmeichlern. 

Man möchte sie berühren, sie streicheln, die Hände um sie schließen, um das 
Weiche und Glatte der Oberfläche zu 
spüren. Taktile Eigenschaften, die weder 
brasilianischer Steatit noch Bronze per se 
auszeichnen. Diese Eigenschaften gibt die 
Bildhauerin ihren Arbeiten, damit die Form 
nicht einfach Form ist und schön anzuse-
hen, weil ohne Ecken und Kanten, sondern 
damit man sie ertasten möchte, ihnen viel-
leicht sogar in ihr Inneres folgen und ihrem 
Leben nachspüren kann. Der Phoenix, der 
sich wendet und gleich abheben möchte, 
die Widderfrau, die sich im Bewusstsein 
ihrer Unwiderstehlichkeit streckt, auch die 
Schlange, die in sich ruht und gar nicht auf 
Angriff aus ist, sondern einlädt, angegriffen 
zu werden, in der physischen Bedeutung 
des Wortes. Davon hebt sich die Wachs-
büste von Jo jäh ab, sie schaut eindringlich 
an uns vorbei, sinnierend, aber nicht froh-
gemut. Vielleicht findet der Betrachter in 
ihrem Gesichtsaudruck die Lebensspuren, 
es könnte ein Spiegelbild sein.

Renate Schwalb

Lebt und arbeitet in Eltville

Auf ihrer Website zitiert die Bildhauerin 
Renate Schwalb zum Beispiel den großen 
englischen Maler David Hockney mit „Ich 

glaube, die Kunst ist eines der wenigen Dinge 
im Leben, die einem helfen können, nicht zu 
verzweifeln.“ Und charakterisiert damit ihr 
lebensinniges Verhältnis zur Kunst und zum 

Schaffen und Gestalten von Kunst.

Widderfrau, 2001
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Gudrun Stangenberg

Lebt und arbeitet in Taunusstein-Niederlibbach

o. T., 1998

Versteckte Abstraktion – so könnte man 
Gudrun Stangenbergs Arbeiten nennen, denn 
sie ist bisher nur zweimal in einer Gruppen-

Ausstellung an die Öffentlichkeit getreten. Ihre 
Lehrerin Bärbel G. Mühlschlegel spricht ihr 

aus der Seele, wenn sie sagt „Farbe, Linie und 
Struktur sind Mittel der Malerei, um Inhalte zu 
deuten, Räume fühlbar zu machen, das Wesen 
oder Wesentliche auf die Fläche zu bannen.“ 

(Bärbel G. Mühlschlegel über die eigene Arbeit)

Auf den Bildern von Gudrun 
Stangenberg passiert etwas 
Starkes, und das passiert 
auch mit uns, den Betrach-
tern. Da explodieren, schäu-
men, donnern und blitzen 
die Farben im Bild, der Blick 
starrt direkt ins Auge des 
Hurrikans, findet keinen Halt 
mehr auf sturmgepeitsch-

ten Wogen oder verliert sich im unübersichtlichen Gewimmel von Frosch-
laich und Kaulquappen in grün schimmerndem Wasser. Das Spiel mit Farbe 
und Form ist so vielschichtig, und dazu kein Titel als Hilfestellung, dass der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Das Bild zeigt, was der Betrachter sieht 
– und das verändert sich mit der Perspektive und Erfahrung jedes Einzelnen. 
Stangenberg zeigt uns nicht, was wir sowieso sehen, sie zwingt uns mit ihren 
Farbwirbeln, ihren wohlgesetzten Strukturen und der Welt abgelauschten 
Hintergründen, unsere eigene Wahrnehmung zu überprüfen.
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Doris Tofall

Lebt und arbeitet in Taunusstein-Wehen

Landschaft, 2014

Doris Tofall malt abstrakt und hat ihre 
Arbeiten bereits vielfach ausgestellt. 
Ein besonderer Werkkomplex ist das 
„Kramer Projekt“, in dem Doris Tofall 
von 2008 bis 2011 einen Bilderzyklus 

zu Gedichten des österreichischen 
Dichters Theodor Kramer schuf, dessen 
Mutter von den Nationalsozialisten im 
Konzentrationslager ermordet wurde, 

und der resigniert sagte: „Die Wahrheit 
ist, man hat mir nichts getan.“

In der Ausstellung sind drei Bilder aus diesem wichtigen Zyklus zu sehen: 
„Zerstörtes Land“, „Selbstporträt“ und „Eisige Nacht“. Bernd Brach hat 
diese Bilder mit den Worten charakterisiert: „Ihre weitgehend abstrakten 
Arbeiten fangen ein, welche Bedeutungsebenen sie in seinen Gedichten 
entdeckt hat. Ihre produktive Aneignung und Auseinandersetzung mit sei-
nen Versen voller Verzweiflung und Lebensmut verdeutlichen, dass dem 
Vergessen entrissen werden kann, was man als Stachel im Fleisch und 
als Tröstung ernst nimmt.“ (Wiesbadener Tagblatt, 12.4.2018) Das Bild 
„Völklinger Hütte“ zeigt auf abstrakte, aber enorm eindringliche Weise 
die Vorherrschaft der industriellen Strukturen und wie sie den Menschen 
vereinnahmen. „Südsee“ lädt uns ein, auf Schatzsuche zu gehen in grünen 
Meerestiefen, das amphibische Leben zu bestaunen und uns doch vor 
dem dunklen Wirken unbekannter Unterwassermächte zu hüten. Auch 
„Landschaft“ zeigt ein aufgewühltes Um- und Miteinander von Wasser, 
Sand, Himmel und Mehr. Wer dort spazieren gehen will, sollte sich vor 
Aufrüttelung nicht fürchten!
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Die Bilder von Georgia Wolf 
erzählen vom Leben. Es kann 
fröhlich sein, voller Farbe und 
Lebenslust, wenn Blau und 
Rot sich treffen, ab und zu unterbrochen von Gelb, gezähmt und von weißen 
und dunklen Linien geführt. Es gibt das Fließen, die Assoziation von Fluss und 
See und grenzenloser Bewegung – oder sind da doch Pfähle, die die Richtung 
weisen, oder gar Zäune, die einengen wollen? Vielleicht doch nur ein Schwim-
men von Schwärmen gegen den Strom? Da fahren hochbeinige Maschinen über 
goldgelbes Feld, bereit zum Einbringen der Ernte … oder sind das ungeschickt-
klobige Wesen, die einen Tanz versuchen, motiviert und geführt von zarten, sich 
drehenden Linien, die die Macht haben, zu sagen, wo es langgeht? Auch wenn 
die Farben nicht immer strahlen, sind sie doch lebendig-berührend, verleiten 
den Betrachter zu einem Sinnieren, das im Positiven verbleibt, so dass er sich 
erfüllt und zufrieden wieder lösen kann.

Georgia Wolf

Lebt und arbeitet in Taunusstein-Niederlibbach

o. T., 2018

Seit einigen Jahren malt Georgia 
Wolf abstrakt in Acryl. Ihre Bilder 

sind Kompositionen aus Farbe, Form, 
Struktur und Schichtung. Sie gibt ihnen 

keine Titel und fordert damit den 
Betrachter auf, „sein“ Bild zu sehen – 

oder beim Schauen auf ein Bild von Wolf 
zu verweilen und nach innen zu schauen.
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Mehrgenerationenhaus

65232 Taunusstein-Niederlibbach, Hauptstraße 1

Das neue Mehrgenerationen-
haus ist das „Leuchtturmprojekt“ 
der Dorferneuerung in Nieder-
libbach. Mit der Einweihung der 
Begegnungsstätte im Mai 2018 
hat das Dorf eine neue soziale 
Mitte, einen Treffpunkt für alle 
Generationen erhalten.
Nach einjährigem Umbau des in 
die Jahre gekommenen Dorfge-
meinschafshauses entstand jetzt 
ein modernes Gebäude, das den 
Anforderungen einer lebendigen 
Dorfgemeinschaft gerecht wird. In der Farbgestaltung auf das KUNSTHAUS TAU-
NUSSTEIN abgestimmt, wird die gewollte Verbindung der beiden Gebäude auch 
in der Gestaltung des Außengeländes deutlich. Es soll Aktivitäten Raum geben 
und zum Verweilen einladen.
Welche Bedeutung das Mehrgenerationenhaus für Niederlibbach haben wird, 
lässt das Nutzungskonzept erahnen, mit dessen Umsetzung die Niederlibbacher 
Vereine begonnen haben. Geplant ist ein breites Spektrum von Veranstaltungen 
– natürlich für alle Generationen. Hier einige Beispiele: körperliche Ertüchtigung 
mit Yogilates, Zumba Gold und Gymnastik 50 plus, Jugendclub und Senioren-
treffen, Literatur- und Spieletreff, Eltern-Kind-Aktivtreff, Kochgruppe, Kaffee und 
Kuchen, Libbacher Geschichten und vieles mehr. 
Das Dachgeschoss des Gebäudes wurde in Eigenleistung vom Verein „Unser 
Dorf – Niederlibbach“ e.V. zu Vereinsräumen umgebaut. Dort wird es bald eine 
Bücher- und Spielestube geben, einen Filmclub und was der aktiven Dorfge-
meinschaft in Niederlibbach sonst noch so alles zur Belebung des Miteinanders 
der Menschen im Dorf einfällt. Man darf gespannt sein!

Kunstprojekt Taunusstein
Die Veranstalter bitten die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung um 
eine Spende für das „Kunstprojekt Taunusstein“. Mit dem Geld soll eine Künst-
lerin bzw. ein Künstler finanziert werden, die oder der - vergleichbar zu „Stadt-
schreibern“ in anderen Kommunen – zur Weitentwicklung des Kunst- und Kul-
turstandortes Taunusstein beiträgt.
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KUNSTHAUS TAUNUSSTEIN
Kunst will gesehen werden!
Das KUNSTHAUS TAUNUSSTEIN 
verdankt sein Dasein einem geplan-
ten Zufall – so könnte man fast 
sagen. Denn Irene Haas und Ulrich 
van Gemmern erwerben seit mehr 
als zwei Jahrzehnten immer wieder 
zeitgenössische Bilder und Skulpturen, die sie begeistern und fesseln, und die sie 
natürlich um sich haben wollen. Dies war im eigenen Haus - nach dem Verkauf 
ihrer Firmen – nicht möglich. 
Also wurde kurzerhand entschieden, ein neues Haus, diesmal nur für die Kunst, 
zu bauen. Mit dem großen Vorteil, dass die Kunst dann auch präsentiert und 
gesehen werden kann – von jedem, der sich für zeitgenössische Malerei und Bild-
hauerei interessiert. Dank dem Ideenreichtum des Ortsvorstehers Dieter Weiß 
und der kulturfördernden Politik des Bürgermeisters Sandro Zehner konnte fol-
gerichtig das KUNSTHAUS TAUNUSSTEIN im Herzen von Niederlibbach errichtet 
werden. 
Seit der Eröffnung im April 2016 zeigen die beiden Niederlibbacher in ihrem 
KUNSTHAUS regelmäßig Wechselausstellungen mit Werken aus der eigenen 
Sammlung, meist in spannenden Dialog gesetzt mit Arbeiten von anderen Künst-
lern. Nun ist das Haus nicht gerade im Zentrum einer Metropole angesiedelt, 
dennoch haben inzwischen mehr als dreitausend Kunstinteressierte aus der 
näheren und weiteren Umgebung den Weg in die Ausstellungen in Niederlibbach 
gefunden. 
Kunst ist aber nicht nur etwas zum Schauen, sondern auch zum Hören und Fühlen. 
Deshalb ist es dem Team vom KUNSTHAUS TAUNUSSTEIN ein Anliegen, zusätzlich 
und unregelmäßig wiederkehrend Abende mit Musik, von Klassik bis Rock, oder 
mit Lesungen anzubieten. 
Zudem ist das KUNSTHAUS TAUNUSSTEIN immer wieder geschätzter Veranstal-
tungstreffpunkt für Preisverleihungen, Vereinswahlen oder andere Events, wobei 
der Anlass gern auch mit dem Kunstgenuss verbunden wird – sei es einfach so, sei 
es mit einer Führung durch die Hausherren in der jeweiligen Ausstellung. 
Mit der gelungenen Modernisierung des Mehrgenerationenhauses in direkter 
Nachbarschaft freuen wir uns über die vielen Ideen und Möglichkeiten, Kunst 
und andere, Menschen verbindende, Aktivitäten gemeinsam zu befördern.
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Unser Dorf - Niederlibbach e.V.

Entdeckungsreise 
Malerei und Skulptur aus der Region
Die Ausstellung ist täglich von 14 bis 18 Uhr,
das Bistro und Künstler-Treff täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist frei.

Um Spenden für das „Kunstprojekt Taunusstein“ wird gebeten.


