
Ausstellungen
2018

WillingshausenKunsthalle



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

K u n s t h a l l e
WILLINGSHAUSEN

1

Eröffnung: 07. Januar 2018, 14:00 Uhr

08. Januar bis 11. Februar, Eintritt 4,– €

Im Januar 2018 kommen acht Malerinnen der „Gruppe 10“ (Volkshoch-
schule Wuppertal unter der Leitung von Ruth Bussmann, Meisterschüle-
rin der Kunstakademie Düsseldorf) schon zum 2. Mal für eine Woche im 
Künstlerdorf Willingshausen zusammen, das wohl die älteste Künstlerko-
lonie Europas ist.

Schon seit 1814 ließen sich dort immer wieder Künstler durch die Land-
schaft und das dörfliche Leben zu ihren Bildern inspirieren…

Diesem Ruf folgen die Malerinnen der „Gruppe 10“ von Wuppertal nach 
Willingshausen. Am Ende des Workshops zeigt eine Ausstellung in der 
Kunsthalle Ergebnisse dieser beiden Workshops, aber auch Werke, die in 
Wuppertal entstanden sind.

So treffen Szenen aus der nordrheinwestfälischen Großstadt und Motive 
aus der nordhessischen Landschaft in der Atmosphäre der Künstlerkolonie 
aufeinander.

„Von Wuppertal nach Willingshausen“
©

 Ruth Bussm
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Die Brüder Grimm-Gesellschaft e.V. nimmt in enger Kooperation mit 
der Deutschen Märchenstraße das 200. Jubiläum der Grimmschen Sagen-
sammlung – diese erschienen erstmals 1816 und 1818 in zwei Bänden in 
Berlin – zum Anlaß, mit verschiedenen Ausstellungen und Veranstaltun-
gen zahlreiche bekannte sagenhafte Erzählstoffe wie z. B. den „Rattenfän-
ger von Hameln“, die Geschichten vom schlesischen Berggeist „Rübezahl“ 
oder die Erzählungen von der „Frau Holle“, aber auch weniger bekannte 
Sagen in den Blick zu nehmen. Präsentiert werden Dokumente zur Über-
lieferungs- und Wirkungsgeschichte der „Deutschen Sagen“ sowie künst-
lerische Darstellungen einzelner Geschichten, aber auch dreidimensionale 
Objekte, darunter Skulpturen aus Holz, Metall oder Porzellan.

Brüder Grimm-Gesellschaft:

16. Februar bis 21. März, Eintritt 4,– €

200 Jahre Deutsche Sagen der Brüder 
Grimm

Eröffnung: 15. Februar 2018, 18:00 Uhr
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http://www.grimms.de/
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25. März bis 29. April, Eintritt 4,– €

Eröffnung: 24. März 2018, 16:00 Uhr
Michael Lampe - Malerei und Graphik
Vereingung Malerstübchen:

Die Bilder von Michael Lampe basieren auf einem längeren Prozess. Be-
standteil nahezu jeder Arbeit auf Leinwand sind Märchen- und Sagentexte, 
die handschriftlich auf die Leinwand geschrieben sind - vollständig über-
malt oder als Fragmente sichtbar bilden sie den Basisuntergrund. Foto-
grafien, Dokumente, Text- und Bildausschnitte werden in collagierenden 
Schichtungen dem Bild hinzugefügt. Durch Übermalungen, Überlagerun-
gen, Wegkratzen, Wiederübermalen, durch Einritzen, Verwendung von 
Tusche und Bleistift, von Chiffren und Buchstaben, Wörtern oder ganzen 
Sätzen, die im Untergrund nur zum Teil lesbar bleiben, möchte der Künst-
ler eine Mehrschichtigkeit erreichen. 

Michael Lampe, 1967 in Kassel geboren, seit 1999 Arbeit als freischaffen-
der Maler und Graphiker, Mitglied im Bundesverband Bildender Künstler 
(BBK), zahlreiche Ausstellungen, Stipendien und Kunstprojekte im In- und 
Ausland, u. a. Stipendium im Künstlerhaus Willingshausen, Moldaustipen-
dium im Egon Schiele Art Centrum in Ceský Krumlov (Tschechien), Ar-
beitsaufenthalt im Saarländischen Künstlerhaus Saarbrücken, 9-monatiger 
Arbeitsaufenthalt in Sevilla (Spanien), Beteiligung an der ART. FAIR 21 in 
Köln mit dem Projekt „Grimmland. Märchenbilder im öffentlichen Raum“, 
kunstpädagogische Projekte mit der Kunsthalle im Koffer (KIK).
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46. Stipendium:

5. Mai bis 3. Juni, Eintritt frei

Sparkassen-Kulturstiftung
Hessen-Thüringen

Kreissparkasse
Schwalm-Eder S c h w a l m - E d e r - K r e i s

Wir sind die Träger des Willingshäuser Künstlerstipendiums.

Gemeinde
Willingshausen

Kathi Seemann
Eröffnung: 4. Mai 2018, 16:00 Uhr

Kathi Seemann ist gerne unterwegs, um für sie interessante grundsätzli-
che Fragestellungen zu erforschen. Das macht sie als Fotografin, aber auch 
als Autorin und Gestalterin. Am Ende steht immer eine Publikation oder 
Ausstellung, d.h. der Weg in die Öffentlichkeit.

Nachdem sie sich in „sharing figures“, 2017, mit dem Phänomen des Tei-
lens im urbanen und virtuellen Raum auseinander gesetzt hat, will sie nun 
den Blick auf die Strukturen des ländlichen Zusammenlebens lenken: den 
Ort, die Vereinslandschaft, Landstraße, Autobahn- und Internetanbin-
dung, Schulhöfe, Feuerwehr, Kneipen, die Kirchen, etc.

Wo das „Leben auf dem Land“ für die einen Lebensqualität ist, ist es für 
die anderen zum Problem geworden. Auf der Suche nach einem attrakti-
ven Job, Karriere und dem kosmopolitischen Leben flüchten sich viele jun-
ge Leute aus ihren Dörfern in die Städte und Metropolen. Für diejenigen, 
die in den kleinen Orten bleiben, wohnen und arbeiten, ist der Anschluss 
an die lokalen Netzwerke und die umliegende Region von existenzieller 
Bedeutung. Welche zwischenmenschlichen Beziehungen und generati-
onsübergreifenden Bunde, welche sozialen Netzwerke hält ein Ort zusam-
men? Welcher Bezug besteht zum Ort und welche Verbindung zur nächst 
größeren Stadt?

Kathi Seemann geht es weder um schöne Landschaften oder repräsen-
tative Gruppenportraits, sondern um die Menschen in ihrer Umgebung, 
um Gruppendynamik und das Gefühl der Zugehörigkeit. Es geht ihr um 
Wahrnehmung und Austausch, Diskussion und Vermittlung. Die Fotogra-
fie ist dabei eher ein Medium der Inszenierung als eines der Dokumenta-
tion. Darüber hinaus möchte sie neben der Arbeit mit den Gruppen einen 
Leseraum einrichten und zu regelmäßigen Gesprächsrunden, Filmaben-
den oder Lesungen einladen.
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Heiner Hoffmann:

Eröffnung 9. Juni 2018, 16:00 Uhr

10. Juni bis 15. Juli, Eintritt 4,– €

Das Zeichnen hat mein Leben auf wunderbare Art geprägt. Wo immer 
meine Familie und ich gelebt und gearbeitet haben, war das Zeichnen mein 
Mittel, Menschen und Orte kennenzulernen. Da hält man plötzlich an, 
ohne genau zu wissen, warum, nimmt Bleistift und Skizzenbuch aus der 
Tasche und notiert ... und es gibt Etwas zu entdecken: vielleicht Beiläufiges, 
vielleicht Wesentliches.
Und weshalb bleibt mir der Moment im Gedächtnis? 
Etwa, weil die Skizze so gelungen und „richtig“ ist?
Keineswegs. 
Ausschließlich weil ich Zeit damit verbracht habe, hinzuschauen, und beim 
Zeichnen wird man wirklich wach.

Ich werde Serien ausstellen, die auch spontan gezeichnet sind (außer den 
eher konstruierten fiktiven Architektur-„ Entwürfen“), aber allen liegt eine 
Spielregel zugrunde, z.B. ein Anlass oder eine Sehweise.

Woher habe ich meine Liebe zu Bildern? Von zu Hause! Und wo war das? 
Im Willingshausen der Nachkriegszeit mit all seinen Menschen, Tieren 
und Orten, mit dem Malerstübchen, dem Schloß und meiner 2. Heimat, 
dem Thielmann-Haus mit Marianne und Günther Heinemann.

Deshalb freue ich mich sehr, daß ich meine Arbeiten hier in der Kunsthalle 
zeigen kann.

Meine Unterhaltungen mit der Welt
Zeichnungen, Malerei, Radierungen und Anderes (seit 1964)
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17. Juni bis 15. Juli, Eintritt 4,– €

Eröffnung 16. Juni 2018, 16:00 Uhr

Kirche im Spiegel von 
200 Jahren Künstlerkolonie

WTB

Das Verhältnis zwischen Mensch und Kirche scheint in unserer Gegen-
wart zwiespältiger als je zuvor. Kirchen bleiben leer, die hohen Feiertage 
werden als willkommene Urlaubstage angenommen. Dennoch ist Weih-
nachten, die Hochzeit im weißen Kleid oder die Taufe ohne Kirche kaum 
denkbar.

Kirche war und ist von jeher ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen 
Lebens in der Schwalm – sichtbar in der Pflege der traditionellen Kleidung 
zu allen kirchlichen Anlässen.

Seit nunmehr 200 Jahren wird in Willingshausen gemalt und Kunst ge-
schaffen, die sich mit dem Leben, der Natur, den Gebäuden, den Men-
schen und dem gesellschaftlichen Leben befasst. Dabei spielt die Darstel-
lung kirchlicher Szenen eine wesentliche Rolle in den unterschiedlichsten 
Darstellungsformen.

Anlässlich des Kreiskirchentages 2018 will die Willingshausen Touristik 
BetriebsgmbH diesem Thema einen Raum bieten, eine Darstellung des 
künstlerischen Schaffens. Das Spektrum dieser Zusammenstellung von 
historisch bis zeitgenössisch wird vielschichtig sein und reicht von Bildern, 
Fotografien und Skulpturen bis hin zu Kleidungen und Trachten.
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29. Juli bis 9. September, Eintritt 4,– €

Über Schatten springen

Eröffnung 28. Juli 2018, 16:00 Uhr

Carin Grudda:

“Verrückt ist man gründlich und mit Fleiß“ – der Dichter Hermann 
Peter Piwitt über Carin Grudda.

Eine Ausstellung zum 65. Geburtstag der Künstlerin in der Kunsthalle 
Willingshausen. Gezeigt werden Gemälde, Grafiken und Bronzeskulptu-
ren – Vernissage am Samstag, den 28.7.2018, um 19:00 Uhr. 

Die auf internationalem Parkett spielende, in Gudensberg geborene 
Künstlerin lebt seit vielen Jahren in Ligurien/Italien. Gründete dort 2001 
den Skulpturenpark „tra i mondi“, stellt mal aus im antiken griechischen 
Theater von Taormina/Sizilien oder im Tal der Tempel / Agrigent (zusam-
men mit Spoerri, Palladino, Manzù, Fontana etc.). 2011 findet man sie mit 
einer Großskulptur vertreten auf der Biennale in Venedig für den italie-
nischen Pavillon. In diesem Jahr ebenso auf der Triennale der Skulptur in 
Bad Ragaz / CH, sowie in einigen Ausstellungen in Deutschland. Der Brü-
ckenschlag zu Willingshausen ist geboren aus einer Freundschaft … 

“Bei Carin beschreitet man immer einen imaginär vorgezeichneten Weg 
durchs Labyrinth, der an den Ursprung zurückführt: an jene Inspirati-
onsquelle, aus der wir alle mehr oder weniger bewusst die Fähigkeit zum 
Staunen geschöpft haben, als in unseren ersten Jahren ursprünglichen Da-
seinsbewußtseins die umgebende Wirklichkeit noch eine phantastische 
Entdeckung war, die es Schritt für Schritt, Blick für Blick zu erobern galt. 
Und die wir in dem Moment verloren haben, in dem wir uns anmaßten, 
die Welt zu kennen und meinten, sie uns zum eigenen Nutzen und Ge-
brauch zurechtlegen zu können.

Carin holt aus jedem Eintauchen in Ursprungszeiten und primitive Eks-
tase eine Welt hervor, auf deren Grundlage wir von neuem fühlen können 
wie einst.“ (Luciano Caprile /Genua)
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16. September bis 11. November, Eintritt 4,– €

Eröffnung 15. September 2018, 19:00 Uhr
Henner Knauf

Vereinigung Malerstübchen:

HENNER KNAUF - am 25. November 1901 in Zella/Kreis Ziegenhain ge-
boren, arbeitete Henner Knauf nach Beendigung der Schulzeit bis zu seinem 
25. Lebensjahr in der Landwirtschaft seiner Eltern. In vielen Zeichnungen 
und Skizzen - Schwälmer Bauern und heimatliche Landschaften - kündigte 
sich schon in diesen Jahren eine Hinwendung zur Malerei an. Von 1925 bis 
1931 studierte Henner Knauf an der Hochschule für bildende Künste in 
Berlin. Ferdinand Spiegel und Paul Plontke waren dort seine Lehrer. Da-
nach arbeitete Knauf von 1931 bis 1933 an der Academie Ranson in Paris 
im Atelier von Roger Bissiere und Gino Severini. Die mediterrane Land-
schaft mit ihrer intensiven Farbigkeit und glutvollen Sonne erlebte Henner 
Knauf auf Reisen nach Südfrankreich, Korsika und Spanien. Weit mehr als 
seine Lehrer und mehr als die zwangsläufige ständige Auseinandersetzung 
mit den künstlerischen Strömungen der Zeit waren es diese Reisen in die 
südeuropäischen Länder, die Henner Knauf seinen eigenen Weg als Maler 
finden ließen. Es ist der Weg, der ihn vom rustikalen Spätimpressionismus 
Willingshäuser Prägung in weitgespanntem Bogen zu den großzügigen 
Landschafts-Abbreviaturen nach 1950 führt, in denen das gegenständliche 
Motiv nur noch Vorwand für die Lösung von Farb- und Formproblemen 
ist. Die Früchte dieser Arbeit zeigen sowohl den blutvollen Kolorismus des 
Schwälmer Malers Henner Knauf in seiner reichen Entfaltung als auch sei-
ne Kraft zur Komposition und zur klaren Weltschau. Aber auch dort, wo 
sich Henner Knauf am weitesten vom Gegenstand entfernt, bleibt die Welt 
des Sichtbaren Erlebnishintergrund seines Werks, das - von flüchtigen Mo-
den unberührt - einen selbständigenPlatz einnimmt und dessen stärkste 
Wirkung darin besteht, daß in ihm lebendige Gegenwart und Bindungen 
an die Tradition zu einer Einheit verschmolzen sind.

Henner Knauf verstarb am 27. April 1976 in Schwalmstadt-Treysa.
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Max Hänisch

Sparkassen-Kulturstiftung
Hessen-Thüringen

Kreissparkasse
Schwalm-Eder S c h w a l m - E d e r - K r e i s

Wir sind die Träger des Willingshäuser Künstlerstipendiums.

Gemeinde
Willingshausen

47. Stipendium: 

Eröffnung: 16. November 2018, 16:00 Uhr

Max Hänisch wollte lange Zeit „ein richtig guter Fotograf “ werden. Aber 
er war immer unzufrieden. Die nervige Reaktion seines Bruders, dem 
„Vollblutnichtkünstler“, war immer: „Das kann ich auch!“. Er ließ sich des-
sen Handy geben und sah, dessen Bilder waren wirklich interessant, weil 
„aus eigenstem Interesse geschossen“. Seitdem geht er auf Jagd nach frem-
den Fotos.

Max Hämisch stellt sich vor, Kurse für Fotografie und Bildbearbeitung 
anzubieten, wie er das im Laufe seines Studiums getan hat, z. B. an Schulen 
und Jugendeinrichtungen, jedoch mit einem Fokus auf Handy-Fotografie. 
Sein Interesse richtet sich dabei besonders auf Kinder und Jugendliche, 
weil die einen sehr selbstverständlichen Umgang mit Fotografie haben, 
ohne Ängste vor „gut“, „schön“ oder „doof “. Sie haben per Handy einen 
sehr unverkrampften Blick auf ihre Umgebung, auf ihr Leben und nicht 
zuletzt auf sich selbst.

Er möchte ein „Hashtag“ (Schlagwort) in Umlauf zu bringen, wie das 
auf sozialen Plattformen üblich ist. Da gerade die jüngere Generation dort 
sehr umtriebig ist, wäre es für sie geradezu natürlich, ihre Fotografien auf 
solchen Plattformen zu präsentieren. Wenn das „Hashtag“ beispielsweise 
„Willingshausen“ wäre, könnte man auf den entsprechenden Seiten nach 
dem Schlagwort suchen und würde alle Einträge angezeigt bekommen, 
die irgendwer dort hinterlassen hat. So könnte eine Bestandsaufnahme der 
Willingshäuser Fotografie und somit auch ein soziales Statusupdate ent-
stehen.

Max Hänischs Arbeit liegt dann in der anschliessenden Auswahl und Prä-
sentation als Ausstellung - und daran eine Diskussion zu führen, was Foto-
grafie heute eigentlich ist und leisten kann.

17. November bis 16. Dezember, Eintritt frei
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, bei uns stehen Baumaßnahmen an! 
Daher möchten wir Sie bitten, bei einem geplanten Besuch Ihrerseits im 
Museum Malerstübchen oder in der Kunsthalle sich vorher unter 0 66 97 / 
14 18 über den aktuellen Stand in unserem Hause zu erkundigen.
Wir werden stets bemüht sein, Ihren Besuch so störungsfrei wie nur mög-
lich zu arrangieren.

Seien Sie uns in jedem Falle herzlich willkommen!
Ihr WTB-Team

K u n s t h a l l e
WILLINGSHAUSEN

Gerhardt
von Reutern-Haus

Willingshausen Touristik
Betriebsgesellschaft mbH
Merzhäuser Straße 1
34628 Willingshausen

www.malerkolonie.de
Telefon: 06697 / 14 18
Telefax: 06697 / 91 96 47
email: info@willingshausen-touristik.de

W
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Das Umschlagbild „Wallmichrath“
Für die Gestaltung des Umschlagbildes diente uns eine Fotografie des Ge-
mäldes „Wallmichrath“ als Grundlage, das während eines Aufenthaltes in 
Willingshausen entstanden ist. Die Malerin ist Klaudia Gerber, das Foto 
wurde uns von Fotografie-Fischer Velbert zur Verfügung gestellt. Die 
Rechte des Fotos liegen bei Fotografie-Fischer Velbert.
Wir bedanken uns bei beiden ganz herzlich für die sehr angenehme Zu-
sammenarbeit.

Unsere Öffnungszeiten:
Kunsthalle Di–Fr 14–17 Uhr, Sa/So/Feiertage 10–12 und 14–17 Uhr
Museum Malerstübchen Di–So 10–12 und 14–16 Uhr

http://www.malerkolonie.de
mailto:info%40willingshausen-touristik.de?subject=Ausstellungen%202018


© Umschlagfoto
Fotografie-Fischer Velbert

http://www.fotografie-fischer.de/
http://www.fotografie-fischer.de/

