Allen hier ein herzliches Willkommen zur Vernissage anlässlich der
Ausstellung zum 40. Jubiläum der Künstlervereinigung Form‐Bild‐
Farbe.
Wir freuen uns mit Ihnen auf diesen Anlass gemeinsam anstoßen zu
können und bedanken uns bei der Gemeinde Niedernhausen für die
Gastfreundschaft an diesem Tag und begrüßen ganz herzlich Herrn
Bürgermeister Reimann sowie die hier anwesenden Mitglieder des
Gemeindevorstands, der Gemeindeverwaltung und des Ortsbeirats.
Danke der Musikschule Niedernhausen für die musikalische
Untermalung am heutigen Abend und danke an alle die uns mit den
verschiedensten Dingen bisher unterstützt haben und unterstützen.
Danke auch an Herrn Mach von der Nassauischen Sparkasse für die
Ausstellungsmöglichkeiten in der Filiale.
40 Jahre sind eine lange Zeit, insbesondere für eine Vereinigung im
künstlerischen Bereich. Denn gerade hier ist ständige Wandlung,
eine Neuentwicklung, eine neue Wahrnehmung normal.
Doch ist es der Gruppe gelungen in Niedernhausen das Interesse an
künstlerischer Betätigung aufrecht zu erhalten und Bestand zu haben.
Einen nicht unerheblichen Teil haben hier die ehemaligen
Gruppensprecherinnen und Sprecher dazu getan und es ist sehr
schön dass wir heute zu diesem Anlass begrüßen können. :
Ingrid Schikora, Hagen Ernst, Gero Wilhelmi, Gisa Heusel, Martina
Haunert.
Im Jahr 1976 wurde die Gruppe auf Initiative der Malerin Annele
Feller und Frau Jutta Braun ins Leben gerufen und bereits ein Jahr
später fand die 1. Ausstellung unter dem Titel Kunstbasar in
Oberjosbach statt und weckte auf Anhieb das Interesse der
Mitbürger und weitere Ausstellungen folgten.

1979 schließlich bekam Form‐Bild‐Farbe den noch heute gültigen
Namen, der Aussage über die vielfältige künstlerische Betätigung
innerhalb der Gruppe gibt.
1980 fand im Rahmen der Verpartnerung mit Wilrijk eine
gemeinsame Ausstellung mit der Lukas‐Gilde in Wilrijk statt.
Dies haben wir im Jahr 2013 in unserer Ausstellung aufleben lassen
und Künstler der Lukas‐Gilde waren hier zu Gast und wir zu einem
Gegenbesuch 2015 in Wilrijk.
1982 hat man mit dem Kindermalwettbewerb der Gemeinde
Niedernhausen zum 1. Mal die Jugend in die Ausstellung einbezogen.
Die jährlich stattfindende Große Ausstellung der Gruppe ist nun
etabliert unter dem Titel Kunst und Hobbyausstellung in der
Autalhalle und zeigt ganz unterschiedliche künstlerische Gewerke.
Es war eine sehr aktive Zeit mit Malausflügen, externen
Ausstellungen einzelner Mitglieder und es gab einen Stammtisch
sowie einen regen Austausch untereinander. Der heutige
Schoppentreff, der seit 2 Jahren wieder stattfindet, soll diesen
Austausch wieder aufleben lassen.
1989 konnte man eine neue Entwicklung feststellen und viele
kunsthandwerkliche Bereiche wurden damals in Frage gestellt, eine
Entwicklung mehr hin zur Malerei war die Folge.
Mitte der 90er lebte ein Querschnitt in den verschiedensten
Gewerken wieder auf, doch Ende der 90er, Anfang 2000 verkleinerte
sich die Gruppe etwas und es wird wiederum eine verstärkte
Tendenz zur Malerei erkennbar.
Auch die Große Ausstellung wurde fortan unter dem Titel
Kunstausstellung nur noch im 2 Jährigen Turnus veranstaltet. Doch
gab es immer wieder regelmäßige Ausstellungen im Rathaus

Niedernhausen und natürlich auch externe Ausstellungen einzelner
Künstler.
Nun nach 40 Jahren wird sich wieder eine neue Entwicklung
abzeichnen. Die Gruppe hat sich leider wieder etwas verkleinert.
Auch ist die Vielfalt der Gewerke nicht so breit gefächert wie in den
Anfangszeiten von Form‐Bild‐Farbe. Doch auch heute ist die Gruppe
bunt. Die Malerei nimmt derzeit den größten Part ein. Doch präsent
sind außerdem noch Keramikarbeiten, Holzarbeiten, Quilts,
Porzellanmalerei, künstlerische Fotografie und Ikebana.
Ich persönlich finde dies so gut und wichtig. Kunst hat vielschichtige
Ausdrucksmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Präsentationen
sei es nun Malerei oder eine andere Technik und dies macht die
Kunst ja auch so spannend.
Eine neue Entwicklung zeichnet sich ab in der Verbindung von Kunst
und anderen kulturellen Dingen wie Genuss oder Literatur. Eine Form
der Präsentation die immer beliebter wird. Daher werden Form‐Bild‐
Farbe Künstler künftig vermehrt in unterschiedlichen kleineren
Gruppierungen in Zusammenhang mit anderen kulturellen
Erlebnissen ihre Werke präsentieren. Einen Anfang machte im
Frühjahr die Ausstellung von Holzarbeiten und Fotografien auf Holz in
Zusammengang mit einer Weinprobe. Für das Jahr 2017 sind hier
auch schon Ideen im Raum.
Doch ganz bestimmt wird die Große Ausstellung weiterhin im 2
jährigen Turnus unser Hauptaugenmerk besitzen ebenso wie die
Ausstellungen im Rathaus und in der Nassauischen Sparkasse.
Die Einbindung der Jugend ist uns sehr wichtig und Form‐Bild‐Farbe
Künstler engagieren sich hier ehrenamtlich in verschiedenen
Workshops die gemeinsam mit der Gemeinde veranstaltet werden.

Wir freuen uns auch über das Interesse künstlerisch tätiger
Menschen hier in Niedernhausen die wir neu in unserem Kreis
begrüßen können.
Aber vielleicht wäre es auch begrüßenswert künstlerisch begabte
Mitbürger, die ihre Kunst als Hobby ausweiten möchten und
technisch noch Anleitung benötigen, in unsere Gruppe zu integrieren
und ihnen ein Angebot in Form von Workshops oder ähnlichem
anzubieten. Doch das ist Zukunftsmusik und es fehlt uns ja auch ein
Raum in dem man so etwas umsetzten könnte und in dem ab und an
vielleicht ein gemeinsames Arbeiten der Künstler möglich wäre.
Doch was die Zeit uns auch bringen mag, wir freuen uns auf die
kommenden Herausforderungen und werden neue Entwicklungen
entsprechend umsetzen.
Nun möchte ich, dass Sie bevor Herr Bürgermeister Reimann zu Ihnen
spricht, Ihr Glas erheben und mit uns auf die Künstlervereinigung
Form‐Bild‐Farbe und deren Zukunft anstoßen. Ich freue mich auf ein
gutes Gespräch mit Ihnen und empfehle Ihnen nachher einen
Rundgang durch das Rathaus.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und zum Wohle.

