
Einzelausstellung
„Fest verwurzelt, weit verzweigt“

                                                  
++Höxter, Dezember 2019++

++Dieser Titel wurde bewusst von 
Sabine Diedrich für die erste 

Einzelausstellung im Kreishaus
Höxter gewählt++

++Die Künstlerin mag die Heimatnähe, 
die Natur und malt gerne 
Landschaften und Bäume.

++ Zitat  von Albert Schweitzer: Wer die Natur betrachtet, wird vom 
Geheimnis des Lebens gefangen genommen++

++Wie den meisten bekannt, wurden 
die Bäume schon früher in dem 

Gedicht-band „Die Dreizehnlinden“ in 
der Nähe des Klosters Corvey 

erwähnt. Der Baum steht für die 
Künstlerin symbolisch für Himmel und 
Erde, somit auch als Zeichen für das 
Leben. Der Verlauf der Jahreszeiten 

vergleicht sie mit  ihrer 
künstlerischen Tätigkeit ++

++Im Frühjahr treibt der Baum Blüten 
und Knospen, bei ihr sind es die 

Ideen, die sprießen++



++Zum Sommer ist der Baum üppig und 
abwechslungsreich, dichtes Blattwerk 

schmückt ihn wie der pastose 
Farbauftrag durch verschiedene 

Maltechniken.  So vielfältig wie 
ihre Stilrichtungen, das Wachsen der 

Blätter ist vergleichbar mit den 
unzähligen Glücksmomenten im 

kreativen Malprozess++

++Im Herbst ist 
Erntezeit, und die 
Natur trägt bunte 
Farbtupfer. Die Bilder 
sind ebenfalls 
gewachsen, reif für 
eine Ausstellung. Nun 
dürfen wir uns an den 
entstandenen Werken 
erfreuen, ob klassisch, 
experimentell, oder 
verspielt++

++Gerade jetzt im Winter ist der Baum kahl, 
dafür charakteristisch, manchmal sogar in seiner 
Schlichtheit noch schöner. Nun tankt er Kraft 
für das Frühjahr. Die Künstlerin genießt die 
große Anzahl der 2019 fertig gestellten Bilder. 
Ihre  Empfindungen für den Kreis Höxter, 
malerisch und in modernen Fotoarbeiten 
festgehalten. Sie darf sich jetzt auch Ruhe und 
eine kreative Pause gönnen++  



++Der Baum besitzt aber auch 
ein Dickicht an Zweigen und 
Ästen. Sabine Died-rich 
streckt ebenfalls ihre 
Fühler, ihre Zweige immer 
weiter aus. Sie vernetzt  
sich gerne mit anderen 
Künstlern aus der Region und 
über den Kreis hinaus. Ein 
reger Austausch über 
Techniken und Kursangeboten 
können so wachsen++

++Übrigens ist die Ausstellung 
folgendermaßen aufgebaut: Leichte trübe 
winter-lichen Farben, bis zu schwarz-
weiß Aufnahmen im unteren Flurbereich. 
Von Etage zu Etage, von Treppe zu 
Treppe höher, wird es farbenfroher, 
kräftiger u. Kontrastreicher. Starke 
Farben und experimentelle Bilder 
erwarten Sie hier. Vie-le stehen im 
Bezug zur Region Höxter, der sanften 
Hügellandschaft en und der Weser++



++Nachdem der Leiter der 
Kreisverwaltung, Landrat 
Friedhelm Spieker die Aus-
stellung feierlich eröffnet 
hat, kann man sie nun zu den 
Öffnungszeiten des 
Kreishauses bis zum 9.Januar 
2020 besuchen++
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