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Ansichten des Mondes bei „Kunst im Treppenhaus“ 
 

Haßloch, den 16.05.2022 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bei „Kunst im Treppenhaus“ in der Haßlocher Gemeindebücherei sind bis Ende Juni 

Malereien von Isabel Schenfeld zu sehen, die den Mond in den Mittelpunkt rücken. Unter 

dem Titel „Moonview“ hat sie unterschiedliche Gemälde entworfen, die die mystische 

Wirkung des Mondes zum Ausdruck bringen. „Mich fasziniert das Spiel aus Licht und 

Schatten, das sich am Beispiel des Mondes am besten beobachten und auf Leinwand bringen 

lässt“, so Isabel Schenfeld. Als Inspiration dienen eigene Fotos sowie Beobachtungen, die sie 

anschließend versucht, in ihren Gemälden abzubilden.  

 

Isabel Schenfeld kommt aus Germersheim und durfte dort bereits über den Kunstverein 

ausstellen. Ebenso waren ihre Gemälde im Herbst des vergangenen Jahres Teil der 

Germersheimer „Kunstschaufenster“. Mit der Ausstellung in der Haßlocher 

Gemeindebücherei schaffen ihre Bilder nun erstmals den Sprung ins Großdorf. Der Kontakt 

zur Haßlocher  Bücherei entstand durch Zufall. „Ich habe ein Bild von ihr bei einem 

Friseurbesuch gesehen und direkt nachgefragt, von wem das ist“, erinnert sich 

Büchereileiterin Gabi Pfadt. Schnell war man in Kontakt und ein Ausstellungstermin für 

„Kunst im Treppenhaus“ gefunden. „Es ist schön zu sehen, wenn durch kleine Zufälle neue 

Verbindungen zu Künstlerinnen und Künstler entstehen, die man für die Reihe gewinnen 

kann“, so Bürgermeister Tobias Meyer.  

 

Hauptberuflich ist Isabel Schenfeld Sozialpädagogin und arbeitet als Suchtberaterin in 

Landau. Die Malerei ist ein Hobby, das ihr das Abschalten vom Arbeitsalltag ermöglicht. 

Bereits im Kindesalter hat sich ihre kreative Ader bemerkbar gemacht. Sie hat die Figuren aus 

Kinderbüchern abgemalt und versucht, die Gestalt der Figuren zu verändern. Inzwischen ist 

neben den „Moonviews“ eine Vielzahl von weiteren Gemälden entstanden, die sie über die 

sozialen Medien öffentlich teilt und bei Bedarf über ihren in 2018 eröffneten Etsy-Shop 

verkauft. Darüber hinaus ist sie im Rennen um den „Albert-Haueisen-Kunstpreis“, der durch 

den Landkreis Germersheim in Zusammenarbeit mit dem „Verein zur Förderung von Kunst 

und Kultur e.V.“ an Künstlerinnen und Künstler aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg 

und dem Elsass vergeben wird. 

 

Die Ausstellung von Isabel Schenfeld kann bis Ende Juni während der Öffnungszeiten der 

Gemeindebücherei besichtigt werden. Eine Begrenzung der Besucherzahl ist gemäß der 

aktuellen Corona-Verordnung nicht mehr erforderlich. „Auch das ist erfreulich, da wir 

dadurch wieder all unsere Kunden empfangen können, ohne das mit Wartezeiten zu rechnen 

ist“, so Büchereileiterin Gabi Pfadt.  
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