Kerstin Diacont, die neue
Designerin für den Isenburger
Von Petra Bremser

Ist Ihnen in der letzten Ausgabe des
Isenburger etwas aufgefallen? Wir
haben in Kerstin Diacont eine Gestalterin
gefunden, die das Erscheinungsbild der
Stadtillustrierten verändert hat! Die Reaktionen waren unterschiedlich: Der eine
oder andere Leser möchte sich erst daran
gewöhnen, die meisten fanden den Isenburger ansprechender, freundlicher und
weiblicher! Bürgermeister Hunkel beispielsweise nennt ihn »moderner und interessanter« ...
Wer ist Kerstin Diacont? 1958 in NeuIsenburg geboren, hat sie nach dem Abi
erst einmal brav eine Banklehre absolviert. Von 1981 bis 1985 studierte sie an
der Hochschule für Gestaltung Industriedesign/Produktgestaltung mit Abschluss
Diplom-Designerin. Seit 1986 ist sie als
freie Grafikerin, Illustratorin, Malerin,

Fotografin und Autorin von über 30 Sachbüchern zu Pferde- und Reiter-Ausbildung tätig. Als Buchgestalterin übernimmt sie auch für andere Autoren
Layout, Lektorat und Herstellung von
Büchern.
Sie erstellt grafische Konzepte, Logos,
Broschüren, individuelle Grußkarten, Kalender, Jubiläumsbücher – zu viel, um
alles aufzuzählen. Sie sagt von sich
selbst: »Ich versuche, allen meinen grafischen Arbeiten einen individuellen und
künstlerischen Touch zu geben, so dass
sie unverwechselbar werden und nicht in
die Beliebigkeit abrutschen.«
Zudem ist sie Mitglied in der »Gruppe
75.Kunst« sowie im Forum zur Förderung
von Kunst und Kultur (FFK) und dort Mitorganisatorin der jährlichen Kunstwundertüten-Aktion.
Als Künstlerin arbeitet sie mit Acrylfarben und diversen Mischtechniken. Tusche- und Bleistiftzeichnungen werden
am Computer nachbearbeitet, Collagen
aus Fotos und Zeichnungen am Bildschirm erstellt.
Ihre häufigsten Themen: Landschaft und
Natur, Farbe und Form abstrakt, Alpha-

bete und Zeichen, Tier-Porträts, Drachen,
Fenster und Türen. In zahlreichen Einzelund Gruppenausstellungen zeigt sie ihre
Werke.
Aber es gibt auch die private Künstlerin: Seit 2016 ist sie mit Frank Wagner
verheiratet; ihre Hobbys sind Reisen, Skifahren, leckeres Essen, guter Wein und –
»was in letzter Zeit leider viel zu kurz gekommen ist« (argentinischen) Tango tanzen.
Wenn sie mehr von und über Kerstin wissen möchten: Unter www.diacontdesign.de finden Sie alle Infos, die wichtig
sind! Wir hoffen, die neue, frische Gestaltung hat auch Ihnen gefallen. Wir
sind jedenfalls froh, mit Frau Diacont zusammen arbeiten zu können ...
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