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„Man braucht sehr lange,  
um jung zu werden.“ (Picasso)   

Wir werden jung bleiben.

ErstEs HalbjaHr 2019 – In VorbErEItung:

jubiläums-ausstellung ab 19. Mai:   
neue Kunstobjekte von bertamaria reetz  

– Hommage 100 jahre bauhaus

jubiläums-ausstellung ab Mitte juni:  
a.r. Penck  

und Penck-Meisterschüler

1994–2019. 
Das JubiläuM.

galerie Heidefeld 
25



Die Zeit vergeht. 25 jahre galerie Heidefeld & Partner am Krefelder ostwall.  
Eine Zäsur. und ein aufbruch. Wir gehen in die Zukunft. Mit neuen deutlich  
größeren ausstellungs-räumen, mit neuen Künstlern und auf neuen Wegen.  
„Vita brevis. ars longa“, hat schon der antike arzt Hippokrates sehr richtig  
diagnostiziert. „Das leben ist kurz. Die Kunst ist lang.“ Wir werden Ihnen auch  
in Zukunft anspruchsvolle Kunst präsentieren und offerieren, gerade auch zeit-
genössische, die zeitlose Qualität besitzt. 

In diesem artletter informieren wir sie in Kurzform, welche Kunst-aktivitäten  
sie bei uns in den Monaten bis in den sommer erwarten. Es ist der auftakt zu 
unserem jubiläumsjahr 2019. Den schwerpunkt des Programms rund um 25 jahre 
galerie Heidefeld & Partner legen wir auf den Herbst und den Winter. natürlich 
werden wir sie über alle ausstellungen und Veranstaltungen frühzeitig informieren.

Welche Erinnerungen haben Sie an 1994? Es war das Jahr, in dem Helmut Kohl das  
Museum Haus der Geschichte eröffnete, in dem Nelson Mandela der erste schwarz
afrikanische Präsident Südafrikas wurde und in dem die Kulturwelt um Max Bill trauerte,  
den genialen BauhausSchüler, Künstler und Architekten. Im Jubiläumsjahr zieht auch  
unsere Galerie eine gewisse Verbindungslinie zum Bauhaus, das vor 100 Jahren  
gegrün det wurde und auch in Krefeld zahlreiche markante Spuren hinterlassen hat. 

Vorschau:

Bertamaria reetz  
und  
das Bauhaus

ab 19. Mai 2019

Die allererste Ausstellung in unserem 
Jubiläumsjahr ist Bertamaria Reetz 
gewidmet – einer vielseitigen Künstlerin, 
die gerade in den ersten Monaten 2019 
zwei erfolgreiche Werkpräsentationen 
erlebte: eine im dänischen Silkeborg  
und Aarhus und eine weitere während 
der „EUROTOPIA“ im Frauenmuseum 
Bonn. Wir freuen uns, Ihnen eine  

absolute Premiere ankündigen zu  
können: Die neuesten Arbeiten von  
Bertamaria Reetz sind erstmals in  
unserer Galerie öffentlich zu sehen: 
„...erdenken, erschaffen, erfahren“

bertamaria reetz, Komposition I, 2019.  
Acryl / Holz, 250 x 30 cm | 14 x 14 cm | 16 x 16 cm | 20 x 20 cm



In dieser Jubiläums-Ausstellung erleben 
Sie eine Werkreihe plastischer Bildob-
jekte, die von der Ästhetik des Bauhauses 
inspiriert ist – tektonische Tableaus,  
die dessen signifikante Stilsprache frei 
zitieren und zu neuen Ausdrucksformen  
finden. Ganz getreu einem Grundsatz  
des Bauhaus-Gründers Walter Gropius: 
„Wollen, erdenken, erschaffen wir 
gemeinsam den neuen Bau der Zukunft.“ 

Bertamaria reetz
tektonische taBleaus
Werk-Zyklus zu 100 jahren bauhaus

Vernissage am sonntag,  
19. Mai 2019, 15 – 18 uhr

sie sind herzlich eingeladen!

bertamaria reetz, Tableau I, 2019. 
Acryl | Holz, 120 x 120 cm



„reetz liebt die  
Vielfalt ästhetischer  
optionen.“ 
Prof. Dr. Dieter Ronte

bertamaria reetz, Tableau II, 2019.  
Acryl | Holz, 120 x 120 cm

Bertamaria Reetz schlägt mit ihrer  
Werkreihe ebenfalls neue Wege in der 
Komposition künstlerischer und tekto-
nisch-handwerklicher Elemente ein. 
Zudem stellt die Galerie auch groß for-
matige Gemälde der Künstlerin vor. Der 
Kunsthistoriker Prof. Dr. Dieter Ronte 
schreibt über sie: „Reetz liebt die Vielfalt 
ästhetischer Optionen. Sie legt sich nicht 

auf eine Findung fest, der sie, wie viele 
andere Künstler zudem meist aus öko-
nomischen Gründen Zeit ihres Lebens  
folgen muss. Der Reichtum ihrer Lebens-
erfahrung spricht sich gegen den Verlust 
von Vielfalt aus, einer Vielfalt, die unser 
Leben beherrscht und zu einem verein-
fachten linearen Denken geführt hat.“



A. r. penck, Künstlerfreunde, 1993. siebdruck auf bütten, 84,5 x 114,5 cm

In bester Erinnerung:  
Die erste A.R. Penck-Ausstellung in der 
Galerie Heidefeld & Partner im vorigen 
Jahr verzeichnete erfreulicherweise eine 
hervorragende Resonanz und ungewöhn-
lich viel Publikum. In der Zwischenzeit 
ist es uns gelungen, eine Reihe weiterer, 
sehr beeindruckender Arbeiten des 
„Vaters der neuen Wilden“ zu akquirie -
ren – Sammler-Objekte mit Potenzial.   
Deshalb haben wir uns gern entschlossen, 
auch im Jubiläumsjahr eine A.R. Penck-
Ausstellung zu realisieren – mit einer 
wesentlich veränderten Konzeption.  
Die Galerie präsentiert Pencks Werke  
in einer Zusammenschau mit Arbeiten 
einiger seiner Meister schüler. Denn als 
Professor an der Düsseldorfer Kunst-

akademie legte der geniale Maler stets 
großen Wert darauf, das individuelle 
künstlerische  Können  seiner Studenten 
zu fördern und zur Virtuosität zu entwi-
ckeln (übrigens im Gegensatz zu anderen 
prominenten Dozenten im Akademie-
Betrieb, die ihr Ausbilden stark epigonal 
forcierten). Lassen Sie sich überraschen.

Vorschau:

a.r.  Penck und  
Penck- 
meisterschüler
ab 16. juni 2019

Vernissage am sonntag,  
16. juni 2019, von 15 – 18 uhr

Über beide jubiläums- 
ausstellungen im Mai und juni  
werden wir sie noch ausführlich 
informieren.



das Genie der  
ersten stunde

nicht wenige Kunstfreundinnen und Kunst-
freunde der ersten stunde erinnern sich auch  
an die Eröffnung der galerie Heidefeld & 
Partner am ostwall 64–66 im Frühjahr 1994.  
Eine der allerersten ausstellun gen war 
damals einem virtuosen Künstler aus Krefeld 
gewidmet – Herbert Zangs. 

Herbert Zangs, Sizilien, um 1950. Öl auf Hartfaser, 110 x 143 cm

selbstreflexion. Das eigene ich des Künstlers als Kunstwerk:  
ein nachdenklicher Herbert Zangs – gespiegelt von seinem  
expressiven selbstbildnis. Die Aufnahme entstand anlässlich  
der Vernissage zum 75. geburtstag des Malers am 27. März 1999,  
der in der galerie Heidefeld & partner gefeiert wurde.



Herbert Zangs, black relief, 1958.  
Acryl, Additive und pigmente auf leinwand,  
80 x 60 cm

Herbert Zangs, Expansion, 1960.  
relief auf Holz, 81 x 36 cm

Seit ihrer Gründung ist die Galerie Heidefeld & 
Partner gewissermaßen auch eine Galerie Heidefeld 
& Zangs. Denn Herbert Zangs, der Avant  gardist 
vor der minimalistischen (Zero-)Avantgarde, ist  
ein Künstler, dessen Werk seit 1994 zu unserem  
permanenten Portfolio gehört. Der Krefelder  
und Weltläufer war ein enger Freund der Galerie 
und unzählige Male Gast am Ostwall 64–66.  

Aktuell können wir Ihnen eine Zahl hochinteres-
santer Neuer werbungen von Zangs-Werken offerie-
ren. Der Besuch lohnt sich – speziell auch für 
Sammler, die zu schätzen wissen, welches Potenzial 
Zangs-Werke bieten.

In unserem Schwerpunkt-Programm zum Galerie-
Jubiläum für Herbst und Winter 2019 ist für  
Herbert Zangs gerne ein Ehrenplatz reserviert. 

Herzlich willkommen in unserem Jubiläumsjahr!

Öffnungszeiten  
Mittwochs bis freitags 14 – 18 Uhr, samstags 11 – 15 Uhr 
sowie nach Vereinbarung  
Galerie Heidefeld & Partner, Ostwall 64 – 66, Krefeld

HOMEPAGE www.galerieheidefeld.de  
EMAIl info@galerieheidefeld.de
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