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Das Jubiläum.

galerie Heidefeld 
25

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

SehensWerte Vernissage am ersten adVentssonntag 
1. dezember 2019 von 14.30 bis 18 Uhr

VorschaU: eine aUswahl Von exponaten  
darunter tp-raritäten von andy warhol

die finale JUbiläUms-aUsstellUng  
mit Künstlerinnen und Künstlern der galerie 



in diesem artletter erleben sie 
gewissermaßen eine visuelle 
premiere vor der eigentlichen 
premiere in der galerie am 
ostwall: eine (kleinere) Vorschau 
auf das programm der Jubiläums- 
ausstellung, die ein größer 
angelegtes panorama zum 
facettenreichen Kunstschaffen 
entfaltet, das die maler und 
bildhauer der galerie in ihrer 
Vielfalt präsentieren. 
die finale Jubiläums-ausstellung 
zum 25jährigen bestehen von 
heidefeld & partner beginnt mit  
der Vernissage am Sonntag, 
1. Dezember, 14.30  bis 18 Uhr. 

Viele Künstlerinnen und Künstler 
sind anwesend und freuen sich 
auf gespräche mit den premiere-
gästen. diese werkschau läuft 
bis einschließlich 11. Januar 2020. 
gut zwei dutzend maler und 
bildhauer partizipieren an diesem 
Jubiläums-panorama – oftmals 
mit ihren ganz neuen arbeiten, 
die bei der Vernissage nun ihre 
öffentliche premiere erleben.
erleben sie unsere Vernissage  
in einem adventlich-atmo - 
s phä rischen ambiente – ein  
ent spannendes, anregendes  
Kunst-intermezzo in der häufig  
hektischen Vorweihnachtszeit.

Moderne Kunst –  
klassische Gitarre
Verbunden ist die Vernissage  
mit einem konzertanten erlebnis: 
nicolás almeida (Klassische 
gitarre) wird das event mit 
stimmungs- und anspruchs -
vollen einlagen untermalen.  
der junge solist studiert an der 
robert schumann hochschule  
in düsseldorf.  

Auf einen guten Arzt sollte man hören. Ars longa. Vita brevis,  
„die Kunst ist lang, das Leben kurz“. Diese berühmt gewordene, 
zeitlose Diagnose verdanken wir dem antiken Nestor der Heil
kunst – Hippokrates. Es ist eine Erkenntnis, die gerade auch das 
Engagement im Kunsthandel beflügeln kann. Werke sollen ihre 
Aura und Faszination im Wandel der Zeit bewahren. Mit diesem 
Anspruch haben wir die finale Ausstellung zu unserem Jubiläum 
25 Jahre Galerie Heidefeld & Partner kuratiert. Mit Künstlerinnen 
und Künstlern, die unserer Galerie schon länger verbunden sind 
und zum gewachsenen Portfolio gehören.  
Der Titel ist Programm: SehensWerte. Denn Sie erleben anspruchs  
volle Arbeiten, die beides bieten: besonderen künstlerischen Wert 
und SammlerWert mit ZukunftsPerspektiven.

Die SehensWerte Vernissage

Wolfgang Binding · Stefanie Binding · Ann Hermans · Alexej von Jawlensky · 
Sonja Kalb · Armin Küpper · Giuseppe Lamers · Ernesto Marques · Heiner 
Meyer · Gabriele Münter · Viktor Nono · Clemens Pasch · Christoph Pasch · 
Carola Paschold · A. R.  Penck · Otto Piene · Bertamaria Reetz · Jürgen Reiners · 
Conrad Sevens · Günther Uecker · Michael Vogt · Andy Warhol · Herbert Zangs.   

Titelseite:
Carola PasCholD
New York – I love you
2015. Öl auf Leinwand. 90 x 90 cm.



stePhanie BinDing
Zunächst studierte die Künstlerin architek-
tur und danach bildhauerei, Klasse prof. 
altenstein, an der hfK bremen. 2005–2006 
erasmusstipendium an der akademie der 
bildenden Künste wien, meisterklasse für 
graphik und druckgraphische techniken, 
prof. damisch. 2007 diplom an der hfK 
bremen. 2008 meisterschülerin von prof. 
altenstein. seit 2008 Künstlerische mitar-
beiterin am lehrstuhl für bildnerische 
gestaltung, rwth aachen.

Wolfgang BinDing
ein virtuoser bildhauer der modernen  
Klassik. seine skulpturen strahlen häufig 
einen ganz besonderen charme aus – 
und ein fluidum von der leichtigkeit des 
seins. binding, Jahrgang 1937, war von 
1976 bis 1993 professor für bildhauerei  
an der fakultät für architektur der rwth 
aachen. eine markante großplastik von 
ihm steht vor dem guggenheim-museum 
in new York.

sonja KalB
ihr weg zur Kunst begann mit einem  
studium zur diplom-ingenieurin textil und 
design. als malerin bewegte sie sich – 
wie viele Künstler des 20. und 21. Jahr-
hunderts – von gegenständlichen zu 
abstrakten paintings. die farbe dient ihr  
als zentrales ausdrucksmedium, oft mit 
einem expressiven farbgestus. sonja Kalb 
arbeitet seit langen Jahren als freischaf-
fende Künstlerin. 2018 wurde ihr der italia 
award bei der toskana biennale in der 
Kategorie best abstract artwork verliehen

Walter oPhey
erfährt aktuell eine bemerkenswerte  
wiederentdeckung seines faszinierenden 
werks: walter ophey, ein protagonist der 
Klassischen moderne.

Clemens PasCh
der gebürtige niederrheiner (1910–1985) 
war meisterschüler von prof. bernhard 
bleeker an der akademie der Künste in 
münchen. pasch hat Kompositionen in 
bronze geschaffen, die von einer außer-
ordentlichen künstlerischen Virtuosität  
zeugen – vielfach figuren in einer faszinie-
renden balance, oft mit einem ausdruck 
subtiler ironie.

Carola PasCholD
ihre an der pop-art orientierten werke sind 
bilder vom hier und Jetzt, wirkungsstarke 
suggestive studien am puls der Zeit, die 
durch ihre handwerkliche Virtuosität und 
ihre suggestiv leuchtende farb gebung 
faszinieren. eine besondere passion von 
carola paschold gilt origi nären, sensitiven 
porträts – auch von prominenten. ihre  
neueste arbeit ist eine hommage an eine 
Kino-ikone: audrey hepburn. 

otto Piene
ein grande der Zero-bewegung – mit 
hohem und steigendem sammlerwert,  
wie die entwicklung auf dem Kunstmarkt 
schon länger verdeutlicht. piene hat hier 
eine feuergouache mit ruß und lack auf 
Karton geschaffen (signiert, datiert und 
betitelt). ein ausgesprochen eindrucksvol-
les werk eines Klassikers der gegenwart.

jürgen reiners
die hohe Kunst des aquarellierens:  
Jürgen reiners ist architekt – und stu-
dierte danach Kunst an der rwth in 
aachen: malerei bei prof. hubert berke 
und bildhauerei bei prof. elmar hillebrand. 
sein Œuvre kennzeichnen einerseits  
virtuos reduzierte impressionen – land-
schaftsbilder aus verschiedensten welt-
gegenden. Und andererseits ein Kosmos 
von abstrakten, oft mit geometrisierendem 
Vokabular arbeitenden farb-Kompositio-
nen von hoher ästhetischer ausstrahlung.

ConraD seVens
er ist ein meister der oftmals meditativen 
landschaftsmalerei – inspiriert nicht zuletzt 
von der weite des niederrheins. die natur 
und ihre topografie werden zu einer refle-
xionsfläche für menschliche stimmungen 
und sehnsüchte. conrad sevens studierte 
malerei an der düsseldorfer Kunstakade-
mie (meisterschüler von prof. ferdinand 
mackentanz) und an der académie des 
beaux-arts in paris.

günther UeCKer
ein grande der Zero-bewegung und 
schöpfer der berühmten nagel-bilder.  
wer sich auf dem Kunstmarkt umschaut, 
wird schnell feststellen, wie gefragt  
arbeiten von günther Uecker sind.  
Um so mehr freuen wir uns, zum Jubiläum 
gleich mehrere werke des Künstlers  
offerieren zu können. 

miChael Vogt
faszination landschaft: die natur, ihre 
topografie und der vom menschen 
geformte raum sind ein großes thema 
von michael Vogt. seine abstrahierende 
malerei reduziert und verdichtet – und 
vertieft so die sicht auf das wesentliche 
einer landschaft. der gebürtige nieder-
rheiner studierte von 1977 – 1986 an der 
staatlichen Kunstakademie düsseldorf bei 
peter Kleemann, gerhard richter und war 
meisterschüler von prof. erwin heerich. 
seine arbeiten befinden sich im besitz 
vieler privatsammler und öffentlicher insti-
tutionen, z.b. auch im deutschen bundes-
tag und im auswärtigen amt in berlin. 

anDy Warhol
ihn muss man nun wirklich nicht mehr 
vorstellen: andy warhol gehört zu den 
erfolgreichsten und wirkungsmächtigsten 
Künstlern unserer Zeit. in amerika hat sich 
eine formulierung für den maler, filme-
macher und musiker verbreitet: mirror of  
his age. Ja, seine Kunst ist ein spiegel der 
epoche. Zum Jubiläum offeriert die galerie 
heidefeld & partner zwei warhols von 
exzeptioneller seltenheit: tp-Versionen 
(trial proofs) – gleichsam erprobungs- 
drucke, die vor dem print der eigentlichen 
edition entstanden, jeweils in sehr limitier-
ter Kleinauflage.

galerie  
Der BilDer.  
BilDer  
Der galerie.

SehenSWerte  
exponate: 
eine auSWahl  
zur auSStellung



Zeichnendes Mädchen
Bronze-Skulptur. 36 x 25 x 36 cm.

stePhanie BinDing



Mädchen mit Katze
2008. Bronze-Skulptur. H 80 cm.

Wolfgang BinDing



Cherry Blossoms
2018. Mixed Media auf Leinwand. 180 x 120 cm.

sonja KalB



Strohblumen in einer Vase
Öl auf Leinwand, 70 x 65 cm. 

Ein Gemälde mit Bild im Bild. Denn im Hintergrund des floralen Motivs  
ist ein anderes Werk von Walter Ophey zu sehen: Belaubte Bäume mit Weg.  

Beide Arbeiten entstanden um 1910.  
Das Strohblumen-Gemälde kennzeichnet eine leuchtende expressive Farbigkeit.

Walter oPhey



Hennes der Träumer
1954. Bronze-Skulptur. H 59,5 cm.

Clemens PasCh



Looking Like Audrey 
2019. Öl auf Leinwand. 100 cm x 100 cm.

Carola PasCholD



Black Flower
1972. Feuer-Gouache mit Ruß/Lack auf Karton. 146 x 97 cm. 

Signiert. Ein Spitzen-Exponat in der Ausstellung.

otto Piene



Hof bei Barjac
2012. Aquarell auf Bütten. 28 x 38 cm.

jürgen reiners



Licht und Stille
2010. Öl auf Leinwand. 160 x 200 cm.

ConraD seVens



Moskau – Nagel
1988. Langnagel. H 26 cm. 

Signiert und betitelt anlässlich einer Ausstellung in Moskau. 

günther UeCKer



Landschaft im Norden
Öl auf Leinwand. 55 x 60 cm

miChael Vogt

Am Lago Maggiore
Acryl/Pigment auf Leinwand. 110 x 125 cm

Rhein bei Bad Breisig
Öl auf Leinwand. 80 x 80 cm



Karen Kain
1980. TP-Screenprint. 12/25. 100 x 80cm.

Eine Hommage an die kanadische Ballett-Virtuosin.  
Ein faszinierendes Bild, das durch seine Komposition mit  

Valeurs, die Amerikaner gerne candy colours nennen,  
eine Aura von Leichtigkeit ausstrahlt. 

anDy Warhol

Edward Kennedy
1980. TP-Screenprint. 10/15. 100 x 80cm.

Von John F. bis Edward und Jackie:  
Warhol hat verschiedene Arbeiten mit  

Kennedy-Motiven geschaffen.



Öffnungszeiten der Galerie  mittwochs bis freitags 14 – 18 Uhr, samstags 11 – 15 Uhr, sowie nach Vereinbarung  
galerie heidefeld & partner, ostwall 64 – 66, Krefeld

homepage www.galerie-heidefeld.de | e-mail info@galerie-heidefeld.de
© 2019 galerie heidefeld & partner, Krefeld. sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen von fotos und texten bleiben vorbehalten und bedürfen eines einverständnisses der galerie.

Herzlich willkommen zu unserer finalen Jubiläums-Ausstellung: 
sehensWerte.

Wir würden uns freuen, Sie zur Vernissage am 
Sonntag, 1. Dezember 2019, 14.30 – 18 Uhr,

begrüßen zu können.

Berühmte 
Bild-Szene mit 
Benefiz-Spende

die biografie vieler maler und bildhauer 
zeigt: Kunst und soziales, karitatives  
engagement gehen oft hand in hand. 
diese tradition greift die galerie  
heidefeld & partner gerne auf – und  
offeriert zum 25jährigen bestehen eine 

Jubiläums-edition, deren sujet auch  
eine hommage an zwei große der  
Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts ist.  

Die JubiläumsEdition zu 25 Jahre  
Galerie Heidefeld & Partner:

Carola PasCholD
françoise gilot  
UnD PaBlo PiCasso

limitierte auflage. giclée-print. 100 x 70 cm.
das bild zeigt das legendäre Künstlerpaar 
1948 am strand von golfe-Juan.  
inspiriert von der berühmten fotografie von 
robert capa.

990, Euro pro Exemplar

10 prozent des preises kommen anlässlich 
des Jubiläumsjahrs als spende dem 
stups-Kinderzentrum zugute, Kinder-  
und Jugendhospiz der drK-schwestern-
schaft Krefeld. 

Das Bild als Unikat
carola paschold kreiert auf wunsch  
eine individuelle handbemalte original- 
bearbeitung des bildes als Unikat.  
preis auf anfrage.


