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Das ehemalige Glanzstoffwerk in Heinsberg- 

Oberbruch lebt vom Wandel. Heute sind es 

nicht mehr Fäden aus in Kupferhydroxid und 

Ammoniakwasser gelöster Cellulose, die von 

dem Chemiker Max Fremery und dem Ingeni-

eur Johann Urban in diesen Gebäuden benutzt 

wurden, um Kunstseide herzustellen. Es sind 

die Farbmaterialien, Objekte und Skulpturen, 

die jetzt diesen Hallen ihren Glanz verleihen.

Im Oktober 2022 zeigen erneut zwölf Künstle-

rinnen und Künstler aus dem In- und Ausland 

in diesen Räumen ihre aktuellen Arbeiten und 

geben diese damit zur Kommunikation und 

Anregung seitens der Betrachtenden frei. 

Wie unterschiedlich ein solch künstlerisches 

Vokabular sein kann, das zeigt sich hier insbe-

sondere bei den malerischen Exponaten. 

Individuelle Bildsprachen visualisieren ihr künstlerisches Vokabular vor dem Hintergrund historischer Räumlichkeiten.

„Kunst in der Fabrik“ bietet auch 2022 
wieder viele kreative Sichtweisen
Ausstellung vom 01.10. bis zum 16.10.2022 in Heinsberg-Oberbruch, Industriepark Oberbruch, Bizz-Park 

Bildsprache dann auf die Spitze getrieben, um 

gleich danach, im Werk der Niederländerin 

Maria Verstappen, harmonisch balancierend 

zwischen Bewegung und Intensität fortgeführt 

zu werden. Helga von der Poel geht wiederum 

einen anderen Weg; in der Darstellungsform 

favorisiert sie stets die farbenkräftige Mi-

schung aus Abstraktem und Figurativem.

Man könnte bei der Ausstellung „Kunst in 

der Fabrik“ auch die Farben und Konturen 

der Fabrikwände mit ersten Worten verglei-

chen. In ihrer Bündelung und Weiterführung 

werden sie hier, in der Präsentation, von allen 

sechs Künstlern zu ganzen Sätzen geformt - in 

jeweils ganz individueller Bildsprache.

Beate Bündgens Arbeiten leben hingegen von 

der Struktur - und dies im zweifachen Sinne.
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Die Bildsprache, die sich bereits auf den 

Wänden der Fabrikgebäude durch jahrelange 

Witterung und mechanische Einflüsse zu fast 

eigenständigen Arbeiten entwickelt hat, findet 

sich in den Arbeiten der Künstlerinnen und 

Künstler als Konzentrat wieder. Die brachiale 

Farbkraft in den Arbeiten von Dieter Crum-

biegel hat ihren Gegenpol in den ruhigen Ar-

beiten von Schulmeyer und Pusch. Sind es bei 

Ingrid Pusch die dunklen Töne, die modellieren 

und die Malfläche zeichnen, so entwickelt 

sich bei Ruth Schulmeyer durch Hinzunahme 

weiterer formender Malmittel eine Art von 

abstrakter Plastizität. In den Arbeiten von 

Johannes Donner, mit ihrem strukturierenden 

Malgrund und entsprechenden Farbmodula-

tionen, wird die Ausdruckskraft der abstrakten 


