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Ein spielerischer Umgang als Begleitung von Objekten und Strukturen.

Heinz Spremberg: Realistische Abstraktion
Das Ungesagte schlummert in uns allen.
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Künstler arbeitet
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Neben situations-
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Jahr1998 Mitglied
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auch die Gesamt-
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(BBK) Berlin. Heinz
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Spremberg hat sich
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wichtig - und das
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andere Menschen.
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Gerade in künst-
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lerischer Hinsicht
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sprechen uns Bil-
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findet sich in unter-

wenn sie eine of-

schiedlichster Form
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in seinem breiten

monie in sich tra-
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So spielt sein Tripty-

ren. Denn die Aura,

chon „Der Phallus”,

die ein Kunstwerk

ein großformatiges
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Heinz Spremberg; Vernetzt; 100 cm x 80 cm, Acryl auf Leinwand, 2014

dies wirkt bereits

raus. Diese Grund-
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als eine künstlerische Signatur. Im

übereinstimmung
findet sich nicht bei allen Werken, ob bewusst

unbedingt gegeben. Der Künstler verfügt über

zentralen Mittelteil dieser Arbeit visualisiert

so geplant oder nicht. Dem künstlerischen

einen internationalen Erfahrungsreichtum, und
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Werk und Wirken des gebürtigen Berliner

da ist es nicht verwunderlich, dass viele seiner

schreibt und formt die Aussage in hellblauer

Künstlers Heinz Spremberg ist dies jedoch

Arbeiten auch global erworben werden. Dieser

Farbe , wobei es den äußeren Teilen zukommt,
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