
JOHANNES HEISIGJohannes Heisigs (*1953) Bildwelten sind vielfältig und facettenreich, 
verführerisch und rätselhaft – ein Spiegelbild von Realität und Traum zugleich. 
Die pastosen Pinselstriche seiner Gemälde fließen in unzähligen Schichten auf 
die Leinwand, wie ein unerschöpflicher Gedankenfluss, eine Übermalung nach 
der anderen. Mit seinen Werken verarbeitet der Künstler seine Gedanken und 
bannt die poetische Schönheit einer idyllischen Landschaft in der Abendsonne 
ebenso wie Zweifel, Ängste und Träume eines jeden Menschen auf die Bildfläche. 
Beinahe alles, was den scharfsinnigen Blick des Künstlers auf sich zieht, kann 
zur Malerei werden. So findet sich in Johannes Heisigs neuester Werkschau 
Betrachtungen | Reflections, der nunmehr vierten Einzelausstellung des 
Malers in DIE GALERIE, ein breites Spektrum an unterschiedlichen Sujets: 
Prachtvolle Blumensträuße, ob noch in voller Blüte oder bereits verwelkt, 
sowie alltägliche Gegenstände und exotische Figurinen bevölkern seine 
Stillleben, gelegentlich begleitet von einem Tierschädel als Sinnbild des 
Memento Mori; urbane wie ländliche Ansichten finden ihren Platz im Œuvre 
des Künstlers und beeindrucken durch ihre Dynamik und ungewöhnlichen 
Perspektiven. Ein wesentlicher Schwerpunkt in Johannes Heisigs Kunst liegt 
auf dem Wesen der menschlichen Existenz, erzählt in sozio-politischen Szenen, 
Porträts oder Selbstbetrachtungen, auf Leinwand oder auf Papier. Mit seinen 
Werken schafft der Künstler echte Bilder vom Erzählen - um den neuen, dem 
deutschen Schriftsteller Wolfgang Hilbig gewidmeten Zyklus von Zeichnungen 
zu zitieren - und versetzt den Betrachter in eine andere, vielschichtige Realität.      
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Johannes Heisig‘s (*1953) pictorial worlds are manifold and multifaceted, 
alluring and enigmatic – a reflection of reality and dreams at the same time. 
The impasto brushstrokes of his paintings flow on the canvas in countless 
layers, like an inexhaustible stream of thoughts, one overpainting after the 
other. In his works the artist processes his thoughts and is able to transfer both 
the poetic beauty of an idyllic landscape in the setting sun and the doubts, 
fears and dreams of every human being onto his canvas. Almost anything that 
attracts the artist‘s attentive gaze can be turned into painting. Thus, in Johannes 
Heisig‘s latest show of works Betrachtungen | Reflections, by now the fourth 
solo exhibition of the painter in DIE GALERIE, a broad spectrum of different 
subjects can be found: Splendid bouquets of flowers, whether still in full bloom 
or already withered, as well as mundane objects and exotic figurines populate 
his still lifes, occasionally accompanied by an animal skull as a symbol of the 
Memento Mori; urban and rural landscapes find their place in the artist‘s œuvre 
and impress with their dynamic and unconventional perspectives. An essential 
focus in Johannes Heisig‘s art lies in the very essence of human existence, 
narrated through socio-political scenes, portraits or self-observations, either 
on canvas or on paper. Through his works, the artist creates authentic „Bilder 
vom Erzählen” (storytelling images) - to quote the new cycle of drawings 
dedicated to the German writer Wolfgang Hilbig - and transport the viewer into 
an alternate, multi-layered reality.     

Titelseite · Recto:
Reste vom Fest, 2021, Öl auf Leinwand · Oil on canvas, 90 x 70 cm

Betrachtungen · Reflections

Bildnis Wolfgang Hilbig, 2021
Mischtechnik auf Büttenpapier · Mixed media on laid paper, 39 x 53 cm

Kleine Stadt nach 6, 2021
Mischtechnik auf Büttenpapier · Mixed media on laid paper, 53 x 39 cm



Amaryllis, Fagott und Birkenstamm, 2021
Öl auf Leinwand · Oil on canvas, 140 x 60 cm

Selbst gepflückt II, 2022
Öl auf Leinwand · Oil on canvas, 80 x 60 cm

Hof in Neukölln, 2004-2009
Öl auf Leinwand · Oil on canvas, 120 x 140 cm

Ausblick, 2021/22
Öl auf Leinwand · Oil on canvas, 170 x 210 cm

Abendwiese, 2021
Öl auf Leinwand · Oil on canvas, 90 x 70 cm


