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Liebe Freundinnen und Freunde der Krefelder Artothek,

ein Kunstwerk kann einen kompletten Raum verändern. Wer je sein Wohnzimmer 
umgestaltet hat, kennt diesen Moment des Innehaltens, wenn der Blick auf das 
ungewohnte Objekt an der Wand fällt. Wir schauen genau hin – unsere Augen, aber 
auch Verstand und Gefühl wollen das Bild oder die Skulptur ergründen und zu fassen 
bekommen. So entdecken wir immer neue Facetten an einer künstlerischen Arbeit.

Die Artothek der Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK), die nun ihren 
30. Geburtstag feiert, gibt uns die Chance, unser Zuhause in eine kleine Galerie mit 
wechselnden Ausstellungen zu verwandeln. Für relativ kleines Geld können wir hier 
Werke ausleihen und ihre Wirkkraft in unseren eigenen Räumen erleben. So erhält 
jede Nutzerin, jeder Nutzer die Chance, sich intensiv mit unterschiedlichen künstleri-
schen Positionen auseinander zu setzen. Wer sich danach nicht mehr trennen mag, hat 
auch die Möglichkeit, das Bild käufl ich zu erwerben.

Egal ob vor Ort an der St.-Anton-Straße oder in der ansprechenden Online-Artothek: 
Das Angebot bietet Raum für individuelle Entdeckungen, zeigt aber auch die ganze 
Bandbreite unserer lokalen Kunstszene. Die GKK, die über Jahrzehnte spannende 
Ausstellungen in ihren Räumen gezeigt hat, schafft auf diese Weise auch eine Art 
Archiv der beeindruckenden künstlerischen Vielfalt in Krefeld und Umgebung.

Ich gratuliere der Artothek der GKK herzlich zum 30. Geburtstag und würde mich 
freuen, wenn dort auch künftig eine reichhaltige Auswahl an Kunstwerken auf die 
Besucherinnen und Besucher wartet. Es gibt in Krefeld bestimmt noch viele Wände 
und Räume, die durch Kunst ganz neue Impulse bekommen könnten.

Ihr

Frank Meyer
Oberbürgermeister der Stadt Krefeld
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... die Möglichkeit gegen eine geringe Gebühr 
 originale Kunstwerke zu leihen und für drei  Monate 
auf sich wirken zu lassen. 
Die Frist kann dann verlängert werden bzw. die Arbeiten können ausgetauscht wer-
den. Bei der Auswahl der Kunstwerke steht die Leiterin der Artothek, die Krefelder 
Künstlerin Brigitta Heidtmann, fachkundig zur Seite. Sie übernahm die Aufgabe 2016 
von Erika Janßen, die die Artothek seit deren Gründung 1991 leitete. Frau Janssen 
verstarb im Jahr 2020.

... ehrenamtliches Engagement von über 100, meist 
regionalen Künstler*innen, die ihre Werke honorarfrei 
für die Ausleihe zur Verfügung stellen.
Der gesamte Erlös aus den Ausleihen kommt der Artothek, bzw. der GKK – Gemein-
schaft Krefelder Künstler e. V. als Trägerverein zugute. Die Artothek Krefeld nimmt, 
abgesehen von wenigen Ausnahmen, in der bundesdeutschen Artotheken-Landschaft 
eine Sonderstellung ein, da sie sich nicht in kommunaler Hand befi ndet. Alle ange-
fallenen Renovierungsarbeiten wurden von Vereinsmitgliedern mit der Unterstützung 
von Sponsoren bewerkstelligt.

... Teilnahme und Mitgestaltung am  kulturellen Leben 
in unserer Stadt. 
Die Ausstellungsreihen 3 x 3, 30 x 30 und „Das kleine Format“ fügten sich sehr 
erfolgreich in das Krefelder Kulturleben ein. Die Teilnahme an den „jüdischen Kultur-
tagen“ mit einer Ausstellung, sowie der Lesung von Matthias Oelrich unter dem 
Titel „Blickwechsel“ zeugen von den institutionsübergreifenden Möglichkeiten der 
Artothek. Lange Schließungszeiten aufgrund von Corona führte zu der neuen Reihe 
„Kunstwerk des Monats“.



30 JAHRE ARTOTHEK



30 JAHRE ARTOTHEK

... Präsenz in der Öffentlichkeit. 
Die Vorstellung der Artothek in der Mediothek in Krefeld stieß bei den Besuchern auf große 
Resonanz, sodass eine Wiederholung geplant ist. Große Aufmerksamkeit erlangten auch die 
Reportage „Mein Leben mit dem geliehenen Kunstwerk“ im November 2020 in der WZ 
und der Bericht in „Happy Kunst am Niederrhein – Wo Kunst glücklich macht“. 
Der wichtigste Punkt unserer Öffentlichkeitsarbeit ist unsere 2017 eingeführte Online- 
Artothek. Hier können Sie sich über alle aktuellen und zurück liegenden Ereignisse in 
Zusammenhang mit der Artothek informieren. Last but not least können Sie hier Bilder 
anschauen und, sofern Sie schon Mitglied sind, reservieren.

... vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt-
verwaltung Krefeld. 
Hier an erster Stelle mit dem Kulturbüro unter der Leitung von Jürgen Sauerland-
Freer bis 2019 und Dr. Gabriele König seit 2019.

Hansjörg Krehl, Vorsitzender GKK – Gemeinschaft Krefelder Künstler e. V.
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Die Ursprünge der Artotheken in Deutschland liegen im Anfang des 20. Jahrhunderts, 
als Künstler das Konzept der Kunstausleihe als Möglichkeit erkannten, ihre Werke 
an ein Publikum zu bringen und so ihre desolate fi nanzielle Situation zu verbessern. 
Leider hatten die gegründeten Bilderleihen bedingt durch die politische Situation nur 
kurzen Bestand. 
Ganz anders in Krefeld. Dort wurde mit der Gründung der Artothek durch die 
 Gemeinschaft Krefelder Künstler 1991 der Geist der Berliner Kunstszene geweckt 
und zu einer Erfolgsgeschichte verwandelt.
Kunstschaffende verleihen Kunstwerke, setzten damit die Hemmschwelle des Publi-
kums, sich im privaten Umfeld mit Kunst zu umgeben, herab, tragen unmittelbar zur 
Kulturellen Bildung der Bevölkerung bei und schaffen auch noch als Nebeneffekt eine 
Plattform für Kunstverkäufe. 
Das Publikum erhält mit der Kunstleihe ein „Angebot, eine gewisse Zeit lang mit einem 
Kunstwerk zu leben, seine Qualität zu erleben oder auch zu verwerfen, ohne es kaufen 
zu müssen. Diese eher unverbindliche Annäherung ist eine Einladung zum Experimen-
tieren und kann auch Menschen ansprechen, die nicht ohne weiteres in Galerien gehen 
würden. Für viele ist Kunst auf diese Weise zu einem selbstverständlichen Bestandteil 
ihres Lebens geworden, einige sind inzwischen selbst Sammler zeitgenössischer Kunst.“ 
(Christiane Dinges) Es wurde also eine klassische Win-Win-Situation geschaffen, die 
umso mehr begeistert, als sie wirklich über dreißig Jahre, eine ganze Generation, mit 
viel Engagement der Betreibenden aufrechterhalten wurde. Dazu gratulieren wir ganz 
herzlich und wünschen für die nächsten dreißig Jahre weiterhin viel Erfolg, Unterstüt-
zung durch die Kulturpolitik und zahlreiche kunstinteressierte Nutzer*innen.

Astrid Bardenheuer, Vorsitzende des Artothekenverband Deutschland e.V., Leiterin 
der artothek – Raum für junge Kunst, Köln
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Die Artothek ist eine gute Sache, weil Kunst ausleihen eine ausnehmend gute Mög-
lichkeit ist, sich temporär einem Kunstwerk zu nähern und auszuloten, in welchen 
Dialog man dazu tritt.

Dr. Gabriele König, Fachbereichsleiterin Kultur und Leiterin des Kulturbüros der 
Stadt Krefeld 

Herzlichen Glückwunsch der GKK zum 30. Geburtstag der Artothek! Hier kann jeder 
aktuelle Kunst entdecken, sich in ein Bild oder ein Objekt verlieben und Kunst so 
einfach wie ein Buch ausleihen. Es gibt eine beachtenswerte „Bibliothek“ für Kunst-
werke, die direkt von der Wand weg nach Hause ausgeliehen werden können, um dort 
mit Genuss „gelesen“ zu werden und die so ganz nebenbei die eigenen vier Wände 
verschönern. Über jedem Sofa ist Platz, an jeder Wand kann ein Original hängen. Es 
entscheidet nicht der Geldbeutel, sondern der persönliche Geschmack, mit welcher 
Künstlerin und welchem Künstler man sich im Privaten umgibt – diese Chance bietet 
nur die Artothek. Es lohnt sich also, öfter mal in der Artothek vorbeizuschauen und 
was Schönes für Zuhause mitzunehmen.

Heinz Rungelrath, Vorsitzender des Krefelder Kulturrats

Herzlichen Glückwunsch, Artothek Krefeld!
Seit 30 Jahren können Kunstinteressierte in der Artothek Original-Kunstwerke ausleihen 
und das für einen eher „symbolischen“ Obolus. Als Bibliotheksleiterin ist mir der „Entleih-
Vorgang“, dem oft eine Katalogsuche vorausgeht, vertraut, aber die Suchmöglichkeiten im 
Artothek-Verzeichnis sind ebenso pragmatisch wie speziell, denn nach Größe oder künstle-
rischer Technik forschen zu können, bietet „unser“ Mediothekskatalog nicht!
Ich wünsche der GKK-Artothek zum Geburtstag viele Neugierige mit noch leeren Wänden, 
die nach dem Stöbern im Katalog den Weg in die oberen Räume und zu ‚ihrem‘ temporären 
Kunst-Stück fi nden.

Evelyn Buchholtz, Leiterin der Mediothek Krefeld
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AUSLEIHER*INNEN 
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„
Ich gestalte mit wechselnden Bildern mein 
Wohnumfeld in einem begrenzten Bereich 
stets neu. 

Das löst oft anregende, auch kontroverse 
Diskussionen mit meinen Freundinnen und 
Freunden aus.

Ein langjähriger Ausleiher 
(seit 2009)

“
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“

„ Unsere Büroräume befi nden sich im denkmal-
geschützten Buschhüterhaus in der Krefelder 
Innenstadt auf der Luisenstraße. Schöne helle 
Büros, hohe Decken und große Fenster.

Seit über sechs Jahren leihen wir regelmäßig 
Bilder und Grafi ken aus der Artothek aus. 
Besonders für die großen Arbeiten sind unsere 
Räume wie gemacht. 

Toll, dass wir mit der Artothek die Möglichkeit 
              haben, unser Arbeitsumfeld immer 
                            wieder neu und individuell 
                                     zu gestalten.

Marc Reemers
Reemers Publishing Services
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“

So eine lange Zeit – gibt es Werke, die seit dem ersten Tag verblieben sind? 
Was mögen diese alles erlebt haben? 

Wie oft sind sie hin- und hergetragen worden? Aus den Regalen, wenn es diese damals überhaupt 
schon gab, hervorgezogen, präsentiert und der kritischen Begutachtung standgehalten, um dann in 
eine neue Umgebung einzuziehen. Was haben sie alles zu sehen und hören bekommen? Wie scha-
de, dass sie uns das nicht erzählen können. 
Wir können nur davon sprechen, wie es uns mit ihnen geht und das seit erst 4 Jahren. Seitdem gibt 
es bei uns eine leere graue Lehmwand, die für die Artothek Bilder bestimmt ist. Es ist uns jedes 
Mal ein Vergnügen durch die Bilder zu streifen, zu begutachten, neues zu entdecken, uns von dir, 
Brigitta Heidtmann, noch was zeigen zu lassen, auszuwählen. Es sind so schön leichte Entschei-
dungen, da sie nur auf Zeit bei uns bleiben werden. 
Sicherlich für die Künstler*innen wäre es ertragreicher, wenn wir uns für ein/zwei entscheiden 
würden und sie erstünden. Aber bis jetzt ist der Wechsel einfach zu reizvoll, immer wieder sieht es 
anders aus, neue Gäste im Haus, die uns eine Zeit lang begleiten. 

Und nun der klassische Spruch: Auf die nächsten 30 Jahre!

Rieke Hartwig und Martin Lueb
Artothekmitglied seit 2017

30 Jahre Artothek – 

Herzlichen 

Glückwunsch! 

„
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“

„ Ich lebe auf dem Land in Aldekerk, also ca 25 km 
von der Artothek entfernt.

Ich habe in 2018 einige Male Bilder ausgeliehen und fand es 
toll diese Originale hier hängen zu haben. 
Leider ist der Weg so weit…. bin nicht oft in Krefeld. Ich 
fände es gut, wenn die Kunst aufs Land kommen könnte. 
Vielleicht 1x im Monat eine Tour über die Dörfer. Mit 
Vorabauswahl im Internet, oder auch zum Aussuchen am 
„Kunstmobil“. 
Vielleicht gibt es ja einige Mitglieder in meiner Richtung.
Oder eine Zusammenarbeit mit dem Kunstverein in Geldern. 
Vernissage zum Austauschen, alle drei Monate im Mühlen-
turm?

Guido Zenke
Artothekmitglied 
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“

„ Mein Name ist Petra Kirch und ich leihe nun seit fast 30 Jahren Bilder in der 
Artothek aus.
Ich kann mich noch sehr gut an meine erste „Ausleihe“ erinnern:

In der WZ gab es einen Artikel über die Artothek, der mich sehr neugierig machte. Da wir gerade 
eine neue Wohnung bezogen hatten und einige Wände sehr „weiß“ waren, fand ich die Idee mir 
Kunstwerke auszuleihen spannend.
Ich wurde dann auch sofort fündig und kann mich sogar noch einigermaßen an die ersten ausgelie-
henen Bilder erinnern, und zwar waren es Bilder von K. A. Janßen. 
In all den darauffolgenden Jahren blieb ich der Artothek treu und wagte auch so manches „Ausleih-
experiment“, in dem ich einfach mal Bilder auslieh, die nicht so ganz meinem Geschmack entspra-
chen. Und was soll ich sagen, es hat meinem „Kunsthorizont“ erweitert! Es gab Bilder, die nur 
3 Monate Verweildauer hatten und es gab die Bilder, die mir so richtig ans Herz wuchsen und ich 
mit dem Gedanken spielte, ob das nicht etwas für die „Ewigkeit“ wäre. Letztendlich fand ich dann 
aber die Idee, immer wieder neue Kunstwerke zu leihen spannender.
Ich freue mich auf viele weitere Kunstwerke und gratuliere der Artothek zum 30jährigen Bestehen.

Vielen Dank für das Engagement

Das Schöne in der Kunst 

ist im
mer wahr, das Wahre 

aber nicht immer schön.

Ernst Rietschel

Petra Kirch
Artothekmitglied seit 2017
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Wir sind eine große Arztpraxis im Herzen von Düsseldorf, die sich auf die 
Behandlung von Patienten mit Beschwerden im Enddarmbereich spezialisiert hat. 

                                 Vor 5 Jahren sind wir in neue Praxisräume in den Schadowarkaden umgezogen, 
500 m² groß, 4 m hohe Räume und viele weiße Wände. Traumatisiert von zahllosen schlechten Kunst-
drucken und vergilbten Fotos von Düsseldorfer Sehenswürdigkeiten, die wir von anderen Praxen kann-
ten, haben wir uns nach alternativen Möglichkeiten umgesehen. Durch einen Zeitungsbericht stießen 
wir auf die GKK. Ich fuhr mit geringen Erwartungen nach Krefeld in die St.-Anton-Straße, dieser Teil 
von Krefeld schien wenig einladend. 
Umso größer war meine Überraschung, als ich in die Räume in der ersten Etage kam und Gelegenheit 
hatte, mir die Kunstwerke anzusehen. Ich war begeistert von der Qualität und dem breiten Spektrum 
der Kunstwerke. Mir aus dem Fundus mehrere Werke für unsere Praxis aussuchen zu dürfen fühlte 
sich an wie Weihnachten.
Wir haben jetzt seit 5 Jahren wechselnde Bilder in unserer Praxis hängen. Viele Patienten nehmen 
sich Zeit, sich die Bilder anzusehen. Sie tragen viel zu der Atmosphäre in unserer Praxis bei. Auch 
die großformatigen Bilder freuen sich, große und hohe Wände zu haben, an denen sie wirken kön-
nen. Derzeit haben wir Bilder, die alle die Hauptfarbe Rot haben, zu früheren Zeiten hatten wir stark 
kontrastierende Bilder. Die Atmosphäre ändert sich mit jedem Wechsel.

      Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, Kunst 
                     in den Alltag holen und unsere Praxis 
                            durch die Bilder aufwerten zu 
                                   können.

Dr. Alldinger
CPZ Düsseldorf

“

„
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“

„ Ich leihe ja schon seit Jahren Bilder bei 
der Artothek aus und bin immer erstaunt 
über die Vielfalt der Kunstwerke. 

Der praktische Teil dabei ist, dass man 
ein fertig gerahmtes Bild mit nach Hause 
nehmen kann und nicht nach einem 
Rahmen für ein vorhandenes Bild oder 
umgekehrt suchen muss. 

Am Ende Leihzeit trenne ich mich ungern, 
                    deshalb werde ich irgendwann 
                               mal eins kaufen und 
                                       behalten.

Antje Reintges-Nonnenbroich
Artothekmitglied seit 2016
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„ Die Ausstellung war schon eröffnet, da erfuhr ich noch von etwas anderem.
In diesem Haus?
Im ersten Stock. 
Und ausleihen wie -  Bücher?
Monate. Und nur Originale.
Welche denn?
Das alles da. 

Wir standen, eine Treppe höher jetzt und das Glas Sekt noch in der Hand, im weiß lackierten Rahmen 
einer Tür. Der Blick fi el auf die Bilder an der Wand, an allen Wänden, Bilder an der ganzen Wand.
Es hat etwas gedauert, bis ich wiederkam und, eingeladen, mir doch bitte alles anzusehen, mich in 
diesen Räumen umtat. Vieles noch so wie, was soll ich sagen, 1920, die Kassettentüren beispiels-
weise (manche waren ausgehängt), die Sprossenfenster. Platz gab es genug für den Besucher. Und 
die Bilder? Keines nahm mehr Wand in Anspruch, als es eben lang und breit war, alles stak im 
gleichen Rahmen, jedes hatte seinen Wert und keines ein nur noch so kleines Vorrecht.
Am Ende lieh ich etwas aus. Ein Bündel Briefe, wenn es Briefe waren, gut verschnürt und hinter 
Glas, vielleicht auch nur ein Stapel Blätter, unbeschrieben, hatte mich interessiert. Vielleicht, weil 
ich seit einer Zeit damit beschäftigt war, ein Bündel Briefe aufzuschnüren und die Briefe, Kar-
ten auch und alles, was zum Vorschein kam, schon hundert Jahre alt und älter, zu entziffern, Wort 
für Wort und Satz für Satz, um etwas zu entdecken von dem Leben eines Menschen, dem ich nie 
begegnet war. Der Packen hinter Glas, der aus der Artothek, jetzt jeden Tag vor Augen, hat mir Mut 
gemacht, mich auch gelassener gemacht. Ich setzte die Entdeckungsreise fort und wusste, vieles 
würde doch verborgen bleiben, gut verschnürt, egal.
Das Kunstwerk habe ich zurückgebracht nach einem Viertel- oder halben Jahr und etwas anderes 
dagegen eingetauscht und es dann immer so gehalten. Alle Viertel- oder halbe Jahre bin ich wieder 
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da und bringe in dem obligaten fl achen Pappkarton ein Bild zurück und nehme eines wieder mit 
nach Hause. Einmal habe ich den leeren Pappkarton zurückgebracht, nur den Karton, und das ging 
auch. Das Bild war käufl ich (so wie alle), und es durfte bleiben, wo es mittlerweile war, sogar der 
Rahmen. Nur der Pappkarton, der musste wieder her.
Ich leihe aus, was mir gefällt, und lebe damit eine Zeit. Und dass, wenn ich nicht kaufen will, ich 
wieder tauschen kann und also etwas wieder anderes erfahren darf, gefällt mir auch. Ich frage 
dennoch. Was, wenn man mich gar nicht wählen ließe? Wenn ich gar nicht wüsste, welches Bild 
der Pappkarton enthielte? Bitte, gab es das nicht auch? Dass Reisende, bevor es losging, auf dem 
Bahnsteig die Lektüre für die lange Fahrt aus einem Automaten zogen? Schillers Räuber, Lessings 
Nathan, Romeo und Julia, egal, es kam, was eben kam, für zwanzig oder fünfzig Pfennige, vielleicht 
schon eine Mark. Von wegen was ihr wollt. So ginge es doch auch. Ich käme wieder, auch in diesem 
Fall, ich ließe 
                                              mich auf alles ein, und wenn ich nur noch hundertvierzig, hundertfünfzig 
                                                                   Jahre lebte oder man die Leihfristen verkürzte, würde man 
                                                                                      es, wenn es denn beim Alten bleiben soll, auch 
                                                                                               sehen.

“
Michael Kleinschmidt
Rentner, Artothekmitglied seit 2019
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“

„ Ich fi nde es spannend, ein Kunstwerk aus der 
Artothek mit nach Hause zu bringen, weil ich 
mit dem ausgewählten Objekt eine sehr 
persönliche und individuelle Beziehung auf 
Zeit eingehe. 

So erlebe ich das Kunstwerk in anderem Kon-
text und damit mein Zuhause mit dem „Gast“ 
unter anderen, ganz neuen Aspekten. Sehr 
inspirierend!

Anke Drießen-Seeger
Artothekmitglied seit 2019
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“

„ Die „Institutionskritik“ ganz nach Beuys 
ist 2021 wieder besonders aktuell. 

Sie stärkt die Idee einer Artothek, 
Kunst in den eigenen Räumen zu 
vermitteln und sie nicht nur im musealen 
Elfenbeinturm zu plazieren. 

Drs. Ruud Stefelmanns
Artothekmitglied seit 2003

Kunst 
für 

 jeden,

jeder 
für 

Kunst
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