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Gemälde und Kunst zeitgenössischer Künstler kaufen
Die Kunst der ZERO Künstler Heinz Mack, Günther Uecker, Otto Piene

Heutzutage wird der Kreis derjenigen die sich für zeitgenössische Kunst interessieren immer größer. Entsprechend groß ist das Interesse an
zeitgenössischen Künstlern und die Nachfrage nach entsprechenden Kunstwerken. Das Angebot an entsprechender Kunst wird ebenfalls immer größer,
und hat mittlerweile eine fast unüberschaubare Dimension erreicht. Daher lohnt es sich beim Kauf von Kunst der Gegenwart den Fokus auf arrivierte und
bekannte zeitgenössische Künstler zu legen, oder zumindest den Empfehlungen erfahrener Galeristen zu folgen.

Die drei Künstler Heinz Mack, Günther Uecker und Otto Piene, waren die Mitglieder der weltweit bekannten Düsseldorfer Künstlergruppe ZERO. Deren
Fokus lag vor allem auf dynamischer Kunst, mit Klang, Licht und Bewegung, sowie einer räumlichen und farblichen Gestaltung. Diesen Ideen sind alle
drei Künstler bis heute in ihren Solowerken treu geblieben. Denn auch wenn alle drei mittlerweile in ihren 80er Jahren angekommen sind, sind sie noch
immer aktiv, vor allem in der Repräsentation der ZERO Bewegung.

Raimer Jochims, Karl Otto Götz oder Emil Schumacher kaufen
Weitere bekannte deutsche Künstler der Gegenwart sind Raimer Jochims, Karl Otto Götz und Emil Schumacher. Diese sind ebenfalls bei

Galeriewilmsen.de  zu sehen und zu erwerben. Raimer Jochims Kunst zeichnet sich dabei vor allem durch das Aufzeigen der visuellen Aspekte wie
Farbe und Formen von, wie er es nennt, Identitätserfahrungen aus. Karl Otto Götz, K.O. Götz, ist besonders für seine abstrakte Kunst, vor allem in Form
von Gemälden, und als Vertreter des Informel bekannt. Ein weiterer bekannter Vertreter des Informel war Emil Schumacher, welcher seit Jahrzehnten in
allen wichtigen Museen dieser Welt zu sehen ist und im westfälischen Hagen ein eigenes Museum besitzt.

Zeitgenössische Kunst vom Spezialisten kaufen
Bei Interesse an einem der zeitgenössischen Künstler empfiehlt es sich direkt vom Spezialisten zu kaufen. Denn nur bei einer renommierten Galerie
erhält man einerseits das zum eigenen Geschmack und Stil passende Kunstwerk und kann vor allem andererseits sicher sein ein wirklich echtes und
ansprechendes Originalwerk zeitgenössischer Kunst zu erwerben. Eine der renommiertesten und bekanntesten Galerien für zeitgenössische Kunst in
Deutschland ist dabei die Galerie Wilmsen in Maria Thann, allein schon zu erkennen an ihrem großen Repertoire an international bekannten deutschen
zeitgenössischen Künstlern, unter anderem auch den hier bereits Genannten. Zudem bietet die Galerie auch eine Auswahl an neuen, aufstrebenden und
hochwertigen Künstlern. Gemälde und Kunst kaufen  kann man bei Galeriewilmsen.de.
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Unsere Galerie Wilmsen überzeugt mit Kompetenz und Persönlichkeit. Wir stellen international anerkannte Kunst des 20. Jahrhunderts und der
zeitgenössischen Moderne aus, z.B. Otto Piene, Günther Uecker, Heinz Mack und Emil Schumacher, genauso wie noch unbekannte Künstler und Werke,
wie Frieda Martha und Tamar Klar. Auch sind wir auf den namhaften Kunstmessen im deutschsprachigen Raum vertreten.
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