
MESSE-SPEZIAL: ART COLOGNE

N E U M A R K T :  Wie kann man als junge Galerie Erfolg haben?

S E R V I C E :  Tipps für  Köln und das Rheinland

Alicja Kwade,
Shootingstar
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ALICJA KWADE: Die Berliner Bild-
hauerin hat ihren großen Auftritt im 
Rheinland – ein Interview

NEUMARKT: Junge Galerien wie Pro-
ject Artbeat aus Tiflis, Georgien (Bild), 
sprechen über ihre Erfolgsstrategien

KUNST-GUIDE: Jenseits der Messe 
gibt es viel zu entdecken (hier Stephan 
Ehrenhofer, Galerie Larsson)

ART-COLOGNE-PREIS: Der Sammler und 
Fotograf Wilhelm Schürmann wird zu-
sammen mit seiner Frau ausgezeichnet

TITELBILD: Alicja Kwade, fotografiert von Peter Rigaud, 
vor ihrer Arbeit »Causal Emergence (August 2020)«, 2019 

Der diskrete Charme
DER ERNSTHAFTIGKEIT
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L IEBE L E SERIN,  L IEBER L E SER,

ja, auch rund um die ART Cologne gibt es Partys, Empfänge und Dinner. 
Und natürlich sieht man in den Kölner Messehallen auch den ein  
oder anderen Prominenten. Aber klar ist auch, dass diese älteste Messe  
für moderne und zeitgenössische Kunst keine Veranstaltung für die 
Klatschspalten ist. Daniel Hug, der Direktor der Messe, betont gerne, 
wie ernsthaft und leidenschaftlich sich die Sammler in Deutschland  
und den Nachbarländern für die Sache interessieren: Ihnen geht es mehr- 
heitlich um die Kunst – und nicht um rote Teppiche oder Wertanlagen.
Dazu passt, dass auch die Eröffnungen von Museen und Kunstvereinen 
während der Kunstmesse stattfinden – und ausnahmslos bestens be- 
sucht sind. Manchmal scheint es, als sei die Messe nur der Anlass, das 
ganze Rheinland in eine gigantische Kunstausstellung zu verwandeln.  
Darin auf Entdeckungstour zu gehen ist jedes Jahr wieder aufregend. 
Dieses Heft soll Sie dabei begleiten. Viel Vergnügen wünscht Ihnen 

Ihre ART-Redaktion

ART C OL O G NE:  23.– 26.  AP RIL 2020 

Adresse Messeplatz 1, Köln, Halle 11
Öffnungszeiten 23.–25. April: 11–19 Uhr, 26. April: 11–18 Uhr
Vernissage 22. April: 16–20 Uhr
Tickets Tageskarte: 25 Euro (Vorverkauf 21,25 Euro), 2-Tage-Karte:  
35 Euro (Vorverkauf 29,75 Euro),  
Abendkarte (ab 16 Uhr): 20 Euro, Sondertarif (Schüler, Studenten,  
Rentner): 20 Euro (Vorverkauf 17 Euro) 
Programm-Informationen und Katalog www.artcologne.de
Vernissage-Ticket 75 Euro (Vorverkauf 63,75 Euro). 
Beim Ticketkauf erhalten Sie einen kostenlosen Fahrtausweis.  
Dieser ist während der Messe im erweiterten Netz des VRS zur  
An- und Abfahrt zur/von der Kölnmesse gültig. 

EXKLUSIV FÜR UNSERE ABONNENTEN
Mit der artCard erhalten Sie 50 % Rabatt auf den Eintrittspreis!

20 HALLENPLAN 
ART COLOGNE

Exklusive Edition
Besuchen Sie uns im Foyer der ART Cologne! Für Neu-Abonnenten 
bieten wir eine exklusive Edition unserer Titelheldin Alicja Kwade an.
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  »Das Gehirn 
weiß wenig von der

WIRKLICHKEIT«
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Planetensystem vor 
Skyline und Central 
Park: Skulptur  
auf der Dachterrasse  
des Metropolitan 
Museum in New York

PARAPIVOT, 2019

Die deutsche  
Künstlerin Alicja 
Kwade wurde 1979 in 
Kattowitz geboren,  
hat in Berlin studiert  
und wird von der 
Berliner König- 
Galerie vertreten

Die Berliner Bildhauerin Alicja Kwade hat  
in den letzten Jahren Weltkarriere gemacht. 
Wir sprachen mit ihr über die Art Cologne, 
Steine, Stahl und Spiegel. Und über die Kunst, 
den Moment einzufangen, an dem alles kippt  

I N T E RV I E W :  K I T O  N E D O ,  P O R T R ÄT S :  P E T E R  R I G AU D
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D
as riesige Atelier in ei- 
ner alten AEG-Fabrik in  
Berlin-Oberschönewei- 
de hat mehrere Etagen. 
Ganz unten kreischt das 
schwere Gerät zum Po- 

lieren und Schweißen, ganz oben wird 
im Stillen gedacht, geplant und gezeich-
net. Hier traf art-Korrespondent Kito 
Nedo die rastlose Künstlerin, die in die-
sem Frühjahr gleich zwei Einzelausstel-
lungen allein in Deutschland bestreitet. 

ART: Frau Kwade, in diesem Jahr wer-
den Sie zur ART Cologne im Rahmen 
der Schau »One Decade of Female Sculp-
tors« im Foyer eine große Arbeit zeigen. 
Soll man als Künstlerin oder Künstler 
eigentlich selbst auf eine Kunstmesse 
gehen?

Alicja Kwade: Es gibt diesbezüglich 
keine Regeln. Natürlich kenne ich auch 
das oft wiederholte Bonmot von John 

überhaupt in Berührung kam. Es war 
auch die einzige Messe, die ich damals 
kannte. Ich war im zweiten oder dritten 
Semester, als ich das erste Mal da war. 
Das war natürlich wie ein Kunst-Disney-
Land. Diese beeindruckende Halle mit 
dem Riesengewölbe, und aus allen Ecken 
floss das Kölsch. Ab mittags waren wir 
betrunken. Da herrschte natürlich eine 
elektrisierende Mischung aus Zukunfts-
versprechung und Aufregung. Man 
wusste auch nicht so genau, wo man sich 
positionieren sollte. Die Messe bot mir 
die erste Berührung mit dem Kunst-
markt, hier wurden meine Arbeiten zum 
ersten Mal von Galerien angeboten. Si-
cherlich war es kein Zufall, dass die Mehr-
zahl meiner frühesten Sammlerinnen 
und Sammler aus dem Rheinland kamen.
Parallel zur ART Cologne eröffnen Sie 
eine große Einzelausstellung in der 
nahe gelegenen lAngen FoundATion 
in Neuss. Die minimalistische Architek-
tur von Tadao Ando ist sehr meditativ. 
Wie werden Sie damit umgehen? 

Das Gebäude von Tadao Ando wirkt 
tatsächlich wie eine Skulptur. Das ist  
eine Herausforderung für alle, die dort 

Baldessari, dass ein Künstler auf der 
Kunstmesse zwischen Galeristen und 
Sammlern immer wie ein Kind wirke, 
dass seine Eltern zufällig beim Sex im 
Schlafzimmer überrascht. Aber dieses 
alte Dogma, Künstler hätten nichts auf 
einer Kunstmesse verloren, halte ich  
für überflüssig. Auf der anderen Seite  
finde ich ein übertriebenes Zelebrieren  
der Zusammenkünfte, Partys und das  
Kontaktemachen auch zu angestrengt.  
Das gehört zwar alles zum Business,  
aber hat mit der Kunst an sich und den  
Künstlern nur bedingt zu tun. Ich denke,  
das gesunde Mittelmaß liegt irgendwo  
dazwischen.
Wie ist es bei Ihnen?

Ich sehe das ganz pragmatisch. So 
was sollte sich immer natürlich erge- 
ben. Wenn man auf einer Messe zu tun 
hat – etwa eine Installation aufbaut –, 
klar fährt man da hin. Und wenn man 
dann schon mal da ist, dann hat man da 
auch Spaß und trifft auch Leute. Was soll 
man auch sonst tun? Ich selbst war lange 
nicht mehr auf der art Cologne, aber 
einfach auch aus dem Grund, weil ich da 
nichts Besonderes zu tun hatte und ich 
mit anderen Dingen anderswo beschäf-
tigt war.
Können Sie sich an ihren ersten Besuch 
auf der ART Cologne erinnern? 

Sicher. Die art Cologne war die ers-
te Messe, mit der ich als Kunststudentin 

»Die Messe bot 
mir die erste 
Begegnung mit 
dem Markt«

 
 Kultur, Natur und die 

Zeit: Installation unter 
einer kreisenden Uhr

THE RESTING THOUGHT, 
2019, IM CCC OD IN TOURS

6
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ausstellen. Die Architektur macht es dir 
nicht einfach, weil du auch immer in 
Konkurrenz zu ihr trittst. Es handelt sich 
hier nicht um eine weiße Leinwand, 
nicht um einen White Cube oder irgend-
eine abgerockte Halle. Im Gegenteil: Alles 
ist sehr spezifisch und in sich ausgewo-
gen. Bei der Begegnung mit dem Haus 
hatte ich das starke Gefühl von formaler, 
abgehbarer Horizontalität und Kontinui-
tät, man erfährt die Architektur erst in 
ihrer Begehung. Aus diesem Grund zeige 
ich fast ausschließlich Arbeiten, die zeit-
liche Intervalle beinhalten und sich in 
einer Abfolge von verschiedenen Zustän-
den entwickeln.
Man hat das starke Gefühl eines trans-
zendenten Raums.

Genau. Ich werde versuchen, diesen 
räumlichen Charakter sowohl formal wie 
inhaltlich aufzugreifen. Es wird haupt-
sächlich also räumlich lang gestreckte 
Arbeiten zu sehen geben, die sich für die 
Betrachter beim Entlanggehen entfalten 
und bei denen sich innerhalb der Arbeit 
auch eine Transformation ergibt. Das wird 
das Hauptthema der Ausstellung sein. 
Was fasziniert Sie am menschlichen  
Sehen und der Augentäuschung? 

Mehr als der Blick selbst interessiert 
mich das »Dazwischen« – dieser Augen-
blick zwischen den Blicken. Damit meine 
ich das, was unser Gehirn konstruiert, 
sowie das, was uns in der Kürze eines Au-
genaufschlags entgeht. Der Umschlags-
moment, den man nicht sieht. Spiegel 
und glänzende Oberflächen betrachte 
ich durchaus auch kritisch, denn sie sol-
len keineswegs bestimmte Eitelkeiten 
bedienen. Durch bestimmte Formen der 
Anordnung – niedrige oder sehr weit 
vom Betrachter entfernte Spiegel – lässt 
sich die Kunst diesbezüglich aber be-
stimmten Mechanismen entziehen. Ich 
versuche, Spiegelungen als ein im Raum 
positioniertes Werkzeug zu nutzen, damit 
etwas mit den Gegenständen passiert. 
Gelungen finde ich, wenn der Spiegel in 
diesem Prozess der Überschneidung von 
Räumen selbst zu verschwinden scheint, 
zu einer Art raumtrennenden, Objekt 
und Blickwinkel umwandelnden Glas-
scheibe wird.
Was steckt hinter dem Spiel mit der 
Wahrnehmung?

Für mich ist das wie ein Grundprin-
zip, weil ich auch dem, was ich sehe, 

»Mich 
interessiert der 
Augenblick 
zwischen den 
Blicken«

Die Mini-Planeten mit  
dem Sound der Voyager- 
Sonde waren der  
Publikumsliebling der 
Venedig-Biennale

PARS PRO TOTO, 2017

Frühes Werk: Knapp  
meterhoch ist der  
Hügel aus zermalenen 
Champagnerflaschen

1979 LEERE LITER BIS  
ZUM ANFANG, 2010

7

04_Koeln_Kwade.indd   7 03.03.20   14:51



nicht traue. Wenn man sich die Realität, 
so wie sie sich für einen darstellt, genau-
er anschaut, gelangt man schnell zu ihrer 
Konstruiertheit durch die menschlichen 
Sinne. Für mich ist klar: Das Gehirn weiß 
wenig von der Wirklichkeit. Deswegen ist 
dieses »zwischen den Blicken« oder Au-
genblicken das, was mich in der Kunst 
am meisten interessiert.
In ihren Installationen gehen Sie oft in 
den Grenzbereich dessen, was physika-
lisch möglich ist. Welche Rolle spielt da-
bei das Scheitern?

Das implizierte Scheitern markiert 
den Moment des Aufbruchs. Dort be-
ginnt ja die Verhandlung darüber, was 
funktioniert und was nicht. Man ver-
sucht, sich gegen die verschiedenen Wi-
derstände zu behaupten ohne den Be-
zug zur Realität zu verlieren. Niemand 

che, dann ist es Kupfer. Das ist wichtig, 
weil Kupfer bestimmte Eigenschaften be-
sitzt, die auch symbolisch sind; so wie 
bei allen anderen Materialien auch. Ich 
vertraue darauf, dass diese Eigenschaf-
ten kollektiv gleich gelesen und interpre-
tiert werden, das nutze ich bewusst in-
haltlich in meiner Arbeit. Wenn ich einen 
Stein nehme, dann nehme ich einen 
Stein. Der hat Eigenschaften und wiegt 
schwer. Ich versuche also zu trennen. Ich 
würde nie versuchen, irgendwas anders 
aussehen zu lassen als das, was es ist. Es 
sei denn, ich möchte bewusst eine Bre-
chung erzeugen. 
Sie denken aus dem Material heraus?

Sagen wir so: Ich versuche, sehr präzi-
se zu sein. Das ist eine Form von Authen-
tizität, die ich mir selbst auferlegt habe. 
Aber natürlich sind damit auch forma- 
le und ästhetische Ansprüche verbun-
den. Am Ende produziere ich Skulpturen. 
Ich mache Kunst und keine wissen-
schaftlichen Experimente. Es handelt 
sich um dreidimensionale Objekte im 
Raum. Die müssen in eine Balance ge-
bracht werden, die ich formal gut finde. 
Ich muss es nicht zwingend schön fin-

»Ich versuche, 
möglichst gerad- 
linig und mir 
gegenüber ehrlich 
vorzugehen«

Auch in der Langen Foundation 
sollen sich die Werke im 
Vorübergehen erschließen

EMERGENZ, 2019

kann einen Betonstein schweben las- 
sen. Aber ich finde den Kippmoment vi-
suell und formal wichtig. Wenn du et- 
was an die Grenze bringst, wo etwas fast 
nicht mehr halten kann, dann spürt man 
auch den Fall. Der potenzielle Verlust der  
Statik erzeugt eine Emotion, die mir 
wichtig ist.
So erreichen Sie einen Schwebezu- 
stand?

In solchen Momenten lerne ich dazu. 
Da findet auch ein Transfer von Wissen 
statt. Je öfter ich mit Spezialisten zusam-
menarbeite, desto mehr lerne ich auch 
über das Material. Dann weiß man auch 
immer besser, wie man an bestimmte 
Probleme rangeht und was überhaupt 
geht und wie weit man das da treiben 
kann. Die Überzeugungsarbeit bei den 
anderen, sich daran zu beteiligen, gehört 
zu den größten Herausforderungen.
Materialästhetik ist für ihr Werk prä-
gend. Wie lautet Ihre Materialphilo- 
sophie? 

Ich versuche möglichst geradlinig 
und mir gegenüber ehrlich vorzugehen. 
Ich muss dem Material selber glauben 
und es beschreiben können, deshalb 
muss ich so viel wie möglich über das 
Material wissen. 
Wie meinen Sie das?

Wenn ich Eisen brauche, nehme ich 
Eisen. Wenn ich Edelstahl brauche, dann 
ist es Edelstahl. Wenn ich Kupfer brau-

8
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SE IT  1707

Auktionswoche 26. – 29. Mai 

Zeitgenössische Kunst, Klassische Moderne

Düsseldorf, +49-211-210 77-47, München, +49-89-244 434 73-0 
www.dorotheum.com

Keith Haring, Pyramid, 1989, 75 x 144 x 144 cm, € 120.000 – 160.000, Auktion Mai 2020
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Exklusive Messe-Edition

den, aber eine gewisse Geradlinigkeit 
oder Eleganz sollte entstehen, die ich für 
gelungen erachte.
Der Titel Ihrer nächsten Berliner Aus-
stellung, die zum gAlleRy Weekend er-
öffnet, lautet: »In Abwesenheit«. Wo-
rauf wollen Sie hinaus?

In der Ausstellung werden drei bis 
vier Arbeiten gezeigt, die sich alle mit 
mir befassen. Das habe ich so auch noch 
nie gemacht. Für mich selbst interessiere 
ich mich relativ wenig. Das tue ich nach 
wie vor nicht, also nicht biografisch oder 
persönlich. Aber ich betrachte mich die-
ses Mal als Objekt. So wie ich einen Stein 
betrachten würde oder irgendetwas an-
deres, schaue ich mir eine menschliche 
Person an. In dem Fall bin ich das. Da wird 
es etwa ein Werk geben, welches den 
kompletten Satz meiner DNA beinhaltet. 

Den habe ich mithilfe eines 
befreundeten Kriminalbio-
logen auslesen lassen. Wenn 
alles gelingt, wird diese In-
formation auf Papier ausge-
druckt. Das sind dann ins- 
gesamt zirka 316 000 Blätter 
zum Mitnehmen. Ich vertei-
le meine DNA sozusagen hier 
in der Stadt und damit diese 
pure Information von mir.
2017 haben Sie bei der Vene- 
dig-BiennAle an der Rück-
seite des Arsenale ein ganzes 
Sonnensystem aus unter- 
schiedlichen Natursteinen 
im Kiesbett abgelegt. War 
das Ausdruck einer planeta-
rischen Phase?

Ich bin in einem dauer-
planetarischen Orbit gefangen. Es war 
wirklich Zufall. Ein Steinhändler, mit 
dem ich schon sehr lange zusammen-
arbeite, schickte mir irgendwann ein Bild 
von einem Hof mit lauter Kugeln. Das 
wirkte wie eine surrealistische Ansamm-
lung von Mini-Planeten. Sie gehörten zu 
einer stillgelegten Werkstatt für die- 
se schrecklichen Kugelbrunnen, die mal 
in den Achtzigern sehr in Mode waren. 
Daraufhin habe ich so einen Schwung 
Kugeln gekauft, ohne wirklich zu wis- 
sen, was damit anzufangen wäre. Dann 
habe ich die Leute gefragt, ob die ihre al-

ten Maschinen noch mal an- 
werfen können, um größere 
Steinkugeln zu produzieren. 
So wurde diese kleine Firma 
wieder reaktiviert.
Haben Sie geahnt, wie po- 
pulär diese Installation in 
Venedig werden würde?

Nein, das habe ich nicht. 
Aber es ist eine recht plaka- 
tive Arbeit, also ist mir im 
Nachhinein klar, warum sie 
so populär wurde. Ihre An-
ziehungskraft liegt sicher-
lich unter anderem auch da-
rin begründet, dass es schwer 
glaubhaft erscheint, dass 
diese Steine wirklich Steine 
sind. Diese Masse und diese 
Körperlichkeit, die sie aus-

strahlen, wirkt anziehend und magisch. 
Dem kann man sich nicht wirklich ent-
ziehen. Man denkt wirklich, das ist die 
Venus, die sich da vor einem dreht. Es ist 
auch ein bisschen wie bei einem kosmi-
schen Spiegel: Man sieht plötzlich auf 
sich selbst hinab, als ein Wesen, das ei-
nen dieser Planeten bewohnt. Man wird 
gleichzeitig riesig und winzig klein. //  

 
Schweres Gerät: Im Erdgeschoss  
von Alicja Kwades Atelier ent- 
stehnen die großen Installationen

»Man sieht auf 
sich selbst hinab: 
Man wird gleich- 
zeitig riesig und 
winzig klein«

AUSSTELLUNGEN
Alicja Kwade ist auf 
der Messe in der Schau 
»One Decade of Female 
Sculptors – The König 
Collection« im Foyer 
vertreten. Die Solo-
show »Alicja Kwade. 
Kausalkonsequenz« in 
der Langen Founda-
tion in Neuss läuft vom 
20. April bis 20. Sep-
tember. In der Berli-
nischen Galerie wird 
vom 1. Mai bis 17. August 
die ortspezifische  
Installation »In Ab-
wesenheit« gezeigt.

Einmalige Gelegenheit: Diese exklusiv von Alicja Kwade 

für ART konzipierte, nummerierte und signierte Edition 

»SolidSky« im Posterformat von 59 x 42 cm gibt es nur 

jetzt und nur auf der ART COLOGNE – und nur als kosten-

lose Zugabe bei einem neuen Jahresabonnement oder 

Geschenkabonnement. Besuchen Sie uns am ART-Stand 

im Foyer, mit Blick auf Alicja Kwades große Installation!
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Pablo Picasso
Kriegsjahre 1939 bis 1945 
15. 2. — 14. 6. 2020

Charlotte Posenenske.
Work in Progress 
3. 4. — 2. 8. 2020

Düsseldorf
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Partner der Ausstellung Pablo Picasso
Partner of the exhibition Pablo Picasso

Medienpartner  Media partner

Gefördert durch  Supported by

Die Ausstellung Charlotte Posenenske  
wird gefördert durch   
The exhibition  Charlotte Posenenske 
is supported by
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