
Von Aufregung keine Spur:
Dirk Voss und Dagmar Schmidla 
von der Galerie Schmidla & Voss 
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Kölner Galerienszene

E
s war nicht gut bestellt um die Köl-
ner Kunstszene in den letzten Jah-
ren. Viele alteingesessene Galerien
ließen sich vorschnell von der allge-

meinen Bundeshauptstadt-Euphorie anstecken
und zogen komplett nach Berlin – wie Rafael
Jablonka oder Rudolf Zwirner. Andere wie

herbei, indem sie in einem Offenen Brief einen
Kurswechsel der „Mutter aller Kunstmessen“
forderte – und damit endlich auf die Kölner Le-
thargie reagierte. Die Erwartungen wurden mit
Hugs Debüt im April 2009 nicht enttäuscht,
aber die Galeristen wussten auch, dass es nicht
dabei bleiben konnte. So wurden neue Ideen
umgesetzt, wie zum Beispiel ein gemeinsames
Eröffnungswochenende speziell für die ganz
jungen Galerien („Cologne Contemporaries“)
und die Herausgabe von „Cahier“, ein Kunst-
kompass für das gesamte Rheinland. Und im
September wurde auch endlich ein gemeinsa-
mes Eröffnungswochenende für Galerien in
Köln und Düsseldorf gefunden, um möglichst
viele Besucher anzulocken. 
Die Sprecherin der Kölner Galerien, Linn
Lühn, bewertet diese „DC Open“ als großen
Erfolg: „Die Galerien waren so voll wie seit
Jahren nicht mehr. Aber darum alleine geht es
auch gar nicht. Es ist viel wichtiger, dass es ein
Bewusstsein für das Rheinland mit seiner Ga-

Umdenken für die Kunst

Lange hat sich die Kunstszene auf den
Lorbeeren vergangener Zeiten ausge-
ruht – und den Wettbewerb gegen
Berlin verloren. Jetzt beweisen einige
Galerien, dass es wieder vorwärts geht
– wenn man nur gemeinsam anpackt.

Christian Nagel eröffneten dort eine zweite
Galerie – und spürten nach der anfänglichen
Euphorie schnell Ernüchterung: „Berlin hat 
6 000 Künstler, 600 Galerien und nur sechs
Sammler“, bringt Nagel die Situation auf den
Punkt. Der Fehler am Rhein lag darin, dass die
Kunstszene sich auf den Lorbeeren vergange-
ner Jahrzehnte ausruhte, als Köln zu den wich-
tigsten Kunststädten weltweit gehörte – anstatt
das eigene Profil weiterzuentwickeln.
Das bestätigt auch Susanne Zander, die gemein-
sam mit Nicole Delmes die Galerie Susanne
Zander betreibt. „Vor drei, vier Jahren habe ich
um Köln wirklich Angst gehabt“, sagt sie und
gesteht, selbst über einen Umzug nachgedacht
zu haben. Heute ist sie froh, diesen Schritt nicht
getan zu haben, denn die Angst ist einem „ver-
haltenen Optimismus“ gewichen. Dafür gibt es
konkrete Anlässe: Den vermeintlich wichtigs-
ten Faktor sehen viele in der Neubesetzung des
ArtCologne-Chefpostens mit Daniel Hug.
Diese führte die Kölner Galerienszene selbst
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Hat eigentlich gar keinen Grund,
so verkniffen zu gucken:Coskun
Gueven in seiner Arty Farty Gallery
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Christian Nagel (01) hat sowohl in Köln als auch in Berlin eine Galerie eröffnet,während Susanne Zander (02) froh ist, in Köln geblieben zu sein.Linn Lühn (03) schätzt
die Vielfalt an Galerien und Sammlern im Rheinland, und art.fair-Geschäftsführer Andreas Lohaus (04) will hoch hinaus – mit jährlich zehn Prozent Wachstum

lerien-, Institutionen- und Sammlervielfalt
gibt.“ Das klingt logisch – und war lange doch
alles andere als selbstverständlich. Offensicht-
lich hat ein Umdenken stattgefunden – das pro-
vinzielle Konkurrenzgehabe wurde zugunsten
von Synergieeffekten beiseite gelegt.
Ein weiterer Vorteil für Köln auf seinem Weg
zurück zur Kunsthauptstadt ist, dass mit der
ArtCologne im Frühjahr und der art.fair 21
Ende Oktober nun zwei Messen für zeitgenös-
sische Kunst laufen, statt wie bislang eine
Haupt- und eine Satellitenmesse zur gleichen
Zeit. Und wenn es nach Andreas Lohaus, Ge-
schäftsführer der art.fair, geht, gibt es auch noch
viel Spielraum nach oben. „Jedes Jahr zehn Pro-
zent mehr“ haben sich er und sein Partner Wal-
ter Gehlen auf die Fahnen geschrieben – und

zwar in allen Bereichen. Die Galerien selbst er-
hoffen sich meist eine Sprungbrettwirkung – so
zum Beispiel Dagmar Schmidla von der noch
jungen Galerie Schmidla & Voss: „Wir sind je-
denfalls schon ganz aufgeregt.“
Ebenfalls ganz neu ist die Arty Farty Gallery
von Coskun Gueven. Der war früher für das
europäische Marketing und die Künstlertouren
des Modelabels Carhartt verantwortlich und
hat dadurch zahlreiche Kontakte mitgebracht,
die ihm nun zu Gute kommen. Von der art.fair
verspricht er sich vor allem, seinen Bekannt-
heitsgrad auch auf andere Szenen und Käufer-
schichten zu erweitern. Und wer weiß, viel-
leicht ist er in ein oder zwei Jahren ja schon auf
der ArtCologne vertreten. Nach Berlin will er
jedenfalls nicht ziehen. Damian Zimmermann

ADRESSEN UND TERMINE
Schmidla & Voss Galerie3Komödienstr. 48, Di-Fr 10-
13 u. 15-18, Sa 12-15 Uhr, schmidlavossgalerie.de

Galerie Christian Nagel3Richard-Wagner-Str. 28, Di-
Fr 11-18, Sa 11-16 Uhr, galerie-nagel.de 

Galerie Susanne Zander 3Antwerpener Str. 1, Di-Fr
12-18, Sa 11-14 Uhr, galerie-susanne-zander.de

Arty Farty Gallery 3Maastrichter Str. 49, Mo-Fr 12-
18, Sa 12-16 Uhr, arty-farty-gallery.com

Linn Lühn 3 Lindenstr. 19, Di-Fr 14-18, Sa 11-16 Uhr,
linnluehn.com

art.fair 21 Kunstsammler und die, die es noch werden
wollen, freuen sich auf die 62 internationalen Aussteller
während der Art.Fair 21 3Expo XXI, Gladbacher Wall
5, Do, 29.10.-So, 1.11.,Tageskarte 12,50 Euro, art-fair.de

Cologne Contemporaries Nach dem Erfolg von 2008 fan-
den zehn Nachwuchsgalerien wieder einen Termin für eine
gemeinsame Ausstellungseröffnung.3Fr,20.-So,22.11.u. a.
Teapot, Sebastian Brandl, Marion Scharmann, cc-nkg.com
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