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Während an der 56. kunst-
messe kunsthändler und ga-

lerien aus deutschland, Österreich 
und den niederlanden teilnehmen, 
erweitert sich das spektrum bei der 
2. munich Contempo paneuropä-
isch: galerien aus portugal, spani-
en, der schweiz, der tschechischen 
republik und den usA sowie aus 
südafrika und südkorea erweitern 
den kreis und machen wirklich 
neugierig. Was wird geboten? und 
wie wird die positionierung erst 
einmal allein in deutschland sein 
zwischen den übrigen messen, wie 
etwa der art karlsruhe im Frühjahr 
und der art fair in köln, die noch im 
oktober gleich anschließend statt-
finden wird?

die zweite Ausgabe der munich 
Contempo koinzidiert nun wohl 
bedacht terminlich mit der 56. 

kunst-messe münchen. Fand das 
doppelevent im vergangenen Jahr 
noch parallel zur fünften Jahres-
zeit, der Wiesn, in münchen statt, 
so stand schon direkt nach messe-
ende fest, dass diese jetzt auf fünf 
tage gemeinsam angesetzten groß-
schauen im Anschluß ein hiervon 
losgelöstes Forum erhalten:

zum vierten oktoberwochen-
ende hin bieten sich abermals im 
postpalast, mitten in der innenstadt 
münchens, annähernd 100 einsich-
ten in die europäische und außer-
europäische kunst aller epochen 
und verschiedenster medien. Von 
archäologischen Werken der Früh-
zeit über ikonenmalerei, asiatische 
kunst, kostbares silber und porzel-
lan sowie Barockskulpturen und –
möbel bis zur malerei von gaidan, 
kokoschka, ritschl, poliakoff und 

thieler reicht die spannbreite auf 
der einen, über ein halbes Jahr-
hundert international bekannten 
seite. dabei geht die laufzeit der 
kunst-messe übrigens über die der 
munich Contempo hinaus: Bis zum 
30. oktober ist gelegenheit, die ins-
gesamt 45 Aussteller an ihren zwei-
felsohne wieder qualitätvoll insze-
nierten ständen zu besuchen. Am 
26. oktober gibt es sogar mitten in 
der Woche ein „nocturno“ mit einer 
Abendöffnung bis 22 uhr.

Fortgesetzt wird die reihe nun 
innerhalb der mit 48 Ausstellern 
nun auch zahlenmäßig beachtlich 
besetzten munich Contempo etwa 
mit malerei von maria lassnig, 
Cornelia schleime, Cathrin rothe, 
Christopher Corso und nick gent-
ry. die Fotografie ist vertreten mit 
dirk Brömmel, roger Fritz und dem 

jetzt in Colorado 
und dubai leben-
den iraker Halim Al 
karim. dazu kommt 
das „paareprojekt“ 
von nadine preiß 
und damian zim-
mermann.

durch die in 
diesem Jahr neue 
kooperation mit 
den leitern der eine 
Woche vorher in 
Berlin im postbahn-
hof stattfindenden 
stroke.ArtFAir, marco und raiko 
schwalbe, greift die munich Con-
tempo im übertragenen sinn die-
ses Jahr weiter raum: die urbane 
kunst zieht mit einer schau inter-
nationaler street-Art-künstler nun 
auch in den palast ein – das muß 

einfach spannend sein.
damit wächst münchens 

messe-szene im oktober von ei-
ner größe 56/02 auf das Format 
56/02/01 an: side by side by 
side …, so muß es dann eigentlich 
schon lauten.

Auch dieses Jahr ist der in Ber-
lin angesiedelte deutsche 

kunsthandelsverband e.V. ideel-
ler träger der kunst-messe. der 
Beirat besteht weiterhin aus den 
vier kunsthändlern ulf d. Härtl, 
der auch gründer der kunst-mes-
se ist, seinen ebenso in Bamberg 
angesiedelten kollegen Christian 
eduard Franke und Walter senger 
sowie schließlich Albrecht neu-
haus aus Würzburg. Wirtschaftlich 
schloß die messe im vergangenen 
Jahr mit vollem erfolg ab, mehr als 
3000 Besucher kamen zur eröff-
nung, viele geschäfte wurden be-
reits in den ersten stunden abge-
schlossen: so ist dieses Jahr auch 
nicht mit einbrüchen zu rechnen.

der platz für die Aussteller ist 
ausgedehnt worden: rotunde, 
Querriegel und der vor der säu-
lenhalle angrenzende Hof am 
Übergang zur munich Contempo 
stehen zur Verfügung. dies will 
sogleich von thomas schneider 
aus münchen genutzt werden: 
„dieses mal erwarte ich einen 
ähnlich guten zuspruch, vor al-

lem auch durch die erweiterung 
des Angebots, die sich aus der zu-
sammenlegung mit der "munich 
Contempo" ergibt. Bewußt habe 
ich für meinen diesjährigen stand 
eine lage am Übergang zwischen 
beiden Veranstaltungen gewählt.“

Antike kunst präsentieren in 
diesem Jahr abermals die 1975 
gegründete und auf den Handel 
mit ägyptischer, griechischer und 
römischer kunst der Antike spezi-
alisierte galerie günter puhze so-
wie Antike kunst göttingen. Hier 
bringt roswitha eberwein etwa 
einen spätrömischen ohrring mit 
farbig gefaßten glaseinlagen mit. 
skulpturen von der gotik bis zur 
neuzeit sind ebenso zu erwerben, 
so etwa die bronzene, feuerver-
goldete mondsichelmadonna, die 
von Antiquitäten pöll um 1610-
1630 datiert wird.

Bezauberndes silber des Ju-
gendstils und der Wiener Werk-
stätte legt die seit fast vierzig Jah-
ren bestehende galerie bei der 
Albertina unter anderem vor.

unter den möbeln ragt ein 

konsoltisch aus deutschland her-
aus. um 1700 entstanden, ist der 
aus lindenholz geschnitzte tisch 
mit Hermen und laubwerk ver-
ziert und vergoldet. Bei kunstsa-
lon Franke ist er zu bewundern. 

Vor mehr als 90 Jahren wiede-
rum eröffnete elfriede langeloh 
den Handel mit keramik, sie wur-
de als „porzellankönigin“ bekannt 
und von namhaften sammlern 
wie peter ludwig aufgesucht. seit 
einigen Jahrzehnten schon liegt 
der schwerpunkt der mittlerwei-
le in Weinheim von der enkelin 
Friedel kirsch und deren tochter 
geführten Antiquitätenhandlung 
auf porzellan des 18. Jahrhun-
derts. noch einmal gehört das auf 
einem tabouret sitzende, 1739 
entstandene Hündlein der köni-
gin maria Josepha aus meißener 
porzellan zu ihrem Angebot.

die galerie gailer zeigt süd-
deutsche malerei aus zwei Jahr-
hunderten, u. a. von Johann sperl 
und Franz von stuck. zibelius Fine 
Art ist spezialisiert auf impressio-
nismus und post-impressionis-
mus. gerade ist sven zibelius nach 
greding gezogen, um mit kunst-
handel ehrl in schloss greding ab 
oktober das kunsthandelsprojekt 
"Villa greding" zu betreiben. ge-
mälde von Curt Herrmann und 
louis gaidan werden zu sehen 
sein. dessen 1909 entstandenes 
gemälde „le Cap Brun“ gehört zu 
der serie der Carqueiranne-moti-
ve. in dem zwischen toulon und 
Hyères gelegenen ort Carquei-
ranne besaß gaidan sein Anwe-
sen. diesen südlichen sujets läßt 
sich noch oskar kokoschkas Blick 
auf rapallo aus dem Jahr 1933 an 
die seite stellen – ein monogram-
miertes gemälde, das die galerie 
kovacek aus Wien zu bieten hat.

maier & Co. Fine Art kann in 
diesem zusammenhang noch ge-
nannt werden: die schwerpunkte 
der stuttgarter galerie liegen auf 
französischen und deutschen ge-
mälden des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts. Werke der schule 
von Barbizon, von impressionis-
ten und der École de paris stehen 
im zentrum. gérard schneider 
hat sich mit seiner galerie Fran-
çaise wiederum seit mehr als 30 
Jahren spezialisiert auf Werke von 
serge poliakoff sowie auf weitere 
Vertreter der moderne, der École 
de paris und der nouvelle École 
de paris.

thomas schneider aus mün-
chen bringt ein um 1905 entstan-
denes gemälde des süddeutschen 
impressionisten Alexander koet-
ser ebenso mit, wie einen Brom-
öldruck von Franz Fiedler, eine 
Aktdarstellung. Aber er hat auch 
jüngere kunst vorzuweisen, etwa 
ein unzweifelhaftes Werk von 
otto ritschl – sicher auch in alter 
Verbundenheit zu seiner ehemali-
gen Heimatstadt.

die dresdener galerie döbele 
gibt es bereits mehr als drei Jahr-
zehnte. klassische moderne und 
Werke dresdener künstler sind 
die Fixpunkte im programm. Jo-
hann döbele konzentriert sich 
zur messe auf nur einen künstler, 
nämlich den an den kunstakade-
mien von karlsruhe und düssel-
dorf (klassen immendorff und lü-
pertz) ausgebildeten russen igor 
oleinikov, der hier mit ganz neu 
entstandenen eigenwilligen Öl-
Bleistift-Arbeiten dabei ist.

die 1984 gegründete münch-
ner galerie maulberger zeigt ge-
mäß ihrer spezialisierung auf 
abstrakte kunst nach 1945 bezie-
hungsweise kunst des informel 
ein 1954 entstandenes Werk von 
Fritz Winter: Aus der umklamme-
rung. Hinzu kommt ein großfor-
mat Fred thielers aus dem Jahr 
1988. ein schlenker zur galerie 
schwarzer aus düsseldorf zeigt: 
Auch hier gibt es seit mehr als 25 
Jahren kunst der klassischen mo-
derne und nach 1945, von Horst 
Antes bis Fritz Winter.

die AB gallery aus luzern dagegen 
vor. der aus dem irak geflüchtete 
Halim Al karim dürfte hierunter 
als der Bekannteste zu gelten ha-
ben. er ist gerade im zkm in der 
Ausstellung „the global Contem-
porary – kunstwelten nach 1989“ 
vertreten und überdies für den 
irakischen pavillon der Biennale in 
Venedig ausgewählt worden. sei-
ne verfremdeten, frontal ausge-
richteten und mit einem seiden-
tuch verschleierten fotografischen 
portraits von Frauen der serien 
Hidden love und Hidden goddess 
„schweben“ entrückt und ver-  be-
ziehungsweise entfremdet in ei-
nem undefinierbaren raum wie 
zwischen leben und tod.

lothar Baumgarten vertritt 
dirk Brömmel und ralph Fleck. 
eindringliche kompositionen aus 
Fäden auf organza schafft die drei-
ßigjährige katharina meister, die 
von der karlsruher galerie supper 
vertreten wird, wo auch der Frank-
furter maler mike mackeldey zum 
programm gehört. mit einem in-
teressanten Angebot wartet auch 
die galerie an der pinakothek der 
moderne auf: die Bilder von ger-
hard rießbeck und Christopher 
Corso etwa dürften ihre Anhänger 
finden. der gemeinnützige Verein 
kunstclub13 aus münchen hat 
emilia scharfe mit einem erstmals 
in diesem Jahr vergebenen preis 
ausgezeichnet und stellt ihr nun 
den kompletten messestand zur 
Verfügung – das wird spannend, 
ist doch die künstlerin besonders 
dem Bühnenbild zugetan. schon 
hat sie eigens einen Videoloop mit 
einem tanzenden Hund erstellt …

gespannt darf man auch auf 
die serielle gegenüberstellung 
von fotografierten (ehe-/liebes-)
paaren sein: zu Beginn der sieb-

ziger Jahre fotografierten Beate 
und Heinz rose analog paare aus 
ganz deutschland. Vierzig Jahre 
später werden sie nun mit paaren 
konfrontiert, die nadine preiß und 
damian zimmermann, beide mit-
te dreißig, abgelichtet haben: Vor 
neutralem Hintergrund direkt in 
die kamera zu blicken ist immer 
noch Bedingung für die posieren-
den. zweihundert paare haben die 
kölner digital fotografiert … Was 
bleibt, was hat sich verändert in 
der zeit?

Bei der von gleich mehreren 
Hunderten besuchten eröffnung 
der münchner galerie flash vor 
wenigen monaten liegt der bis-
herige erfolg auch an der guten 
lage zwischen sendlinger tor und 
Viktualienmarkt. so kann galeris-
tin géraldine porkay von Anfang 
an regelmäßige Verkäufe ver-
zeichnen und wird jetzt erstmals 
messeteilnehmerin: ihr Angebot 
umfaßt etwa ein mit einem por-
trät übermaltes „objektbild“ des 
londoner künstlers nick gentry, 

das durch die Verwendung alter 
Floppy-disks fasziniert. Was er-
wartet sich die junge galeristin? 
„1. Austausch mit anderen galeris-
ten, 2. auf internationale kunstin-
teressierte treffen, 3. dass der sehr 
zu honorierende einsatz der mes-
se-initiatoren ein gutes Feedback 
bringt.“ so bleibt mit den Antwor-
ten der galeristen Jörg rothamel 
und michael schultz zu schließen, 
die die redaktion auf die Frage 
erhielt, was die drei wichtigsten 
erwartungen an die kommende 
munich Contempo sind: 1. noch 
mehr sammler, 2. aufmerksame 
museumsleute, 3. wache medi-
en, sagt rothamel, der diasec-
leuchtkästen mit darstellungen 
des „lodernden luzifers“ von eck-
art Hahn mitbringt. und michael 
schultz antwortet: „1. mehr Ak-
zeptanz durch die münchener ga-
lerien, die sammler wollen diese 
messe in münchen, 2. gute um-
sätze für alle teilnehmer, 3. noch 
mehr Besucher als im ersten Jahr.

Also: schaun mer mal.

56/02/01: Extended 
Kunst-Messe München und Munich Contempo und STROKE.ARTFAIR

Wagnis: Munich Contempo
Wagnis heißt, den Mut haben, sich etwas zu trauen ...

Erfolgsfaktor: Kunst-Messe München
Mehr Platz im „Museum auf Zeit”

Louis Gaidan, „Le Cap Brun”, um 1900, Öl auf Leinwand, 55 x 73 cm, 
Zibelius Fine Art, Greding, Stand-Nr. G-3

Konsoltisch, deutsch, um 1700, Lindenholz, 84 x 102 x 62 cm, Kunst-
salon Christian Eduard Franke, Bamberg, Stand-Nr. A-6

Hermann Nitsch, Bodenschüttbild, 1998, Blut und Öl auf Leinwand, 
200 x 300 cm, Aurora Art Gallery, Wien, Stand-Nr. F-12

Nick Gentry, „Play Daze”, 2010, Mischtechnik und gebrauchte Computerdisks auf Holz, 40 x 60 cm, 2010, 
Galerie flash, München

Nadine Preiß/Damian Zimmermann, „Rechtsanwalt, 44, 
Assistentin der Geschäftsführung, 30”, 2011, 170 x 100 cm, 
Fotografie, Paareprojekt, Köln, Stand-Nr. PL-5 

Josef Hoffmann, Vase, 1904, Ausführung Wiener 
Werkstätte, Modellnummer M 198, Alpaka, 
versilbert, Hammerschlagdekor, Höhe 24,3 cm, 
Durchmesser 13,7 cm, Galerie bei der Albertina, 
Zetter GmbH, Wien

ein Wagnisgewinn als Wertzu-
wachs oder sinnfindung sollte 

dabei zu erzielen sein. dieses An-
liegen wird von dem messeteam 
verfolgt. den Beirat der munich 
Contempo stellen auch in diesem 
Jahr die sammlerin inge roden-
stock und die kunsthistorikerin 
dr. Bettina krogemann sowie der 
galerist michael schultz und der 
leiter des künstlerhaus Betha-
nien, dr. Christoph tannert. in 
der „main section“ sind diejeni-
gen Aussteller untergebracht, die 
schon im vergangenen Jahr dabei 
waren. Aber auch neue teilneh-
mer sind hier zu finden, wie die 
beiden galerien aus südkorea. 
die sogenannten „emerging gal-
leries“ bieten ein preislich attrak-
tives Angebot für einstiegssamm-
ler und in den kojen „promising 

land“ gibt es soloschauen junger 
künstler. neu dabei sind etwa die 
galerie Albert Baumgarten, die AB 
gallery, die Aurora Art gallery, die 
galerie leo könig und die galerie 
von linteln.

die Wiener Aurora Art gallery 
gibt es wie die münchner galerie 
flash erst seit mai diesen Jahres. 
das ambitionierte team um ema-
nuele Bertolaso, lukas Hufnagl 
und Filip rosa bringt mit jahrelan-
gen erfahrungen aus der Finanz- 
und investmentbranche sowie 
den Wiener privatauktionen ein 
abgesichertes portfolio an kennt-
nissen mit. Werke von maria lass-
nig und Hermann nitsch finden 
sich als hochrangige positionen in 
ihrem Angebot.

Acht künstler aus dem iran, 
aus Ägypten und dem irak stellt 


