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Der Ruf
des Pazifiks
Die beiden deutschen Galeristinnen Monika Sprüth und Philomene
Magers wagen den Schritt nach Los Angeles und setzen einen weiteren
Meilenstein in der Neuerschaffung der kalifornischen Kunstwelt.

BIRGIT SONNA

Wie oft schon wurde Los Angeles in den
letzten 25 Jahren als ernsthafte US-Kon-
kurrenz zu der Kunstmetropole New
York ausgerufen? Gerade infolge der
Ausstellung «Helter Skelter» 1992 im
Museum of Contemporary Art glaubte
man an einen endgültigen Aufbruch der
zeitgenössischen Kunst aus ihrem Schat-
tendasein im Glorienschein von Holly-
wood.Die vonPaul Schimmel kuratierte
Schau sorgte zwar international für
Furore, aber LosAngeles gelang es doch
nicht, nachhaltig als Epizentrum der
Kunstwelt zu punkten. Wenn die Zei-
chen nicht trügen, ist die gegenwärtige
Anziehungskraft von Los Angeles auf
die Kunstwelt durchschlagender.

Philomene Magers von der Galerie
Sprüth Magers hat «Helter Skelter» in
sehr jungen Jahren gesehen und war
überwältigt, um nicht zu sagen scho-
ckiert von der rebellischen Wucht der
neu entdeckten L.-A.-Matadore wie
PaulMcCarthy oder Raymond Pettibon:
«Hier konnte man in der Kunst das
eigentlich moderne Amerika gespiegelt
finden, es ging nicht mehr um das Sub-
lime im Sinne von Dan Flavin und
Donald Judd. Es entstand eine andere
Kunst, die geprägt war durch den ameri-
kanischen Alltag, durch die Banalität
und die Hässlichkeit des Lebens.»

Szenerie wie bei Ed Ruscha

Philomene Magers erzählt, wie sie da-
mals in Los Angeles als erstes öffent-
liches Gebäude überhaupt ein Café in
einem markanten Beton-Glas-Kubus
am 5900 Wilshire Boulevard besuchte.
Man darf den zufälligen Abstecher als
gutes Omen werten. Denn just dieses
blendend weisse Bauwerk im Mid-Cen-
tury-Style Kaliforniens wurde nun das
neue Domizil der bereits in Berlin und
London angesiedelten deutschen Gale-
rie. Zusammen mit ihrer langjährigen
rheinländischen Geschäftspartnerin
Monika Sprüth konnte sich Magers die
leerstehende Architektur-Ikone sichern
und nach komplizierten bürokratischen
Verfahren sowieUmbauten ihreDépen-
dance auf 1300 Quadratmetern im
Februar dieses Jahres eröffnen.

Der kompakte Bau mit seinen über
die beiden Geschosse durchlaufenden,
braun getönten Fenstersequenzen liegt
dem Los Angeles County Museum of
Art (Lacma) direkt gegenüber. Für das
ganze modernistische Areal inklusive
der Grünflächen zeichnete Mitte der
1960er Jahre der Architekt William

Pereira verantwortlich. Hohe Palmen
und vor sich hin plätschernde Wasser-
bassins liefern L.-A.-Flair an der soge-
nannten Miracle Mile – die Szenerie
könnte einMotiv aus einemBild von Ed
Ruscha sein.

Inventar für Raumschiffe

Monika Sprüth betont, wie vergleichs-
weise entspannt das Kunstklima in Los
Angeles nach wie vor sei: «Mir ist aufge-
fallen, dass die Künstler hier nicht nur
kompetitiv sind wie in New York, son-
dern einander auch fördern.» Auch der
Diskurs sei hier noch anspruchsvoller als
im von harschen kommerziellen Interes-
sen diktierten Big Apple. Es stimmt:
Anders als die heute besonders auf
Instagram-Tauglichkeit angelegte At-
traktivität von Ausstellungen etwa im
Galerien-Dickicht von Chelsea gestattet
man sich in Los Angeles noch eine ge-
wisse Intellektualität. Viele amerikani-
scheKonzeptualisten der frühen Stunde,
unter ihnen John Baldessari, Barbara
Kruger, Ed Ruscha und Stephen Prina,
leben nicht von ungefähr amPazifik, fin-
den paradoxerweise den geistigen Frei-
raum im sogenannten La-La-Land.

Jenny Holzer, eine andere renom-
mierte Künstlerin aus dem Think-Tank
von Sprüth Magers, hat mittlerweile die
gesamte Produktion ihrer Marmor- und
LED-Arbeiten nach Los Angeles ver-
legt. Als es dann noch zu Schliessungen
von Galerien kam, die wie L&M Arts
und Margo Leavin viele Künstler von
Sprüth Magers vor Ort repräsentierten,
war die neue Destination der deutschen
Galerie klar. Schon seit längerem trug
sich Sprüth Magers mit dem Gedanken,
ein für den globalen Kunstmarkt we-

sentliches Standbein in den USA zu eta-
blieren. Eine bereits geplante Koopera-
tion mit einer New Yorker Galerie
platzte aber. Los Angeles bekam nun
den Zuschlag, hier liegt im Moment für
die Galerie auch das Potenzial der Zu-
kunft: Einige der zu Recht bejubelten
jüngeren Enfants terribles aus Los
Angeles wie SterlingRuby, RyanTrecar-
tin und Lizzie Fitch gehören schliesslich
auch zum Stall von Sprüth Magers. Und

die Galerie konnte sich den Nachlass
des in Europa kaum bekannten Craig
Kauffman sichern: Ein Coup, denn hier
in Europa ist der «Light and Space
artist» aus Los Angeles ein weitgehend
unbeschriebenes Blatt. Zum Gallery
Weekend in Berlin wurde mit teilweise
grossformatigen phantasmatischen Pa-
pierarbeiten aus den 1960er Jahren
(15 000 bis 175 000 Dollar) bereits ein
Vorgeschmack auf den Fundus von
Kauffman gegeben. Einzigartig sind vor
allem KauffmansWandbilder, diese sich
bauchig aufwölbenden Reliefs aus
Kunststoff, die nicht nur aufgrund ihrer
luminösen Farbigkeit auch als Inventar
für Raumschiffe durchgehen könnten
(75 000 bis 125 000 Dollar).

LosAngeles gewinnt offensichtlich in
Kunstangelegenheiten stark an Selbst-
bewusstsein. Jahrzehntelang schielte
man verstohlen auf das unangefochtene
Kunst-Dorado an der East Coast – wer
im grösseren Stil in Kalifornien sam-
melte, musste sich zwangsläufig sein
Update im New Yorker Milieu holen.
Minderwertigkeitskomplexe sind heute
allerdings kaum mehr angebracht. Das
2015 eröffnete Museum The Broad der
wohl wichtigsten Privatsammler in der
Stadt zieht nicht nur wegen seines strah-
lendenWabenbaus vonDiller Scofidio +
Renfro täglich Pilgerscharen in Down-
town an.MitUngeduldwird jetzt die Er-
öffnung des neuen Privatmuseums von
Maurice und Paul Marciano erwartet –
die beiden Gründer des Labels «Guess»
lassen durchaus spektakulär einen vor-
maligen Tempel der Masonic-Freimau-
rer-Loge umbauen.

Wenn die Zeichen nicht trügen, dann
wird Los Angeles diesmal ein dauerhaf-
ter Magnet für die Community der zeit-
genössischen Kunst. Etliche prominente
Künstler wie etwa derDeutscheThomas
Demand – auch er wird von Sprüth
Magers repräsentiert – verlegten schon
vor einiger Zeit ihren Wohnsitz ins win-
terlose Los Angeles. Und gerade Gale-
risten sind weiter kräftig im Zuzug be-
griffen oder gründen Ableger, unter
anderen ist Maccarone Gallery aus New
York im letzten Herbst nach Downtown
angerückt.

Hauser & Wirth neu in L. A.

Im Frühjahr hat der Schweizer Galeris-
ten-Mogul Iwan Wirth just mit dem
Kurator der legendären «Helter Skel-
ter»-Schau Paul Schimmel ein generöses

Terrain in einer ehemaligen Getreide-
mühle – ebenfalls in Downtown – eröff-
net. Mit dem für Skulpturen und Instal-
lationen reservierten offenen Innenhof,
denweitläufigen Lagerhallen, der Patina
des verwitterten früheren Maueranstri-
ches in Grün, alten sowie neuen Wand-
malereien, industriellen Toren, dem
Sukkulentengarten atmet die Enklave
von Hauser & Wirth & Schimmel deut-
lich pazifische Mentalität.

Zum Auftakt organisierte Schimmel
eine museumsreife Schau mit Skulptu-
ren ausschliesslich von Künstlerinnen
aus der Epoche von 1947 bis 2016. Be-
tritt man das Galerienensemble durch
ein historistisches Verwaltungsgebäude
von 1890, so wähnt man sich in einem
Kulturzentrum. Eine integrierte Kunst-
buchhandlung und das pädagogische
Veranstaltungsprogramm runden diesen
Eindruck ab. Überhaupt scheint die
sozial prekäre Downtown durch kultu-
relle und architektonische Investitionen
allmählich ihre bedrohlichen Nacht-
seiten zu verlieren.

Sicher wird der amerikanischeKunst-
markt allein schon wegen des Auktions-
geschäfts weiterhin seine Hauptdomäne
in New York finden. Doch Los Angeles
holt beachtlich auf. Dem relaxten neuen
Kunstparadies in der Sonne fliegen im
Moment die Sympathien zu, nicht zu-
letzt weil sich ein gewisser Überdruss an
der von Alphatieren bestimmten Hack-
ordnung im New Yorker Galerienbe-
trieb breitmacht. Sowohl Zeitpunkt wie
auch Ort der neuen US-Dépendance
von Sprüth Magers sind geschickt ge-
setzt, zumal die Galerie ohnehin seit je
auf Frauenpower baut. Monika Sprüth
räumt ein: «Je länger wir diesesGeschäft
betreiben, umso mehr denke ich, dass
wir das Feld nicht anderen überlassen
sollten. In Los Angeles bietet sich jetzt
die Chance, mit einer anderen, weniger
kunstmarktorientierten Haltung eine
Art Vorbildfunktion zu übernehmen.
Vielleicht sind wir aber einfach nur alt-
modisch.»

Bereits vor zwei Jahren stammte an-
geblich die Hälfte der auf der Art Basel
herumschwirrenden Art-Advisors aus
Los Angeles. Nicht wenige Kunstsamm-
ler kommen mittlerweile aus der Film-
branche, lassen sich mangels Zeit oder
Erfahrungen oft umfassend beraten, tre-
ten also selten wie Brad Pitt persönlich
auf derMesse in Erscheinung.Wer hätte
in Zeiten von «Helter Skelter» gedacht,
dass sich das hedonistische Hollywood
und die deutlich rauer gestimmte L.-A.-
Kunstszene einmal in den Armen liegen
würden?

Mit Palmen und Wasserbassins: die Galerie Sprüth Magers in Los Angeles. JOSHUA WHITEDie derzeitige Galerieausstellung in L.A. gilt George Condo (bis 11. Juni). ADAM REICH / PRO LITTERIS
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