
J 
ubiläumsshows sind nicht so 
einfach. Zwar ist es schön, 
wenn eine Galerie voller Stolz 
auf die letzten zwanzig, dreißig 
Jahre zurückblicken I kann, 
Frühwerke von Künstlern der 
ersten Stunde hervorkramt, 

neue Arbeiten danebenhängt und sich 
zur Hebamme irgendeiner Avantgarde 
erklärt. Doch es kann schnell passieren, 
dass sie dabei ein Eigentor schießt. Denn 
oft kommt eine erwachsen gewordene 
Galerie nicht nur etabliert daher, son
dern auch gereift, gutbürgerlich, gestrig 
- ein bisschen so, als wären die fetten 
Jahre vorbei. 

VON GESINE BORCHERDT 

Wenn jetzt die Galerie Sprüth Magers 
Jubiläum feiert, hat sie da nichts zu be
fürchten. Stetige, wohlüberlegte Neuzu
gänge und arrivierte Positionen halten 
sich die Waage - und auch die wirken al
les andere als betagt. Gefeiert wird nicht 
der Moment der Galeriegründung, son
dern ein Datum zwei Jahre später, als 
Monika Sprüth eine Schneise in den Köl
ner Kunstbetrieb schlug. Anlässlich der 
wichtigen Kunstmesse Art Cologne gab 
sie 1985 eine Zeitschrift heraus - mit 
dem schönen· Titel „Eau de Cologne". 
·Angelehnt an Andy Warhols Magazin 
"Interview'' und von vom bis hinten von 
ihr selbst gestaltet, zeigte die junge Ga
leristin der mächtigen Männerwelt am 
Rhein, dass es noch etwas anderes gab 
als ironisch-wildes Pinselschwingen, wie 
es damals den hochgejazzten Knnst-_ 
marlet beherrschte: ,,Eau de Cologne", 
das bis 1989 dreimal erschien, stellte die 
Frauen im Knnstbetrieb vor. Viele von 
ihneJ?, sind heute legendär, wie die 
Künstlerinnen Louise Bourgeois nnd 
Georgia O'Keeffe oder die Galeristinnen 
Bärbel Grässlin und Jleana Sonnabend. 
Andere wie Bettina Semmer oder BarQa
ra Gross kennen nur noch Insider. 

Vier Künstlerinnen räumte Monika 
Sprüth eine Sonderposition ein - mit ei
ner Ausstellung, die parallel in ihrer Köl
ner Galerie zu sehen war. Sie machten 
ihre Adresse zu dem, wofür Sprüth Ma
gers auch heute noch steht, einer Keim
zelle der Frauenpower - znnächst im 
bnndesrepublikanischen, dann im inter
nationalen Kunstbetrieb. Cindy Sher
man, Rosemarie Trockel, Barbara Kruger 
und Jenny Holzer sind es nun auch, die 
die Berliner Räume bespielen, ergänzt 
um Louise Lawler. Und so ist es schön, 
dass die Ausstellnng weniger wie ein gra
vitätisches Memorandum wirkt als viel
mehr wie das ganz selbstverständliche 
Herzstück des Galerieprogramms. 

Als Erstes läuft man in Barbara Krugers 
typische, schwarz-weiß-rot gepixelte Vin
tage-Drucke von 1996 hinein, die ur
sprünglich für das Magazin ,,Dazed & 
Confused'1 entstanden sind. Sie zeigen 
blattfüilende Gesichter von Frauen und 
Männern mit Wortkästen, deren.Sätze als 
Gedanken der Porträtierten zu lesen sind. 
„l'm cool. If I wasn't skinny, 1 couldn't be 
cool. I'd have to be bot, or even Worse, 
warm. Yuck. 1 love to look at myself, but 
I'm way ·toci cool to look at you." Kruger 
fragt danach, was die Medien und die 
Konsumgesellschaft mit uns machen, mit 

Frauenbewegt 
Vor 30 Jahren betrat die Galeristin Monika Sprüth die 
Bühne der Kunst. Sie hat seither maßgeblich dazu 
beigetragen, dass diese Männerdomäne weiblicher 
geworden ist. Eine Erfolgsgeschichte 

unserem Blick, unserer Selbstwahrneh
mung, unserer Identität - und sie gibt die 
Frage zurück an die bildende Kunst, in 
der sich die Parameter für Porträt und 
Perspektive ja ursprünglich einmal entwi
ckelt haben. Dafür bedient sie sich der 
Neuen Medien, so wie viele Frauen in den 
Achtzigerjahren, die sich ein Feld jenseits 
der von Männern dorninierteri Malerei 
und Bildhauerei eroberten. 

Entsprechend ist im Hauptraum der 
Galerie eine ganze Wand mit ·großen 
Drucken von Rosemarie Trockels Ar
chivbildern besrückt. zusammengefasst 

nnter dem Titel „Clustet1 sieht man hier 
großformatige Schnappschüsse und digi 
tal manipulierte Fotografien, die sich 
seit dem Jahr 2012 auf das eigene Werk 
sowie auf Arbeiten anderer Künstler 
oder historische Ereignisse beziehen: ein 
Referenzsystem, wie es viele Künstler 
zum täglichen Gebrauch anlegen. Dane
ben zeigt Cindy Sherman eine neue Serie 
ihrer grotesken Foto-Selbstporträts und 
Abzüge bisher unveröffentlichter Bilder. 
Ihr Hang zum Ordinären, Organischen 
und Hässlichen, der das klassische Por
trätgenre ad absurdum führt, wirkt 

durch die Präsentation in einem knallro
ten Einbaubereich wie eine bizarre Ah
nengalerie. 

Gegenüber füllt Louise Lawler die rie
sige Galeriewand bis unter die Decke: Ei
ne Aufnahme einer Ausstellung im Whit
ney Museum for American Art in New 
York zeigt eine schrillbunte Hard-Edge
Malerei von Peter Halley mit einem 
hochglanzpolierten „Rabbit" von Jeff 
Koons samt Besucherbank davor. Wie 
immer bei Lawler - und eigentlich bei al
len Künstlerinnen hier - geht es um Be
trachtung, Präsentation, Dokumentati-

an. Insbesondere Lawler kreist aber um 
die Frage, wie sich die kanonisierte In
szenierung von Kunst (von Männern) 
auf die Gesellschaft und unsere Wahr
nehmung auswirkt. 

Wie Fußnoten sind vor ·diese Riesen
fläche vier Granitbänke von Jenny Hol
zer gestellt. Eingravierte Texte geben 
nns Ratschläge, zum Beispiel dass man 
nicht so häufig gegen die eigene Natur 
agieren sollte - etwa mit Menschen zu 
schlafen, die man hasst. Ähnlich intim zu 
interpretierende Sätze wie „It's interes
ting to test your capabilities for a while. 

. But too much will cause damage" finden 
sich auf 60 handgemalten Emailschll
dem aus den Jahren 1980 bis 1982, die en 
bloc an einer Wand hängen. Auf jedem 
ist in Alarmrot ein Text zu lesen, der sei
ner anonymen Präsentationsweise wi
derspricht. Es ist Holzers Grundansatz, 
Beobachtungen, Wünsche, Ängste und 
Erinnerungen auf Informationsmedien 
und Bildträger zu überführen, die eigent
lich dazu da sind, trockene Nachrichten 
an die Öffentlichkeit zu senden. Der Ge
danke stammt aus einer Zeit, in der vor 
allem Holzers Heimatland, die Vereinig-

ten Staaten von Amerika, stark von Mili
tär und Machismo geprägt war. 

Die Ausstellnng ist natürlich in erster 
Linie eine Retrospektive. Doch nichts 
hier wirkt verjährt. Die meisten Arbeiten 
sind klassisch, hochkarätig, museal. Und 
vor allem noch immer aktuell. Es liegt an 
ihrer politischen Dringlichkeit und an 
Themen, die bis heute gelten. 

Ein Projekt wie "Eau de Cologne" wür
de man sich heute glatt wieder wünschen 
- kombiniert mit einem so radikalen 
Messestand, wie ihn Monika Sprüth 1987 
mit der zweiten Ausgabe ihres Magazins 

Reinstalliert: Jenny Holzer, Barbara 
Kruger, Louise Lawler, Cindy Sher
man und Rosemarie Trockel bei 
S:prüth Magers in Berlin (links); 
Barbara Kruger, ,,Untitled (Project 
for Dazed & Confused)1\ 1996 (oben) 

auf der Art Cologne arrangierte. Dort 
zeigte sie nämlich nur ein Plakat von Bar 
bara Kruger. ,,Against Abortion" stand 
groß darauf. Kaufen konnte man nur die 
Zeitschrift. Vielleicht gelingt es ja auch 
der mächtigen Großgalerie Sprüth Ma
gers, eines Tages wieder solche Botschaf
ten zu senden: mutige, klare Setznngen 
inmitten einer männerbestimmten Ge
sellschaft - nnd in einem überdrehten, 
materiallastigen Kunstmarkt. 

„Eau de Cologne", bis 21. Oktober, Galerie 
Sprüth Magers, Berlin 

SPRUTH MAGERS 
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