11 IN () T
Montag, 29. November 2010

WURZBURG : KULT URL EB EN

- N r. 276

Gespür für Avantgarde
20 Jahre Galerie Ilka Klose: Gratulanten der ersten Stunde beim Geburtstagsfest
Von unserem Mitarbeiter
JOACHIM FILDHAUT

"Für meine Kunstbera
tung brauche ich ständig etwas an
den Wänden", sagt Ilka Klose, die
fernab von Publikumsströmen in
Heidingsfeld ihre Galerie betreibt.
Als Kunsthändlerin sitzt sie dort
nicht im Sessel und wartet auf ästhe
tisch gestimmte Passanten. Ihre Käu
fer sind vielmehr Sammler zeitge
nössischer Kunst, die den Weg in die
Lehmgrube bewusst wählen, oder
Menschen, die ein Konzept suchen,
nach dem sie ein Büro, eine Kanzlei
oder Villa ausstatten können. Wie
das geht, erklärte Ilka Klose bei
ihrem 20. Galeriegeburtstag gern in
jener Ruhe, die eintrat, nachdem an
die 200 Gäste gratuliert hatten.
Darunter befand sich - wie bei
mancher Vernissage am Leitengra
ben - Oberbürgermeister Georg Ro
senthaI. Er stellte fest, dass das
Kunsthaus in den vergangenen 20
. Jahren zu einer Institution geworden
sei, die die Kunstszene in der Stadt
sehr beeinflusst habe. Ein "gutes Ge
spür für avantgardistische Kunst" at
testierte er der Diplom-Kauf(rau.
WÜRZBURG

Stimmige Zusammenstellung
Vier Vertreter von Gegenwarts
strömungen stellte die Hausherrin
denn auch bei der Feier vor: Renate
Neusers psychedelische Figuren,
Wahrnehmungs-reflektierende Glas
scheiben-Plastiken
von
Gerda
Schlembach, Balgenkamera-Fotocol
lagen von Thomas Zika und Bernard
Lokais Malerei mit expressivem
Pinselstrich. In sich ist diese Zusam
menstellung stimmig, aus ihr wur'
den gleich am Abend der Eröffnung
mehrere Stücke gekauft - unter an
derem von Kunden der allerersten
Stunde, die aus Wuppertal, Lever
kusen und Starnberg angereist wa
ren.
"Außer den Sammlern habe ich
auch die Sponsoren eingeladen, die
mit zu meinem Erfolg beigetragen
haben", erläuterte Ilka Klose die Gäs
teliste. Und das Geheimnis ihres
Langlebigkeit in der Stadt: "leh
konnte mich amOrt bis heute-so gut
halten, weil ich überregional be
kanntbin."
Begonnen hat alles, als sie 1989
nach einem mehrjährigen US-Auf
enthalt aus New York zurückkam.
Dort hatte sie Kontakte zu interna-
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tional bekannten Künstlern ge
knüpft und konnte gleich Arbeiten
von überseeischem Renommee vor
stellen. Einige Jahre lang vertrat sie
neuere Maler, Fotografen und Bild
hauer auf Messen, um sie aufzu
bauen. Das ist ihr inzwischen aber
"zu aufwendig". Ihr genügt es, mit
Kollegen in Netzwerken zusammen
zuarbeiten.
DeT Stil der Galerie Ilka Klose-ist
modem, die vertretenen Künstler
haben meist ein Akademiestudium
absolviert; noch lieber als mit Schü
lern kooperiert die Inhaberin aller
dings mit Kunsthochschul-Professo
ren. Denn sie versteht sich nicht als

Nachwuchsfördererin;
allerdings
weiß sie genau, welcher ihrer Künst
ler in der laUfenden Gemeinschafts
ausstellung noch ein bisschen mehr
Publizität vertragen kann. In diesem
Rahmen sucht Klose "immer nach
neuen Dingen, die für meine Galerie
noch nicht da gewesen sind. Iehlie
be meine Galerie so sehr, weil ich das
große Glück habe, ein Repertoire zei
gen-zu-körmernmd-nicht zu Spezia
lisierungen gezwungen bin."
Würde sie sich auf einen Bereich
der Gegenwartskunst kaprizieren,
verlöre sie manchen Sammler. Au
ßerdem braucht sie Vielfalt für Ihre
Beratung. Die funktioniert nämlich

in Form von Auswahlphasen. Ilka
Klose zeigt ihrem Interessenten ver
schiedene Beispielarbeiten, die so
lange verworfen werden, bis sich die
in Frage kommende Stilrichtung all
mählich abzeichnet. Dann entschei
det sie mit dem Klienten, ob sie
einen Auftrag direkt vergeben öder
ob ein Wettbewerb ausgeschrieben
wird. Letzteres geschah beispielswei
se bei der usstattung-ttesl<rfck=Ge-"'
bäudes in Eibelstadt - eine der selte
ne hiesigen Klose-Konsultationen.
"Kunstszene Rhein-Ruhr" hängt bis
16. Januar. Geöffnet nach Vereinbarung
unter W (09 31 ) 7841 6 30

