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JUNGE KUNST AUS SÜDOSTEUROPA
NEUERÖFFNUNG: DIE K.U.K. GALERIE IN KÖLN
TEXT: ANN-KATRIN GÜNZEL

>>
Im April 2008 hat Emira Krupic – zeitgleich zur Art
Cologne – die k.u.k. Galerie in der Brüsseler Straße 29 in Köln
eröffnet. Dort zeigt sie konzeptionell auf den Balkan bezogene
künstlerische Positionen. Der Begriff „Balkan“ ist nicht eindeutig definiert, er bezieht sich vielmehr auf einen Raum zwischen Orient und Okzident, der von kultureller Vielfalt und
unterschiedlichen Religionen geprägt ist. In ihrem Programm
vertritt die k.u.k. Galerie nicht nur Künstler, die aus der Region
stammen, sondern internationale Positionen, die eine Schnittstelle zu dem Thema „Balkan“ darstellen. Emira Krupic selbst
kam vor einigen Jahren aus Bosnien nach Deutschland, um
den Wirren und Gefahren des Krieges dort zu entfliehen. Mitgebracht hat sie nicht nur ein großes Wissen und Interesse
bezüglich der Kunst der Balkan-Länder, sondern darüber hinaus ein dicht gewebtes Netz an Kontakten mit Künstlern, Kuratoren und Kunsthistorikern, das es ihr ermöglicht, ihr Galerieprogramm in Köln zu verwirklichen.

KULTURELLER DIALOG IST PROGRAMM
Begonnen hat Krupic im April mit der Dialogausstellung
„Don’t think twice“ mit Pierre Courtin (geb. 1976), einem
französischen Künstler, für den der Bosnienkrieg Anlass war,
sich künstlerisch mit dem Land zu beschäftigen und der seit
2004 in Sarajevo lebt, wo er auch den Ausstellungsraum Galerija 10m2 gegründet hat, sowie mit dem bosnischen Künstler
Damir Radovic (geb. 1976), der nach Ausbruch des Krieges
nach Frankreich ging. Ihre Arbeiten zeigen jeweils die Auseinandersetzung mit ihren Lebensumständen.
Momentan zeigt die k.u.k. Galerie mit „Spacelink“, ebenfalls eine Dialogausstellung, diesmal von Irena Eden & Stijn
Lernout, einem jungen deutsch-belgischen Künstlerpaar aus
Berlin und der in Düsseldorf lebenden, japanischen Malerin
Ruri Matsumoto. Alle drei erkunden und gestalten den Raum.
Während Eden&Lernout (geb. 1974 und 1972) mit sparsamen, zum Teil spröden Mitteln in den realen Galerieraum eingreifen, ihn durch Licht, Kreise und fragile diagonale Verstrebungen aus Hölzern und Leinen verspannen, vermessen und
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dadurch verfremden, setzt Matsumoto (geb. 1981) mit ihren
kraftvoll farbigen Raumperspektiven auf Leinwand ganz eigene Akzente. Die auf den ersten Blick geometrisch klar gegliederten Farbräume entpuppen sich beim genaueren Hinsehen
als Irrarchitekturen, als Konstrukte ohne Halt, in denen das
Auge immer wieder scheinbare Ausweitungen und plötzliche
Grenzen zu vereinen hat.
Das ungewöhnliche und spannende Ausstellungsprogramm der k.u.k. Galerie haben wir zum Anlass für ein Gespräch mit Emira Krupic genommen, um mehr über ihr Konzept und ihre Ziele zu erfahren:
JK: Wie kamen Sie auf die Idee, eine Galerie mit dem Schwerpunkt
„Balkan“ zu eröffnen?
E. K.: Neue, frische künstlerische Positionen aus meiner Heimat

sind dort nur wenigen Interessierten zugänglich. Die Diskrepanz zwischen einer blühenden Kunstszene und einem komplett fehlenden Markt brachte mich zu der Überzeugung diese
Vielfalt einem breiteren Publikum zu zeigen.
JK: Was ist ihr Konzept?
E. K.: Schwerpunkt ist sicherlich die Vermittlung junger Kunst

und den damit verbundenen gesellschaftlichen Aussagen. Im
gleichen Maß soll zudem der Dialog zu hiesigen Positionen
gesucht werden. Formal mag das ab und an durchaus schwierig sein – doch Balkan ist überall – Vielfalt bzw. Diversity ist ja
ein globales Phänomen.
JK: Wo liegt Ihr persönlicher Bezug zu dem Thema?
E. K.: Meine eigene Rezeption der bosnischen Realität hat sich

zusehends durch die Vertiefung der Künstlerkontakte verändert – aber auch umgekehrt werden typische westliche Sichtweisen (Kunst = Markt, Kunst als Spekulationsobjekt etc.)
diskutiert.
JK: Die von Ihnen gewählte Ausrichtung auf junge Künstlerpersönlichkeiten aus dem Balkan bzw. auf diejenigen, die sich mit dem
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Krisengebiet auseinandersetzen, lässt eine spannungsvolle Beschäftigung mit den brisanten politischen Gegebenheiten vermuten.
Die erste Assoziation ist vielleicht Marina Abramoviç und ihre
Biennale-Performance „Balkan-Baroque“ von 1997, aber auch andere bekannte Künstlernamen wie z.B. Ayse Erkmen oder Sanja
Ivekovic stehen für die Region Balkan und kommen einem in den
Sinn. Der Krieg hat die Gegensätze aufs schärfste thematisiert und
damit alle anderen Bilder größtenteils überlagert. Wie und wo lernen
Sie die von Ihnen vertretenen Künstlern künstlerische Positionen
kennen?
E. K.: Da wären wieder die Netzwerke – der Balkan hat auch

hier sein Gesicht nach der Wende verändert. Junge Kunst findet an neuen Orten statt. Die bosnischen „Barake“-Künstler
z.B., eine lose Verbindung Sarajevoer Kunststudenten unter der
„Schirmherrschaft“ der Kunstdozentin Alma Suljeviç, ist eine
dieser Netzwerkzellen. Persönliche Kontakte zu wichtigen
Kuratoren des Landes (z. B. der Direktorin des „Sarajevo Center
for Contemporary Art“, Dunja Blazeviç), helfen, wichtige Hinweise auf Talente zu sammeln. Nicht zuletzt entstand durch
den freundschaftlichen Kontakt zu Pierre Courtin – einem in
Sarajevo lebenden jungen Franzosen, der mehrere kleine
Galerieprojekte auf dem Balkan initiiert hat – eine weitere
fruchtbare Beziehung zur jungen Kunstszene.
JK: Nach welchen Kriterien wählen Sie die Künstler aus?

E. K.: In erster Linie muss das Gefühl stimmen, dass ich etwas
Relevantes, vielleicht Bewegendes oder auch eine neue ästhetische Erfahrung erleben kann. In welchem Kontext oder Austausch steht er/sie mit anderen Künstlern der gleichen und
der älteren Generation. Gibt es ähnliche, gemeinsame Aspekte
der Arbeit, wenngleich sie formal völlig konträr sein können?
JK: Gibt es einen explizit politischen Schwerpunkt?

Umsetzung muss jedoch internationalen Standards entsprechen und da die Akademien in weiten Teilen Südosteuropas
klassisch ausbilden ist das ohnehin kein größeres Problem.
JK: Nach welchen Kriterien stellen Sie die Dialogausstellungen in
Ihrer Galerie zusammen?
E. K.: Das Beispiel Irena Eden & Stijn Lernout und Ruri Matsu-

moto verdeutlicht einen Aspekt der Zusammenstellung unterschiedlichster künstlerischer Ansätze: Eden & Lernout verbrachten einen Teil ihrer Ausbildung an der Akademie Sarajevo
und positionierten sich mit Ausstellungsprojekten u. a. in
Bosnien und Kroatien. Nicht immer war/ist die Arbeit dabei
rein formaler Natur. Ortspezifische Installationen wie der
„Optimist“ in der Altstadt von Dubrovnik künden vom Aufbruch und der Hoffnung einer Stadt nach der „Stunde Null“.
Die Acrylformate Matsumotos hingegen sind der Kontrapost
zu diesen reduzierten Installationen. Der Balkan ist für sie
reine Begrifflichkeit, es gibt aber Beruhrüngspunkte – eine
universelle Formsprache bestehend aus Architektur und Farbe.

E. K.: Ein explizit politischer Ansatz ist nicht vorgesehen, wird

aber durch die Beschäftigung mit gesellschaftlichem Alltag,
Land im Umbruch, Identitätsfindung, junge Nationen etc.
durchaus evoziert und nicht ausgeschlossen. Die Qualität der

ABB. S. 21 : Der Ausstellungsraum der k.u.k. Galerie im Herzen des Belgischen
Viertels: Die aktuelle Ausstellung “Spacelink” mit einer Installation von Irena
Eden & Stijn Lernout sowie Malerei von Ruri Matsumoto ist noch bis Ende
August zu sehen. Foto: © : k.u.k. Galerie.
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Die allgemeine Ergänzung zweier Positionen, gleich ob bei den formalistischen Arbeiten der aktuellen Ausstellung
oder bei den stark politisch beladenen
Aussagen Pierre Courtins und Damir
Radoviç, führen aus meiner Sicht immer
zu Spannungen, die Lust auf einen näheren Blick machen.

haben jahrelang ein eher negatives Bild
der Region vermittelt – das schlägt sich
auch durch in der Skepsis gegenüber der
Kunstqualität – lässt andererseits Platz
für Neugier. So hat das Kulturamt der
Stadt Köln mit seinem Interesse an dem
Thema einige Türen geöffnet, die für
einen guten Start unerlässlich sind.

JK: Warum haben Sie Köln als Standort
gewählt?
E. K.: Hier lebe ich, hier habe ich eine

JK: Sehen Sie einen Markt für die jungen
Künstler Ihrer Galerie im Rheinland oder ist
es auch zum Teil die idealistische Hoffnung,
mit der Kunst Aufmerksamkeit hervorrufen,
gar lenken zu können, die Sie hierher
gebracht hat?
E. K.: Ohne eine gewisse Portion Idealis-

Stadt gefunden, die mich sehr an das
multikulturelle Sarajevo erinnert. Köln
hat immer noch, zusammen mit dem
angrenzenden Rheinland, eine sehr aktive Szene und nach meiner Erfahrung
weiterhin großen Bedarf und Interesse
für aufregende Kunst. Und wie ich die
Rheinländer kenne, wird das trotz Berlin
so bleiben.
JK: Sie haben während der letzten Art
Cologne im April 2008 Ihre Galerie eröffnet.
Wie wurde das Programm „Balkan“ bisher
in Köln angenommen?
E. K.: Allein der Begriff „Balkan“ scheint

mus hätte ich den Schritt nicht wagen
können. Es wäre allerdings neben dem
Interesse der weltoffenen Rheinländer,
wirtschaftlich gesehen blauäugig nicht
auch an Institutionen etc. zu denken, die
für diese Kunst bereits sensibilisiert sind
bzw. interessiert werden können. Junge
Kunst ist zwar oft unkonventionell und
frei von etablierten Zwängen, braucht
jedoch ein gehöriges Maß an der Vermittlung.

stark zu polarisieren. Die Nachrichten

ABB. S. 22, LINKS: Ruri Matsumoto „A melancholy
place“. MITTE: „A still room“. RECHTS: „A sunny
place“. Fotos: ©: Ruri Matsumo. Courtesy: k.u.k.
Galerie.
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JK: Welche Form der Vermittlungsarbeit
wählen Sie neben der täglichen Ausstellungstätigkeit?
E. K.: Nach der gerade zurückliegenden

Gründungsphase im April dieses Jahres,

rücken nun die nächsten Aspekte der
Vermittlungsarbeit in den Fokus: die
Teilnahme an Städtischen Ausstellungsprojekten sowie die Bewerbung zu
nächstjährigen Kunstmessen (Viennafair,
lokale Kölner Messen wie Tease, Artfair,
etc.) stehen bald an und richten das
Augenmerk nicht nur auf die reine Ausstellungstätigkeit im Galerieraum.
JK: Was wünschen Sie sich für die jungen
Künstler Ihrer Galerie?
E. K.: Ich wünsche mir, dass sie mit etwas

Leichtigkeit Ihren Weg fortsetzen können und uns zeigen, dass es im europäischen Kunstkosmos keinen toten Winkel
<<
mehr gibt.

WWW.KUKGALERIE.DE
Die Ausstellung „Spacelink“ läuft bis Ende August
2008. Außerdem wird die k.u.k. Galerie im
September 2008 als Ausstellungsort bei der „1.
Mittelmeer Biennale Köln“ mit einer Einzelpräsentation des Bosnischen Performance- und
Installationskünstlers Damir Niksic (geb. 1970)
dabei sein.

ANN-KATRIN GÜNZEL
Prom. Kunsthistorikerin, freie Autorin und Kuratorin.

