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W ie Galer ien zu Künst lern kom m en. 

 

I n Frühjahrsemester 2011 führte die Universität  Luzern eine Veranstaltung im  Rahmen 
des innerschweizer Kunst forum s durch m it  dem  Titel „GalerieEinsichten“ . I m  Rahm en 
dieses Programms besuchten eine Gruppe von Student innen verschiedene Galer ien, 
einen Ausstellungsraum  und einen Kunstbuchverlag. Die Vielgestalt igkeit  hat  die Autorin 
so sehr fasziniert , dass sie sich in die Bücher vergrub, um m ehr über Galer ien und ihre 
Künst ler herauszufinden.  
Der vorliegende Essay beschäft igt  sich m it  den Beziehungen zwischen Galer ien und 
Kunstschaffenden. Diese Verbindung wird vor allem  aus der Perspekt ive der Galeristen 
und Ausstellungsm achenden dargestellt .  Die führende Frage war, ob sich die Statem ents 
aus der Literatur, die sich ja m eist  m it  den grossen Kunstschauplätzen der Welt  
beschäft igen, auch auf die I nst itut ionen in der Schweiz anwenden lassen.  
Zuerst  wird die letzte Entwicklung in der Kunstwelt  dargestellt  um  ein Bild des 
Kunstsystem s und seinen Funkt ionsweisen zu geben. Dann wird dargelegt  wie die Galer ie 
und ihre Verbindungen zu den Kunstproduzenten + durch Studien beschrieben wurden. 
I m  Anschluss werden die I nst itut ionen m it  denen I nterviews geführt  wurden kurz 
vorgestellt .  Die I nterviews enthielten Fragen zu der Suche nach Künst lern, zu den Foren 
und Orten, wo diese bevorzugt  gesucht  werden. Weitere Fragen beschäft igten sich m it  
der Auswahl der Künst ler und m it  der Beziehungsgestaltung. 
Seit  Mit te des 18. Jahrhunderts veränderte sich die Kunstwelt  stark. Die Kunst  löste sich 
aus dem  kult ischen Zusam m enhang und Bilder, die zuvor eine religiöse Funkt ion hat ten, 
wurden nun von Privatpersonen gesammelt . An die Stelle des Lohnes für den Auft rag t rat  
nun der Verkauf der Werke, der das Einkom m en sichern sollte. Verschiedene 
I nst itut ionen entstanden, um  die Kunstwerke der Öffent lichkeit  zu verm it teln. Sammler 
begannen die Werke zu kaufen und Kunstgaler ien entstanden. Diese verm it telnden 
I nst itut ionen, durch welche die Kunstwerke bekannt  wurden, hat ten Einfluss auf die 
Prozesse des Austausches und auf den Erfolg der einzelnen Werke.1 Die Verm it t lung 
wurde nöt ig, weil die Kunstwerke sich nun nicht  mehr in einem  klaren funkt ionellen 
Kontext  befanden. Von 1831 bis ins zweite Drit tel des 19. Jahrhundert  wurde die 
Kunstprodukt ion von der Pariser Akadem ie best im m t .2 Die Akadem ie organisierte die 
Salonausstellungen, die in dieser Zeit  die Zeitgenössische Kunst  einem  erweiterten 
Publikum vorstellten. Aber erst  als die Salons von den I m pressionisten m it  
Gegenausstellungen konkurrenziert  wurde die Vorm achtstellung der Akadem ie 
gebrochen. Die neue Malerei hat te es allerdings gerade unter den „Akadem ikern“  schwer 
und wurde lange Zeit  abgelehnt . 
Die Galerien des 18. Jahrhundert  handelten aber nicht  m it  zeitgenössischen Werken, 
sondern m it  Werken die bereits in Kirche und Aristokrat ie anerkannt  waren.3 Der Handel 
m it  zeitgenössischer Kunst  blieb der Akadem ie vorbehalten. Da die Auft ragmalerei immer 
m ehr abnahm  m ussten sich die Maler auf andere Einkom m ensquellen stützen. Die 
verkauften Bilder wurden dem  Geschm ack und der Kaufkraft  des Kleinbürgertum s in 
Grösse und Mot iv angepasst . Die Galerien hat ten also zwei Ziele, sie wollten Bilder 
verkaufen und zugleich auch neue Produkt ionen zeigen. Die neuen Museen übernahm en 
die wicht ige Aufgabe die Kunstwerke allen Mitgliedern der Gesellschaft  zugänglich zu 
machen, wie das bereits die Französische Revolut ion gefordert  hat te.4 

                                     
1 Zahner, Nina Tessa:  Die neuen Regelen der Kunst , Andy Warhol und der Um bau des Kunstber iebes im  20. 
Jahrhundert , Campus Ver lag:  2006 S. 25 
2 Zahner S. 28 
3 Zahner S.30 
4 Zahner S.34 
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Zahner bringt  das in „Die neuen Regelen der Kunst…“  so auf den Punkt :  „So lässt  sich 
festhalten, dass m it  der I nklusion des Kleinbürgertum s und der I ntellektuellen in den 
Kunstbet r ieb in Paris zum  Ende des 19. Jahrhunderts das m onopolist isch geprägte 
Akadem iesystem durch ein differenziertes inst itut ionelles System abgelöst  wurde, …“ 5 
Das System vereinte die Bedürfnisse der Künst ler und Kunstkr it iker nach finanziellem  
Auskom m en und die der Galer isten nach Gewinnen. Damit  wurde die soziale Grundlage 
der m odernen autonomen Kunst  gelegt . 
Mit  einem  grossen Sprung in die Gegenwart  des 21. Jahrhunderts sehen wir, dass sich 
seit  Ende des 19. Jahrhundert  bis heute nur wenig verändert  hat . Die Galer ien haben sich 
vielleicht  in Zahl und Ausgestaltung verändert  nicht  aber in ihren essenziellen Zwecken 
und Funkt ion. Und auch das Museum  ist  als Ort  der Kunstverm it t lung noch in der 
anfänglichen eingenom m enen Posit ion. Dabei ist  anzumerken, dass die Galerien und 
Ausstellungsräume für die zeitgenössische Kunst  wicht igere Zeigeforen sind, als sie dies 
Ende des 19. Jahrhunderts waren. Der Galer ist  habe heute die Aufgabe die Verbreitung 
der Kunstwerke zu organisieren und zu rat ionalisieren.6 So ist  es ebenfalls die Aufgabe 
des Galeristen dem Künst ler seine Reputat ion zu leihen und so dessen Kunstwerke gut  zu 
verkaufen. Dieses wird dadurch gesteigert , dass in einer Galer ie nur Künst ler m it  
Kunstwerken eines best im m ten Ranges und Güte zu sehen und zu kaufen sind. Der 
Galer ist  garant iert  so für die Qualität  des Künst lers und kann durch diesen zu m ehr 
eigenem „symbolischen Kapital“ 7 gelangen.8 
Die Galer ie ist  einer der wicht igsten Partner für den Künst ler im  gegenwärt igen 
Kunstm arkt . Die Galer ie steht  zwischen den Kunstproduzenten und den Kunst rezipienten 
und nim m t dam it  eine Mit t lerposit ion ein. Sie hat  auch kulturelle Aufgaben wie die Pflege 
und Verbreitung des aktuellen Kunstschaffens.9 Die Qualität  oder I nnovat ion der 
Kunstwerke in einer Galer ie oder einem  Ausstellungsraum  ist  ein wicht iger Punkt , da 
dam it  das Kunstgefühl der Kuratorin oder des Kuratoren immer wieder unter Beweis 
gestellt  wird. Bereits auf Bourdieu geht  die folgende Aufstellung im  Kunst feld zurück. Die 
Galer ie schafft  eine Ordnungsst ruktur, die von den Beteiligten anerkannt  wird. Die 
Galer ien können in arr ivierte Avantgarde, Avantgarde und Verkaufsgalerie eingeteilt  
werden. Daraus entstanden dann jeweilige Profile der Galer ien. Die Galer ie die nur 
bereits anerkannte Werke ausstellte wird sich nur diesen als Kunst  widm en und andere 
St ile nicht  als Kunst  akzept ieren. Währenddessen der Avantgarde Galer ist  vor allem  
Künst ler zeigt , die sich von den etablierten Normen distanzieren. Die dr it te Gruppe, 
deren hauptsächliches Ziel der Verkauf von Bildern ist , versucht  den Absatz auch m it  
verkaufsfördernden Mit teln zu erreichen.10  
Galer ien und Ausstellungsräum e sind öffent lich zugängliche Räum e, wo Kunstwerke nach 
dem erstellen zum ersten Mal einem grösseren Publikum  gezeigt  werden. Sie entscheiden 
quasi als „Gatekeeper“ 11 darüber, ob und unter welchen Um ständen Werke in der 
Öffent lichkeit  gesehen werden.12 Der Galer ist in fällt  die Aufgabe zu, die Werke als erste 
professionelle Person in der Kunstwelt  zu interpret ieren. Die I nterpretat ion zusam m en 
m it  den anderen Entscheidungen organisiert  die Kunstwelt13.  Som it  sind die Galer ien und 

                                     
5 ebd. 
6 Bourdieu nach Zahner S. 83 
7 Begriff den Bourdieu in „Die Regeln der Kunst “  entwickelt  hat . 
8 Der ganze Abschnit t  folgt  dem  Text  von Zahner S. 84 ff 
9 Klein, Ulr ike:  Der Kunstmarkt  -Zur I nterakt ion von Ästhet ik und Ökomomie,  Dissertat ion an der Hochschule 
St . Gallen:  Ver lag Peter Lang GmbH,1993 S. 136. 
10 Nach Zahner S.84. 
11 Gerhards, Jürgen (Hrs.) :  Galerien als Gatekeeper des Kunstmarkts. I nst itut ionelle Aspekte der 
Kunstverm it t lung in:  Soziologie der Kunst , Produzenten, Verm it t ler und Rezipienten, Opladen:  Westdeutscher 
Verlag, 1997. 
12 Gerhards S.217. 
13 Gerhards  S. 211. 
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Ausstellungsräum e und die Menschen, die in diesen die Geschicke leiten von em inenter 
Wicht igkeit  für den Erfolg der Kunstwerke. Der Erfolg kann sich nur unter der Bedingung, 
dass die Kunstwerke auch gut  sind einstellen14.  Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt , 
dass sich der Kunstm arkt  weg von einer linearen Entwicklung, von einem  dom inanten St il 
in einen nächsten hin, zum  parallelen und diversifizierenden Bewegungen verändert .15 
Dies macht  es nun für die Galeristen und die Ausstellungsm acher schwieriger ein klares 
Orient ierungssystem aufrecht  zu erhalten. Das Profil einer Galerie, eines 
Ausstellungsraum es wird dam it  noch wicht iger. Diese Entwicklung in die Breite enthält  
aber auch Vorteile, die das Marktumfeld opt im ieren16.  Die m eisten Galer isten vert reten 
Gegenwartskunst  und spezialisieren sich in diesem Feld auf wenige St ilr ichtungen. „Eine 
gute Galerie zeichnet  sich dadurch aus, dass sie eine best im m te St ilr ichtung zeigt  und 
nicht  zwischen verschiedenen St ilr ichtungen in kurzer Zeit  wechselt .“ 17 Der Galerist  
vert r it t  nur wenige Künst ler, m it  diesen geht  er eine langfr ist ige Beziehung ein und er hat  
neben dem Verkauf von Bildern eine Mission für seine Werke.18 Ein weiterer Aspekt  der 
Galer isten Tät igkeit  ist  die Verm it t lung von Kunst  durch Publikat ionen. Begleitend zu 
Ausstellungen werden Kataloge gem acht  oder es entstehen Kunstbücher m it  
Reprodukt ionen von Werken. Diese werden auch hin und wieder von Galer isten im  
Rahmen ihrer Tät igkeit  produziert . Edit ionen von Kunstbüchern gehören eher nicht  zu 
den Publikat ionen die von Galeristen produziert  werden19.  
Die Auswahl von Künst lern ist  in diesem stark differenzierten Markt  wicht ig. Gerade die 
Galer ien die bereits anerkannte Kunst  zeigen, generieren und halten ihren Status 
dadurch, dass sie gute und wicht ige Künst ler zeigen. Neuere Künst ler profit ieren von 
diesem  sym bolischen Kapital, wenn sie die hohen Hürden schaffen aufgenom m en zu 
werden. Die der Avantgarde zu zuzählenden Galer ien verhalten sich dabei ein wenig 
anders als die Galer ien, die arr ivierte Avantgarde zeigen. Avantgarde-Galer ien bestehen 
m eistens noch nicht  so lange, so dass die Auswahl der Künst ler offener ist .20 Eine 
Galer ie geht  m it  ihren Künst lerinnen m eistens langfr ist ige relat iv enge Beziehungen ein. 
Dies ist  nur m it  einer beschränkten Anzahl von Künst lern m öglich. Diese affilierten 
Künst ler werden etwa alle zwei bis drei Jahre ausgestellt .  Der Künst ler selber m uss also 
in der Lage sein regelmässig gute Werke zu produzieren. Dazu versuchen bereits 
bestehende Galer ien auch immer wieder neue Künst ler zu entdecken, um  den Besuchern 
auch im m er wieder etwas Neues zeigen zu können und um das Risiko zu st reuen.21 Der 
Galer ist  m öchte aber nicht  nur einfach die Werke von Kunstschaffenden verkaufen sein 
Beit rag zum Werk ist  die opt imale Förderung der Arbeiten das beinhaltet  auch platzieren 
von Werken in bekannten Sam mlungen. Werden alle diese Aufgaben wahrgenom m en 
dann erweitert  es den Bekanntheitsgrad und den Rang und recht fert igt  
Preissteigerungen.22 Die Beurteilung von Werken ist  eine sehr intuit ive Sache. Das 
m acht  die Arbeit  und das Arbeitsfeld des Galeristen zu einem  sehr persönlichen. Auch die 
Beziehungen zu Kunstschaffenden sind stark an die Persönlichkeiten der I nvolvierten 
gebunden.23 Nach diesem  sehr kurzen Überblick über die Galer ien-  und Kunstwelt  
werden nun die I nst itut ionen kurz vorgestellt .  Wie eingangs erwähnt  sollen die in der 

                                     
14 Klein S.157 und Gerhards S.217. 
15 Gerhards S. 214 ff.  
16 Markt  funkt ioniert  dann am besten wenn viele Anbieter auf viele Nachfrager t reffen. Wenn sich diese 
diversifizieren exist iert  eine echte Auswahl. 
17 KleinS. 160.  
18 Gerhards S. 218. 
19 Gerhards S. 221 ff.  
20 Klein S. 161. 
21 Gerhards, Jürgen (Hrs.) :  Galerien als Gatekeeper des Kunstmarkts. I nst itut ionelle Aspekte der 
Kunstverm it t lung in:  Soziologie der Kunst , Produzenten, Verm it t ler und Rezipienten, Opladen:  Westdeutscher 
Verlag, 1997 S. 223  
22 Gerhards S. 224 
23 Gerhards S. 225 
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Literatur beschriebenen Vorgänge und Eigenheiten der Kunstwelt  m it  den realen 
Verhältnissen in drei I nst itut ionen in Luzern und einer in Basel verglichen werden.  
„Edizioni Perifer ia“ 24 ist  heute ein Kunstbuchverlag. Sie wird geleitet  von Gianni und 
Flur ina Paravicini-Tönz. Die Galer ie „Perifer ia”  entstand in Poschiavo und zog 1992 nach 
Luzern, wo die Verlagstät igkeit  aufgenom m en wurde. Dies m acht  heute den Haupt teil 
aus währenddem die Ausstellungen, die in den Räumen -  meist  ein Buchprojekt  
begleitend -  stat t finden nur noch Nebensache sind. Während einem Jahr (2011)  werden 
10 bis 15 Bücher in einer Kleinauflage hergestellt .  Die Buchprojekte reproduzieren Werke 
eines Künst lers so, dass ein zweites unverwechselbares Kunstwerk in enger 
Zusam m enarbeit  m it  den Kunstschaffenden entsteht .  
I n der Galerie „Alpineum“  haben sich zehn Künst ler zusam m en geschlossen, um  eine 
Galer ie zu führen. Seit  fünf Jahren exist iert  die Galerie „Alpineum“  in Luzern, posit ioniert  
sich als Off-Galer ie und nim m t  teil an den entsprechenden Netzwerken. „Alpineum“  ist  
die einzige Produzentengaler ie in der Schweiz. Die Galer iekünst ler25 sind m it  einem  
mehrjährigen Vert rag, der regelmässig erneuert  wird, gebunden und t ragen das 
finanzielle Risiko der Galer ie m it . Die Galer iekünst ler best reiten m indestens alle drei 
Jahre eine Ausstellung, dazwischen werden Werke von eingeladenen Künst lern gezeigt . 
I n den Räum en von „Alpineum “  finden auch Lesungen stat t  und die Ausstellungen 
werden teilweise von Performances begleitet . Die Leitung hat  Stefan Meier und die 
Galer iekünst ler arbeiten bei Galer ieaufgaben m it . Während einem  Jahr werden neun 
Ausstellungen gezeigt .  
Galer ie  „Katapult ”   
Die Galer ie „Katapult ” “  gibt  es seit  2008 Jahren und sie wird von Frau Meyerhans-Soto 
geführt . Der Nam e ist  Program m  und es sollen vor allem  Erstkontakte von Künst lern m it  
dem  Markt  und von Käufern m it  der Galer ie erm öglicht  werden. Die Galer ie stellt  also vor 
allem  junge und noch nicht  bekannte Künst ler aus. Während einem  Jahr werden m ehrere 
themat isch zusammengestellte Ausstellungen m it  einer Vernissage init iiert . Gezeigt  
werden vor allen Bilder, Fotografien und kleinere Objekte. Neue Werke und Künst ler 
werden durch Bewerbung in eine der Gruppenausstellung aufgenom m en. Die Galer ie 
organisiert  auch „Akt ionen“  ausserhalb der Räum e. 
Ausstellungsraum Kunstpavillon 
Die beiden Organisat ionen „o.T. Raum für aktuelle Kunst “  und „  sic!  Raum  für Kunst “  
bestehen schon seit  zwanzig respekt ive sechs Jahren. Seit  Mit te 2011 bespielen sie 
abwechselnd den Kunstpavillon in Luzern. Beide I nst itut ionen sind keine Galerien m it  
affilierten Künst lern sondern erm öglichen Ausstellungen, dadurch dass sie den Raum  und 
Unterstützung zur Verfügung stellen. „ sic!  Raum  für Kunst “  wird von Nadine 
Wiet lisbacher geführt  und kurat iert . Bei den gezeigten Werken handelt  es sich um 
I ntervent ionen, die auf den Ausstellungsraum  eingehen. Je nach Ausstellung werden 
auch Bilder Fotografien, Videos gezeigt . „ sic! ” “  gehört  dem  Netzwerk der unabhängigen 
Kunst räum e OffOff26 an und zeigt  im  Kunstpavillon pro Jahr m ehrere Ausstellungen von 
Künst lern, die für eine Ausstellung eingeladen werden. 
Mit  den oben vorgestellten I nst itut ionen wurden kurze Gespräche geführt , um  zu 
erfahren, wie die Künst lersuche in der Schweiz gestaltet . I m  folgenden werden nun die 
Aspekte der Suche, der Auswahl, dem Vorlauf zu Ausstellungen von Kunstschaffenden 
durch die Galer ien dargestellt .   

                                     
24 Die “Edizioni “Perifer ia” ”  ist  nicht  eine Galerie im  klassischen Sinn. Sie wird hier aber dennoch beschr ieben, 
da ihre Arbeit  darin besteht  die Werke von Künst lern in einer neuen ebenso kunstvollen Form  einem  neuen 
Publikum zuzuführen.  
25 Galer iekünst ler heissen hier die Künst ler, die m it  Vert rag und Risiko gebunden sind, Gastkünst ler sind die 
Künst ler die für Ausstellungen angefragt  werden. 
26 Selbstdeklarat ion in Netz:  Hauptseite OFFOFF:  www.offoff.ch 
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Die Suche von Künst lern für eine Galer ie wird in der vorgängig aufgeführten Literatur 
nicht  genau beschrieben. Vor allem  wird auf die Wicht igkeit  der r icht igen Künst ler 
hingewiesen. Wie es zu schaffen ist  die Richt igen zu t reffen wird nicht  weiter expliziert . 
Weiter wird beschrieben, dass sich in den drei Kategorien von Galerien die Galer isten 
verschieden verhalten. Die Galer ien m it  Künst lern die der arr ivierten Avantgarde 
angehören legen wert  auf eine st renge Auswahl, diejenigen der mom entanen Avantgarde 
legen ihren Schwerpunkt  auf die Künst ler in Opposit ion zur etablierten Kunst  und die 
Galer ien, die Verkauf vor der Qualität  der Kunst  werten, suchen m ehrheitstaugliche 
Werke und Künst ler. I m  Folgenden soll das Verhalten der vier I nst itut ionen dargelegt  
werden 
Die Suche von neuen Künst lern gestaltet  sich für die Galer ie „Katapult ”  vor allem  darin, 
dass es eine offene Bewerbung gibt . Direkt  auf der Hom epage kann m an sein 
elekt ronisches Dossier erstellen. Da gibt  einen ersten Überblick über das Schaffen, wom it  
dann die Vorentscheidung get roffen wird, wessen Arbeiten in natura noch einm al geprüft  
werden. Erst  dann wird abschliessend Entschieden, ob die arbeiten ausgestellt  werden, 
und in welche der Gruppenausstellungen die Bilder passen. Oft  kom m en junge 
Kunststudenten der FH-NWCH27 vorbei oder Passanten stellen sich vor. Dies m acht  etwa 
einen fünftel der Künst ler aus, die dann Ausstellen. Eine andere Methode wird 
angewendet , wenn Frau Meyerhans eine Themat ische Ausstellung kurat iert 28.  Dann wird 
das bestehende Netzwerk angesprochen und die Künst ler werden durch Empfehlung 
eingeladen. Etwa vier fünftel der Ausstellenden kom m en auf diese Art  zu  „Katapult ” . Das 
Program m  wird ein halbes Jahr im  Voraus geplant  und die Them en oder Schwerpunkte 
werden laufend festgelegt .  
Stefan Meier von „Alpineum“  erhält  auch manchm al Dossiers zugesandt , diese waren für 
ihn, bis auf einen Fall,  nicht  von befr iedigender Qualität . Die freien Künst ler kommen -  
ein Grossteil der Ausstelllungen werden durch Galeriekünst ler best r it ten -  durch 
Empfehlung einer der Galer iekünst ler zu „Alpineum“ . Auch auf Werkschauen und 
Ausstellungen werden Kontakte geknüpft . I n der ersten Zeit  als „Alpineum “  neu eröffnet  
wurde griff Meier auf sein persönliches Netzwerk zurück. Ein weiterer Ort  um  
Künst lerbekanntschaften zu knüpfen und potent ielle Ausstellende zu finden waren 
Messen der OFF-Szene. Die Suche war ziem lich intensiv in den letzten Jahren und t r it t  
gerade in eine neue entschleunigte Phase ein. Die Kontakte werden meistens von 
Künst ler zu Künst ler geknüpft . Das Jahresprogram m  wird in zwei Schrit ten aufgestellt .  
Zuerst  dürfen die Galeriekünst ler den Zeit raum  aussuchen für ihre Ausstellung, danach 
kurat iert  Stefan Meier in die verbliebenen Lücken Ausstellungen m it  Gastkünst lern, dabei 
achtet  er auf Abwechslung. Das Program m  wird ein Jahr vorher geplant  und m uss für die 
öffent lichen Mit telgeber bereits stehen. 
Die Kurator in des Ausstellungsraum s Kunstpavillon/  „ sic!  Raum  für Kunst “ , Nadine 
Wiet lisbacher, besucht  möglichst  alle Abschlussausstellungen der Schweizer 
Kunsthochschulen, um für „ sic! “  junge Talente zu entdecken. Studienabgänger m achen 
die Hälfte der Ausstellenden aus, die andere Hälfte wird bei einem Ausstellungsbesuch 
entdeckt  oder gelangt  durch Empfehlung an „sic! “ . Zugesandte Dossier werden zwar 
geprüft , es entstand aber bisher noch keine Ausstellung daraus. Das Jahresprogram m  
wird bereits im  Vorjahr geplant . Es gibt  dabei zwei Herangehensweisen, entweder wird zu 
einem interessierenden Thema Posit ionen gesucht  und ein Gefäss dazu geschaffen, oder 
eine neue Posit ion wird entdeckt  und darauf folgt  eine Erkundung. Diese beiden 
Vorgehen können sich über einzelne aber auch über m ehrere Ausstellungen hinziehen. 

                                     
27 FH NWCH ist  Fachhochschule Nordwestschweiz. 
28 I m  Frühjahr 2011 stellte Meyerhans-Soto Kunst  von in Basel lebenden Lateinamerikanern und Spaniern aus.  
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Die „Edizioni Perifer ia”  ist  die einzige der vier Galer ien/ Ausstellungsräume, die auf eine 
so lange Tät igkeit  zurückblicken kann, dass die Suche von neuen Künst lern nicht  m ehr zu 
den täglichen Arbeiten gehört . Künst ler m it  interessanten Posit ionen werden direkt  
angefragt . Die Zusam m enarbeit  m it  Kunstschaffenden in Poschiavo, setzte sich in Luzern 
fort  und war so erfolgreich, dass sich aufgrund der Em pfehlung bekannte und 
erfolgreiche Künst ler und auch Museen für Buchprojekte selber melden. Die cahiers 
d’art istes, im  Auft rag von Pro Helvet ia produziert , führen konstant  gute junge Künst ler 
und Künst ler innen zu „Edizioni Perifer ia” . Das Jahresprogram m  wird, da keine 
Unterstützung beant ragt  wird, von Buch zu Buch entschieden. Bis Oktober 2011 werden 
es ca. 15 sein. 
I n der Literatur wird auf die Wicht igkeit  der zum Profil der Galer ien passenden Künst ler 
hingewiesen. Ebenso die Gewährleistung einer guten Qualität  der Kunstwerke für die 
Orient ierung der Käufer und der Krit iker. Dies soll zum symbolischen Kapital der Galer ie 
beit ragen und som it  posit iv auf den Erfolg und die Bekanntheit  der Künst ler zurückfallen. 
Die Auswahlkr iter ien bei den Kunstschaffenden wurden von den untersuchten Galer ien, 
dem  Ausstellungsraum  und dem  Kunstbuchverlag wie folgt  beschrieben. 
Die Galerie  „Katapult ”  will eine Plat t form  sein für Menschen, die Kunst  herstellen, diese 
aber aus verschiedenen Gründen nicht  in klassischen Galer ien zeigen können. Die 
Beziehungen m it  den Kunstschaffenden sind sehr kurz, wenngleich das persönliche 
Netzwerk wicht iger ist , als die spontanen Begegnungen. Aus dem  persönlichen Netzwerk 
können sich dann auch erneute Kontakte ergeben. Die auszustellenden Kunstwerke 
werden ausgesucht , ob sie der Bandbreite an Qualität  genügen oder nicht . Dann m üssen 
sie dem  individuellen Ansprüchen der Kurat ierenden gerecht  werden. Andere 
Bedingungen werden nicht  gesetzt . Die Bilder bleiben unterschiedlich lange in der 
Galer ie. Weniger starke Bilder werden früher wieder zurückgegeben als solche von 
besserer Qualität . Nach der einen Ausstellung lösen sich grundsätzlich die Beziehungen 
m it  den Kunstschaffenden wieder auf. 
Die Galer ie „Alpineum “  sucht  sich die Gastkünst ler vor allem  über die persönliche 
Künst lerbeziehung. Nicht  das Gespräch ist  dabei der Hauptpunkt  sondern die Sichtung 
von Arbeiten und das Beobachten beim  Arbeiten. Einem  ersten Ausstellungsprojekt  geht  
eine längere Bekanntschaft  voraus, wobei wicht ig ist , dass die künst ler ischen Ansichten 
eine gem einsam e Basis haben. Künst ler isch tät ig zu sein, sollte auf eine int r insische 
Mot ivat ion aufbauen und keine vorübergehende Phase im  Leben. Wenn die Werke gut  
sind, soll auch die Zusammenarbeit  länger dauern. Durch diesen sorgfält igen 
Ausleseprozess hat  „Alpineum “  sich einen soliden Gastkünst lerkreis zugelegt . Oft  hat  
Meier die Werke bis sie in der Galerie ankom m en nicht  alle gesehen. So grosses 
Vert rauen zu den Künst lerI nnen kann er sich erlauben, weil er diese gut  kennenlernt  
vorher. Die Galeriekünst ler stehen in einer t ieferen Beziehung m it  der Galerie, da sie 
auch das Risiko des Erfolgs t ragen. Mindestens ebenso langfr ist ig sind die Beziehungen 
m it  den Gastkünst lern angelegt . 
Der Ausstellungsraum  „  sic!  Raum für Kunst “  stellt  vor allem  junge Künst ler aus, dies 
weil die I nst itut ion von zwei Kunststudent innen in diesem  Sinn gegründet  wurde. 
Mit t lerweilen stellen auch erfahrenere Künst ler aus. Bei den Kunststudenten werden 
neben den Abschlussarbeiten auch Arbeiten aus vorangehenden Jahren herangezogen, 
um  zu sehen, ob das best im m te interessante Mom ent29 weiter t rägt . Andere Künst ler 
werden über einen Zeit raum  beobachtet , und wenn eine interessante Entwicklung 
sichtbar wird für eine Ausstellung angefragt . Die Vorarbeit  dauert  sehr lange und befindet  
sich bei den verschiedenen Künst lern in verschiedenen Stadien. Die Vorarbeit  sind 

                                     
29 Dabei handelt  es sich um ein schwer beschreibbares intuit ives Wissen. Form ulierungen dieser Art  wurden 
auch von den anderen I nterv iewpartnern benutzt .  
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verschiedene Gespräche, so dass sich ein gegenseit iges Vert rauensverhältnis entwickeln 
kann, was Wiet lisbacher sehr wicht ig ist . Auch spontane Seherlebnisse können zu einem 
vert ieften I nteresse führen, das dann wiederum  in einen Auswahlprozess führt . Die 
Künst ler werden m eist  für eine Ausstellung im  Kunstpavillon verpflichtet . Die aufgebaute 
Beziehung endet  nicht  nach dieser, sondern verändert  sich einfach und kann auch bei 
anderen Engagem ents Wiet lisbachers zum  Tragen kom m en. 
Die „Edizioni Perifer ia”  wissen durch die langjährige Zusammenarbeit  bei den meisten 
Buchprojekten bereits m it  wem sie es zu tun haben. Wenn jem and m it  einem  Vorschlag 
zu „Perifer ia”  kommt, wird ein Dossier ver langt  und die Finanzierung m uss bereit s 
sichergestellt  sein. Der eigent liche Entscheid wird dann aufgrund des I nhaltes und des 
persönlichen Überzeugung der beiden Leitenden gefällt  und beansprucht  nur kurze Zeit .  
Vom  Ant rag bis zur Fert igstellung sind manchm al nur wenige Monate, dass länger 
dauernde Auswahlverfahren nicht  m öglich sind.  

I m  allgem einen kann man sagen, dass die Galerien der Ausstellungsraum und der 
Kunstbuchverlag sich so verhalten wie dies bei Zahner und Klein beschrieben wird. Die 
drei Gruppen von Ausstellungsräum en sind ausmachbar. So könnte man die „Edizioni 
Perifer ia“  zu der arr iv ierten Avantgarde zählen, „Alpineum “  und  „ sic! ”  können den 
Avantgarde Galerien zugeschlagen werden und die Galerie “Katapult “  der 
gewinnorient ierten dr it ten Gruppe von Massengalerien. Die Abgrenzung ist  aber in der 
Realität  nicht  so eindeut ig. Ganz klar sind die Profile der vier Kunst inst itut ionen, jede hat  
für sich eine Nische gefunden in der es noch nicht  sehr viel Konkurrenz gibt . Dadurch 
beleben sie einen sehr kleinen Schweizer Kunstm arkt  m it  interessanten Form en und 
Foren. Damit  gibt  es auf kleinem  Raum  wesent lich m ehr Unterschiede von einer Galerie 
zum  nächsten Ausstellungsraum  als dies angenom m en werden konnte. Das Herzstück 
der Arbeit  der Galerie ist  die persönliche Auffassung des Kurators, oder Leitenden. Sie 
oder er ist  verantwort lich für den unbeschreiblichen St il,  den sonst  niem and kopieren 
kann. Ebenfalls sehr persönlich sind die Beziehungen zu den Kunstschaffenden. I n 
diesem  Sinne unterscheiden sich die vier untersuchten I nst itut ionen nicht  von den 
Galer ien in grösseren Kunstzent ren.  
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