
Es war eine Hängepartie. Aber jetzt sieht
es gut aus für das 17. Berliner Gallery
Weekend. Für die 49 beteiligten Galerien
erfüllt sich ein Traum, an den viele schon
nicht mehr zu glauben wagten: Die Inzi-
denzliegtnichtüber150,dieGaleriendür-
fen öffnen, zumindest eine gewisse Zahl
an Gästen wird die Ausstellungen sehen
können.Aufgebautworden sind sie ohne-
hin, auch auf die Gefahr hin, dass pande-
miebedingt – wie bei denMuseen imMo-
ment – keine Besucher erlaubt gewesen
wären. Die Veranstalter des normaler-
weise von Sammlern aus aller Welt be-
suchten Berliner Kunstereignisses haben
früh kommuniziert, dass das Wochen-
ende in diesem zweiten Corona-Frühjahr

nicht ausfallen wird, nachdem es im ver-
gangenen Jahr vom Frühlingstermin auf
denHerbst verschobenwordenwar.Not-
falls hättemandigital eröffnet.
SelbstverständlichwerdenKunstsamm-

ler und Interessierte jetzt auch online
durch die Ausstellungen geführt. Man
fährt zweigleisig, um möglichst vielen
Kunstbegeisterten, auch denen, die im
Momentnichtvonanderswoanreisenkön-
nen,dieChancezugeben,dieKunstzuse-
hen. Es wird in jedem Fall ein Gallery
Weekend jenseits aller Routinen und Ri-
tuale, die sichbei einemEvent, das seit 17
Jahren stattfindet, durchaus einstellen.
Partys,dieexklusivenDinner,dasquirlige
Gedränge an den Kunst-Hotspots wie
Potsdamer Straße und anmanchenOrten
in Berlin-Mitte wird es nicht geben. Statt-
dessen werden vor allem die Berliner:in-
nen die Möglichkeit haben, sich im ruhi-
gen Ambiente, oft fast alleine mit der
Kunst, in denGalerien umzusehen.
Wohl dem, der etwas Abenteuerlust

mitbringt. Falls man dann doch einmal
vor der Türwartenmuss, die Anmeldung
nervt, die Erklärungen per Zoom ble-
chern klingen, ist es trotzdem pure
Freude, einfach wieder neue Kunst zu se-
hen. Viel Malerei dieses Mal – die ist on-
linewesentlich einfacher zu präsentieren
als etwa Installationen. Ein Vorteil.
Die meisten Galerien sind guten Mu-

tes, viele internationale Sammler hätten
sich zu Online-Touren angemeldet. Und
die Berliner sollen bitte auch kommen –
egal, wie dasWetter ist!  Birgit Rieger

G
ab es letztes Jahr ein Gallery
Weekend? Ich kann mich
nicht erinnern. Gibt es die-
ses Jahr eins? Keine Ah-
nung. Die Berliner Kunst-

szene ist lahmgelegt, man hangelt sich
trotzdemweiterhin anden altbekannten
Terminen entlang. Künstler und Gale-
rien versuchen das Beste aus der Situa-
tion zumachen, positiv zubleiben.Wäh-
rend in New York schon wieder Kunst-
partys gefeiert werden, kann man hier
auf der Gallery-Weekend-Website ein-
sam vor sich hinscrollen. Die Hürden
für einen echten Ausstellungsbesuch
sind hoch, es geht, wenn die Inzidenz
mitspielt, nur mit einem personalisier-
ten Einzeltermin, negativem Corona-
Test und der üblichen FFP2-Maske.
Spannend ist das nicht gerade, aber die
Galeristen versuchenweiterhin, ein am-
bitioniertes Programm auf die Beine zu
stellen. Vor zwei Jahren steppte in Ber-
lin noch der Bär. Eröffnung hier, Party
da, die ganzeWeltwar in der Stadt. Jetzt
herrscht Leere.
Rückblick. Ende Februar 2020 saß

ich mit einem Mojito in der Hand und
vonobenbis untenmit Babypuder einge-
staubt auf La Palma de Canarias, einer
lustigen Tradition zum dortigen In-
sel-Karneval folgend. In derWochenzei-
tung hatte gestanden, dass Corona in
Deutschland angekommen war. Nun
überlegte ich also, was die nächsten
Schritte sein sollten. Angeblich waren
dieNudelnundKonserven auf demFest-
land knapp. Sollte ich den hiesigen Hip-
per-Dino-Supermarkt leer kaufenundal-
les mit nach Berlin schleppen? Damit
ich dort nicht verhungere? Ich stürzte
noch schnell einen zweiten Mojito hi-
nunter, klopfte das Babypuder ab und
kaufte zwei Packungen Spaghetti. Mehr
traute ichmich nicht, ichwollte schließ-
lich vor den Insulanern nicht als ver-
rückter deutscher Horter dastehen.
Zwei Flaschen Handdesinfektion be-
sorgte ich mir auch, die letzten, die die
Apotheke zu bieten hatte ... und auch
die letzten, die ich in den nächsten Mo-
naten überhaupt zu kaufen bekommen
sollte.
Zurück in Berlin dann der erste Lock-

down und die wahnwitzige Knappheit
von Klopapier, Salz, Hefe und Nudeln,
die leeren Straßen, keine Partytouristen
und zum ersten Mal nette Nachbarn.
DasGeklatsche vomBalkonund dieBal-
konkonzerte. Bei uns gegenüber müh-
ten sich eine Oboe und eine Geige mit
der Star-Wars-Melodie ab, grausam.
Überhaupt: das Revival des Balkons.
Der Oma konnte man im Altersheim
auch nur am Balkon zuwinken, der Zu-
tritt war verboten. Wenn ich meiner
Omawinkte, winkten auch alle anderen
Omas von den Balkonen zurück. Mit ei-
nemWink hatte ich also viele glücklich
gewunken, wie praktisch.
Damit ich die Situation nicht ver-

gesse, notierte ich einige Beobachtun-
gen. Dass alle Plakatwände leer waren,
weil es keineVeranstaltungenmehr gab,
dass die Luft ohne Abgase frischer war

und der Himmel ohne Flugzeuge strah-
lend blau. Viele Geschäfte boten jetzt
selbst genähtenMundschutz. Und nicht
zu vergessen: „Tiger King“. Die Doku-
mentation über den Betreiber eines Ti-
gerzoosmit irremHaarschnitt undHulk-
Hogan-Schnurrbart, inklusive fieserGe-
genspielerin unddemzahnlosenLiebha-
ber. Daswar das GesprächsthemaNum-
mer eins bei den erstenZoom-Callsmei-
nes Lebens. Plötzlich war alles voll mit
Zoom:Kneipenabend auf Zoom, Famili-
enbesuch auf Zoom, Spieleabend auf
Zoom, Artist-Talks auf Zoom. Im Nach-
hinein fast etwas peinlich. Heute ist
man ja Profi-Zoomer, und das keine Se-
kunde länger als nötig, die Endlosplau-
derei der Kunstszene findet mittler-
weile auf der Clubhouse-App statt.
Im Atelier konnte ich so konzentriert

arbeiten wie noch nie. Es gab einfach
nichts anderes zu tun. Keine hippen
Openings, Talks, Panels oder fancy Per-
formances und keinen Sozialdruck mit
derAngst, irgendetwas superWichtiges
zu verpassen. Ich hatte mir extra ein
neues Rennrad gekauft, um kontaktlos
von Friedrichshain nach Weißensee ins
Atelier zu fahren. Ich sah einfach garnie-
manden mehr. Gleichzeitig fing ich an,
es dort richtig zu hassen. Eine überteu-
erte Miete, zugige Stasiflure und dre-
ckige Sanitäranlagen, manchmal schiss
ein Hund ins Treppenhaus. In Berlin
sind die Zeiten der guten Arbeitsmög-
lichkeiten für Künstler einfach vorbei.
Entweder man hat einen unkündbaren
Uraltvertrag, circa zwei Millionen Euro

zum Immobilienkauf übrig oder man
wird von den Investoren rausgeschmis-
sen und landet wie ich jetzt in einem
siffigen Atelierkomplex am Stadtrand.
Der gehört einem fiesenTypen, der sich
mit Ateliers dumm und dämlich ver-
dient und auchbei „TigerKing“mitspie-
len könnte.
Die Wanderausstellung „Hyper“, ku-

ratiert vom Musikjournalisten Max
Dax, hatte imMai 2020 in der Kunsthal
Rotterdam Eröffnung. Die Ausstellung
verknüpfte Kunst mit Musik, ich hatte
eine große Installation ausFan-Devotio-
nalien von Justin Bieber und Britney
Spears mit Malerei kombiniert. Wir
standen in dem Museum mit 30 Leuten
rum,mehr waren nicht erlaubt. Ein Jahr
zuvor waren allein am ersten Eröff-
nungsabend in den Hamburger Deich-
torhallen mehr als 3000Menschen. Die
Band F.S.K. gab eines ihrer seltenen
Konzerte und zerhackte einKlavier. Da-
ran war nun gar nicht mehr zu denken.
Jetzt hieß es: Hallo Rotterdam, Ellen-
bogengruß, das war’s, ciao.
Mit einer neuen Serie großformatiger

abstrakter Bilder fürmeine erste Einzel-
ausstellung in der Galerie CFA in Char-
lottenburg war ich zwei Monate zu früh
fertig. Das war mir in den letzten zehn
Jahrennochniepas-
siert. Sonst hatte
ich alles immer auf
den letzten Drü-
cker fertig, wegen
der vielen interna-
tionalenKunstmes-
sen. Die Eröffnung
meiner Ausstel-
lung bei CFA war
im Juni, als die Be-
schränkungen et-
was gelockert wa-
ren. Alle freuten sich, dass sie mal wie-
der rauskonnten. Die Corona-Vorgabe
war, dass die Ausstellungseröffnung
über den ganzen Tag verteilt sein
musste. Am Abend ging es beim Grie-
chen nebenan weiter. Die Laune war
prächtig, obwohl die Kunstsammler alle
aufCapri oder in Süddeutschland geblie-
ben waren. Aber so waren wir in Berlin
unter uns. Es wurden in den Sonnenun-
tergang hinein Sirtaki getanzt und gigan-
tische Grillplatten verschlungen. So
fühlt sich Freiheit an, herrlich unelitär.
An das Ende des Festes kann ich mich
nicht mehr erinnern.
Mit zwei Künstlerkollegen fuhr ich

zumKlettern in die Schweiz, der Grenz-
übertritt war ein richtiger Thrill. Über-
all gab es Teststationen und Polizisten
in Schutzanzügen und wir hatten keine
Ahnung, ob sich die Bestimmung zur
Einreise nicht kurzfristig wieder ändern
würden. Bei der Befragung durch den
Schweizer Zöllner machten wir uns fast
in die Hosen vor Angst. Wir wollten
nicht sagen, dass wir einfach nur Berg-
steiger-Hippies sind, undhattenuns aus-
gedacht, dass wir als Restauratoren ein
Wandbild an einer Appenzeller Hotel-
fassade ausbessern müssten. Daher
auch die Kletterausrüstung, das klang

für uns logisch. Der Zöllner glaubte uns
kein Wort, ließ uns aber passieren. Der
sah an unseren feuchten Augen, dass
uns das Fernweh sonst umbringt.
Im November 2020 kam der zweite

Lockdown, alle waren genervt. Das
Kunstbusiness hatte gerade wieder
Fahrt aufgenommen, im Gegensatz zu
den Musiker-, Schauspieler- und Tanz-
kolleg:innen ging es bei uns eher glimpf-
lich ab. Kunst braucht seltener eine
Live-Bühneund ist zudemeineHandels-
ware. Da sollte man ehrlich sein.
Einen Tag vor dem zweiten Lock-

down kaufte ich mir noch schnell eine
Ukulele, weil ich das schon immer kön-
nen wollte. „Sun of Jamaika“, „So-
mewhere over the Rainbow“, das ganze
Repertoire. Vielleicht führe ich es dem-
nächst auf meinem Balkon vor.
Anfang 2021 begann ich, die vierte

Ausgabe meines Zines „Kenny, Jane &
Justin“ zusammenzustellen, quasi mein
privates Kunstheft. Ich habe alle Künst-
ler eingeladen mitzumachen, mit denen
ich 2020 zu Abend gegessen hatte, es
waren exakt 25 Personen. Sie konnten
Fotos, Zeichnung, Texte einreichen,
was immer sie wollten, Hauptsache, ich
konnte ein spannendes Heft daraus ge-
nerieren. Dadurch war ich mit den Kol-
leg:innen im engen Austausch, das war
intensiv und sehr ehrlich, alle steckten
in derselben Situation fest. Ausstellun-
gen waren verschoben, on hold, abge-
sagt oder aufgebaut und niemand durfte
sie sehen.
SeitheristdasLebenzäh,dasArbeiten

ist zähundalle sindcoronamüde. Ichbe-
reitederzeiteinegroßeAusstellunginSe-
oul in Südkoreavor, zuder ich nicht hin-
fliegenkönnenwerde,undsomussichal-
les im Detail vorplanen. Mit Modellen,
Plänen, haufenweise Zoom-Calls, PDFs
und was weiß ich. Früher hätte man ge-
sagt, das meiste klärt man vor Ort. Jetzt
layoute ich alles minutiös virtuell. Für
mich wird es virtuell bleiben. Ich werde
diese Ausstellung nie real sehen. Bis ich
geimpftbin, ist alles längstvorbei.Wenn
ichmir etwas neben dem Ende der Kon-
takt- und Reisebeschränkungen wün-
schen könnte, wäre es, dass die virtuel-
len Alternativen wieder aufhören kön-
nen. Ich kannVIRTUELLnichtmehr se-
hen und hören! Vor allem im Kunstkon-
text. Sorry, den neuen Hype um NFTs,
Kunst, die ausschließlich digital gehan-
delt und mit Kryptowährung bezahlt
wird, hin oder her!
Mit der Berliner Schmuckdesignerin

Gabi Dziuba habe ich einen Ring und
Kettenanhängermit sogenannten „Splas-
hes“ entworfen,Motive, die auch inmei-
nen Bildern vorkommen. Mein Beitrag
zum Gallery Weekend (Dziuba-Jewels,
Rosa-Luxemburg-Straße 25). Oh Mann,
sieht so aus, als wäre es tatsächlich
nicht nur VIRTUELL!

Zunächst waren es die Londoner Kunst-
messe Frieze und die dortigen
Blue-Chip-Galerien Thomas Dane, Sadie
Coles, Kate MacGarry und Lisson, die
sich zur „Gallery Climate Coalition“
(GCC) zusammenschlossen. In der ver-
gangenen Woche wurde nun auch die
Gründung einer Berliner Dependance
dieserNon-Profit-Initiative bekannt gege-
ben. Ihr Anliegen ist es, im Einklang mit
dem Pariser Klima-Abkommen, bis 2030
die CO2-Emissionen im Kunstbetrieb um
50 Prozent zu reduzieren und ein
Zero-Waste-Konzept zur Abfallvermei-
dung umzusetzen.
Die Resonanz in der Kunstwelt auf die

neue Initiative ist groß. Die Mitglieder-
zahl explodierte seit Oktober 2020 von
ursprünglich 14 auf mittlerweile insge-
samt 361Mitglieder. Auch das Auktions-
haus Christie’s hat sich der GCC ange-
schlossen und verkündete kürzlich, bis
2030 klimaneutral sein zu wollen.
Die Pandemie hat das Tempo der

Kunstwelt drastisch verlangsamt, gleich-
zeitig andere Themen beschleunigt. So
werden Coronakrise und Klimanotstand
nun zusammengedacht, wenngleich die
Realität in der Kunstbranche bisweilen
im Widerspruch zum politischen und
ethischen Anspruch vieler Galerien ste-
hen. Die CO2-Emissionen, die Museen
und der Kunstmarkt
mit seinem bis vor
Kurzem noch übli-
chen Wanderzirkus
zu Biennalen, Festi-
vals undMessenpro-
duzieren, ist riesig.
Artlogic, ein Lon-

doner Unterneh-
men, das Software
fürKünstler,Galeris-
ten undSammler an-
bietet, hat einenKoh-
lenstoffrechner programmiert, der auf
die Bedürfnisse des Kunstsektors zuge-
schnitten ist. Mithilfe des Rechners kön-
nen die Mitglieder der Gallery Climate
Coalition ihren CO2-Verbrauch überprü-
fen und Einsparpotenziale erkennen. Ein
Expertennetzwerk berät anschließend
bei der Umsetzung.
Der britische Maler Gary Hume ver-

schickt seine Werke beispielsweise nur
noch auf dem Schiffsweg, andere Künst-
ler wollen künftig ausschließlich zuMes-
sen anreisen, die mit dem Zug zu errei-
chen sind, und die Messe Frieze stellt auf

Biodiesel um. Die Berliner Dependance
von GCC hat sich vorgenommen, die lo-
kale Kooperation zu stärken. So will man
sich in SachenKunsttransporte besser ko-
ordinieren und möglichst auf See- statt
Luftfracht umsteigen. Auch plant man
ein gemeinschaftliches stadtnahes Logis-
tikzentrum, das unter anderem eine kli-
maneutrale Lagerung von Kunst, die ge-
meinsame Nutzung von Transportkisten
und geteilte Präsentationsräume für
Kunstkäufer ermöglichen soll. Auf der
Webseite des GCC Berlin können sich
Mitglieder über diese Themen austau-
schen.
ZudenBerliner InitiatorengehörenGa-

lerien wie Sprüth Magers, ChertLüdde,
Haverkampf oder Esther Schipper, aber
auch einzelne Künstlerateliers wie das
Studio von Olafur Eliasson. Mit dabei
sind auch das Produktionsstudio Studio
Violet und Kunstorte wie das E-Werk Lu-
ckenwalde. Auch das Gallery Weekend
Berlin ist Mitglied.
Allein das Berechnen des ökologischen

Fußabdrucks schafft zwar noch keinen
Richtungswechsel. Zumal sich die Mit-
glieder nicht verpflichten, ihre CO2-Er-
gebnisse öffentlich zu machen oder Kon-
sequenzen daraus zu ziehen.Vielverspre-
chend ist aber das erwachende Bewusst-
sein der Branche und ihre neue Bereit-
schaft zur Kooperation.
 Anne Haun-Efremides

C D GUT ZU WISSEN 

Weitere Einblicke und Tipps zum
Gallery Weekend gibt es online:
www.tagesspiegel.de/kultur

Hallo, Berlin. Ellenbogengruß. Ciao
Seit mehr als

einem Jahr herrscht
AUSNAHMEZUSTAND –

auch in der Kunst.
Und wie ist die Lage?
Ganz schön chaotisch

und einsam.
Der Berliner Maler

Henning Strassburger
blickt zurück

Zeiten – Touren – Regeln

ÖFFNUNGSZEITEN
Das GalleryWeekend findet von Freitag,
30. April bis Sonntag, 2. Mai statt.
Eröffnungsfeiern wird es nicht geben,
aber Besucher können sich am kommen-
denWochenende unter Hygieneauflagen
die Ausstellungen ansehen. Manche
Galerien eröffnen ihre Ausstellung
bereits ab Donnerstag zu ihren individu-
ellen Öffnungszeiten. Öffnungszeiten
der Galerien amWochenende:
Sa–So 1.–2. Mai, 12–19 Uhr

VORAUSSETZUNGEN
Die Galerien dürfen nach den Click-&-
Collect-Regelungen für den Einzelhan-
del öffnen – wenn die Inzidenz nicht
über 150 steigt. Voraussetzung ist, dass
Gäste sich vorher anmelden und einen
tagesaktuellen negativen Corona-Test
vorweisen. Anmelden kann man sich te-
lefonisch direkt bei den Galerien oder
über derenWebseiten.

ONLINE-LIVE-TOUREN
Am 1. und 2. Mai werden öffentliche On-
line-Führungen zum GalleryWeekend
per Zoom angeboten. Die Führungen
sind wie Spaziergänge durch mehrere
Galerien angelegt, so gibt es zum Bei-
spiel eine Charlottenburg Tour oder eine
Tour am Galerienviertel an der Potsda-
mer Straße. Der Zugang ist ohne vorhe-
rige Anmeldung möglich. Die Anfangs-
zeiten der Führungen und den Link zum
Zoom-Webinar finden Sie auf der
Website des GalleryWeekends:
gallery-weekend-berlin.de/
journal/gw-live-tours/

FÜR ZU HAUSE
Geschichten und Berichte zu den einzel-
nen Ausstellungen finden sich online im
Journal des Weekends: gallery-weekend-
berlin.de/journal. Auf Instagram werden
alle Ausstellungen filmisch begleitet:
@galleryweekendberlin

GalleryWeekend
30. APRIL BIS 2. MAI

Sehnsucht nach allem. Henning Strassburger vor der Paris Bar in Charlottenburg, als das im vergangenen Sommer kurz mal möglich war. Die Collage erschien im Magazin „Kenny,
Jane & Justin“, das der Künstler im Pandemiejahr herausgebracht hat.

Kunst gucken ja, aber nicht auf Kosten der
Umwelt. Eine Besucherin bei der Frieze.

GALLERY WEEKEND Kunsterlebnis auf Abstand, endlich erwachtes Umweltbewusstsein der Galerien und viele Termine

Die Bilder
für die
Ausstellung
waren zwei
Monate zu
früh fertig

Zur Messe
nur noch mit
dem Zug und
von Luft- auf
Seefracht
umsteigen

C D THEMA 

Neue
Rituale

Keine Ablenkung. Henning Strassburger im
Atelier.  Foto: Jakob Wiechmann
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Der
Kunstbetrieb

wird grün
Berliner Galerien bilden

eine Koalition fürs KLIMA

E FINTRO
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