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Sie heißen „Sparwasser“, „Montgomery“, „M-29“
oder „Capri“. Was sich anhört wie Produkte der Lifestyle-
Industrie, sind Namen von nicht-kommerziellen Off-Räumen
der deutschen Kunstszene. In diesen wird junge Kunst – unab-
hängig vom Kunstmarkt und den etablierten Institutionen des
Kunstbetriebs – einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.
Annähernd vierzig solcher freien Projekträume gibt es allein
in Berlin. Und genauso zahlreich wie die dort ansässigen
Non-Profit-Labels sind auch die Intentionen und inhaltlichen
Ausrichtungen der Macher dahinter. Getragen werden die frei-
en Projekträume von Absolventen der Kunstakademien, die
nach der Akademiezeit eigeninitiativ ihre Kunst in die Öffent-
lichkeit bringen wollen, oder aber von Interessengemein-
schaften von Künstlern und Kunstvermittlern, die auf diesem
Weg inhaltliche Konzepte und Themen in den Diskurs ein-
bringen. Allesamt tragen sie nicht unwesentlich zur Lebendig-
keit der Kunstszene einer Stadt bei.

FRÜHBLÜHER EINER ERWACHENDEN KUNSTSZENE
Lässt man die Entwicklung der deutschen Kunstzentren Revue
passieren, dann sind die Non-Profit Räume nicht selten auch
Vorboten eines Hochs für die Kunst ganz allgemein. Eine Welle
von Off-Space-Gründungen verweist deshalb auf ein positives
Kunst-Klima in einer Stadt, die die freien Kunstorte durch die
Bereitstellung von Räumen oder öffentlichen Fördermitteln
meist erst ermöglicht. Frühblühern gleich, bereiten die oft
ehrenamtlich betriebenen Projekträume mit unterschiedlicher
Vegetationszeit den Boden, der dann von nachkommenden
Galerien bestellt wird. So schwappte die Welle der Off-Szene in
den 1990ern innerhalb weniger Jahre von Köln nach Berlin.

„In den 1980er Jahren gab es in Berlin wenig Ausstel-
lungsmöglichkeiten für junge Künstler und so gut wie keinen
Kunstmarkt“, so Martin Städeli, einer der drei Initiatoren des
Berliner Projektraums „Wand Boden Decke“ (WBD), „das hat
sich Mitte der 1990er Jahre geändert, zunächst sind viele freie
Initiativen entstanden, die Berlin mit der internationalen
Kunstszene vernetzt haben. Mittlerweile hat auch die letzte
deutsche Galerie eine Dependance in Berlin eröffnet.“ 
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Angesichts eines boomenden Kunstmarktes und des damit
einhergehenden Überangebots an Ausstellungen und Events
drohen viele der Berliner Projekträume jetzt im lauten Getöse
eines allgemeinen Kunst-Hype unterzugehen. „Dem Thema
der Kommerzialisierung und den damit einhergehenden
Veränderungen müssen wir uns derzeit alle stellen“, so Martin
Städeli (Vgl. Stadtmagazin Zitty vom 06.12.2007). Da neuer-
dings auch viele professionelle Galerien eigene Projekträume
für Experimentelles unterhalten, haben er und seine Künstler-
Kollegen sowie die ebenfalls in der Brunnenstraße ansässigen
Betreiber des Projektraumes „Capri“ ihre Konsequenzen gezo-
gen und den Ausstellungsbetrieb bis auf Weiteres erst einmal
eingestellt. Eine ähnliche Entwicklung nahmen die „alternati-
ve artists spaces“ bereits im New York der 1980er Jahre. Auch
dort waren sie durch den Kunstmarkt-Boom in die relative Be-
deutungslosigkeit zurückgedrängt worden, da sich plötzlich
alle statt an den Projekträumen an den aufwändigen, berühm-
ten, internationalen Galerien orientierten.

Mehr Beachtung als in Berlin bekommt die Alternativszene
derzeit in Stuttgart. Mit der Eröffnung des Kunstmuseums im
Stadtzentrum wurde auch das Image der bildenden Kunst in
der Stadt aufgewertet. Nach der Gründung des Projektraums
„Fluctuating Images“, einer privaten Initiative im Bereich der
Medienkunst im Jahr 2004, eröffneten vor kurzem gleich drei
neue Projekträume.

ABSEITS DES FIEBRIGEN BERLINS ENTWICKELN
SICH NEUE UND KREATIVE GALERIEKONZEPTE
Bereits vor Weihnachten starteten sieben Absolventen der
Kunstakademie Stuttgart am oberen Ende der längsten Ein-
kaufsmeile Stuttgarts ihre „Exp.“-Reihe im „Interventions-
raum“ und brachten so manchen Stuttgarter ins Stolpern, der
bei seiner Shopping-Tour anstatt der dort üblichen Billig-
socken-Auslagen im Schaufenster eines Ladengeschäftes im-
materielle Trickfilme von jungen Künstlern zu sehen bekam.
Das Gruppen-Projekt ist gekennzeichnet durch eine prozess-
orientierte Praxis der jungen Organisatoren, die bis Oktober
dieses Jahres in loser Folge spartenübergreifend Gruppen-
ausstellungen, Einzelpräsentationen und Interventionen in der
städtischen Nachbarschaft des Raumes durchführen wollen.

Professionell kuratiert und auf Dauer angelegt ist dagegen
der von den Kunstwissenschaftlern Anne-Sofie Ruckhaberle
und Philipp Ziegler eröffnete nicht-kommerzielle Ausstellungs-
raum „Hermes und der Pfau“, beide arbeiten hauptberuflich
für die Stuttgarter Galerie Reinhard Hauff. Beide haben in der
Galerienszene die Erfahrung gesammelt, dass aufgrund des auf
dem Konkurrenzgedanken beruhenden Arbeitsverhältnisses
zwischen den Galerien nicht jeder Künstler zu bekommen ist,
den man gerne ausstellen würde. Deshalb wollen sie in ihrem
Projektraum einem breiten Spektrum künstlerischer Ansätze
eine Plattform bieten und dadurch „Fenster“ in die internatio-
nale Kunstszene öffnen.

Kurz vor seiner Eröffnung befindet sich auch der „Tresor“,
eine Kooperation des Kunsthistorikers Winfried Stürzl und des
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Künstlers Kurt Laurenz Theinert. Anstatt materieller Werte
werden sie in kurzem Takt im Tresorraum der ehemaligen
Deutschen Bahndirektion, einem Gebäude, das in eineinhalb
Jahren teilweise abgerissen werden soll, ab März immaterielle
„flüchtige Kunst“ einziehen lassen. Ihr ebenfalls professionell
kuratiertes Programm setzt auf zeitbasierte, installative und per-
formative Formate, die besonders auf das sinnliche Wahrneh-
mungserlebnis abheben und sich auch in Grenzbereiche der
bildenden Kunst vorwagen. Gezeigt werden nicht nur Medien-
und Lichtkunst, sondern auch Arbeiten, die Geruchs-, Ge-
schmacks- oder haptische Erlebnisse auslösen. Das auf einein-
halb Jahre angelegte Projekt wird auf der Homepage dokumen-
tiert und mündet schließlich in einer Veröffentlichung auf DVD.

Wir trafen uns zum „round table“ mit den Initiatoren der
neuen Räume und sprachen mit Demian Bern (Interventions-
raum), Kurt Laurenz Theinert (Tresor) und Philipp Ziegler
(Hermes und der Pfau) über Non-Profit-Räume im Allgemei-
nen und die Stuttgarter Situation im Speziellen.

Das Künstlerhaus Stuttgart geht zwar ursprünglich auf eine
Initiative von Künstlern Ende der 1970er Jahre zurück, seitdem war
Stuttgart jedoch nicht gerade reich gesegnet mit Off-Räumen. Jetzt
plötzlich sprießt es. Habt ihr eine Erklärung dafür, dass in Stuttgart
gleich mehrere private Initiativen im Kunstsektor entstanden sind?
PHILIPP ZIEGLER: Ich glaube, wir haben vielleicht alle eine ge-
wisse Leidensgrenze erreicht, so dass man jetzt eben selber was
tun muss. Wir überwinden die Trägheit und machen was. Ich
glaube, in Stuttgart entstehen gerade sehr viele Dinge. Insbe-
sondere das neue Kunstmuseum am Stuttgarter Schlossplatz hat
in der Stadt viele Dinge aufgebrochen.

Was meinst du damit, dass das Kunstmuseum etwas aufgebro-
chen hat? 
PHILIPP ZIEGLER: Ich meine damit, dass Kunst wieder themati-
siert wird und präsent ist in der Öffentlichkeit. Im Vergleich zu
dem Level, auf dem Musik in dieser Stadt rezipiert wird, führ-
te Kunst, insbesondere zeitgenössische Kunst, in der Vergan-
genheit immer ein Nischendasein. Bislang hat man eher über
Theater oder über Literatur gesprochen, aber nicht über bil-
dende Kunst. Vielleicht hat das Kunstmuseum derzeit eine so
große Aufmerksamkeit, weil die Stuttgarter denken, dass sie
dadurch an dem globalen Kunstboom teilhaben. Tatsache ist,
dass es plötzlich eine andere Akzeptanz und sogar so etwas wie
Neugierde für zeitgenössische Kunst gibt, die natürlich auch
uns beflügelt.
DEMIAN BERN: Ganz unabhängig davon, wie das Kunstmuseum
kuratiert wird, allein durch den Neubau eines Kunstmuseums
an so dominanter Stelle hat Kunst auch symbolisch an Bedeu-
tung gewonnen.
PHILIPP ZIEGLER: Es ist trotzdem noch ein gutes Stück Arbeit,
wieder Anschluss zu finden an den Diskurs, den es in Berlin,
Köln oder auch in Hamburg gibt. In den letzten Jahren ist
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Vieles an Stuttgart vorbeigegangen. Von dem, was an Gegen-
wartskunst entstanden ist, ist nur sehr wenig in Stuttgart zu
sehen gewesen. In der Galeriearbeit habe ich gemerkt, dass
sich dadurch auch kein Wissen über die jüngsten Tendenzen
aufbauen konnte wie in anderen Städten. Bei Vielem muss man
derzeit noch Basisarbeit leisten. Es muss ein Austausch stattfin-
den, und genau deshalb sind Projekträume so wichtig. Dort
steht man nicht ehrfürchtig vor einem Bild, sondern es
herrscht eine intimere Atmosphäre, wo der Besucher viel
schneller einbezogen wird. Man ist näher dran und muss auch
selber Position beziehen. Genau das ist eine interessante Rolle
von Projekträumen, dass sie ein Publikum generieren.

Denkt ihr, dass durch diese neue Atmosphäre auch wieder
mehr Galerien in Stuttgart entstehen werden?
PHILIPP ZIEGLER: Ich hoffe es. So viel Neues ist in den letzten
Jahren nicht entstanden. Einige der interessanten Galerien sind
wie Hammelehle und Ahrens in der Vergangenheit ja eher ab-
gewandert.
KURT LAURENZ THEINERT: Es ist ein seltsames Phänomen in Stutt-
gart. Jede Galerie scheint hier auch ihr eigenes Publikum zu
haben.
DEMIAN BERN: Manchmal kommt es einem vor wie Freundes-
kreise.
PHILIPP ZIEGLER: In Stuttgart gibt es nur eine Handvoll ernst zu
nehmende Galerien, die mehr oder weniger ihr festes Pro-
gramm haben, und das wiederholt sich dann irgendwann. Im
Moment sind eigentlich nur die Galerien „Deck“ und „Parrotta“
neu entstanden und noch im Aufbau.
KURT LAURENZ THEINERT: Ja, aber selbst das „Deck“ ist im Grun-
de sehr konventionell als Galerie. Wenn man bedenkt, dass es
aus dem sehr interessanten Off-Space „Schapp – Der Effekten-
raum“ hervorgegangen ist. Ich frage mich allerdings, ob das
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als Zugeständnis an den Kunstmarkt not-
wendig ist. Ich würde mir wünschen,
dass es Galerien gibt, die auch anders
agieren. Also, die eben nicht nur Sachen
an die Wand hängen, die man verkaufen
kann, sondern die auch anders umgehen
mit Kunst.
PHILIPP ZIEGLER: Der Stellenwert und die
Ausstrahlungskraft einer Stadt wie
Stuttgart in der Kunst wird meiner
Ansicht nach im Wesentlichen durch
drei Akteure bestimmt, durch die
Akademie, die Galerienszene und die
Institutionen. Man muss wirklich sagen,
dass es in allen drei Bereichen lange Zeit
Schwächen gab. Im Augenblick sind alle
Akteure dabei, diese Schwächen unter-
schiedlich schnell zu überwinden. Die
Institutionen werden zunehmend inter-
essanter, an der Akademie tut sich end-
lich auch wieder was. Die Galerienszene
hat bislang bis auf wenige Ausnahmen
viel zu provinziell agiert. Es fehlt nicht
an der Menge an Galerien, sondern es
fehlt an der Einstellung, über den
Kesselrand hinauszuschauen. Deshalb ist
ein Raum wie der „Interventionsraum“
so wichtig, da die Beteiligten Netzwerke
zu anderen Akademien aufbauen. Lange
Zeit war Stuttgart ein weißer Fleck auf
der Landkarte der zeitgenössischen
Kunst.
DEMIAN BERN: Es reicht fast schon, wenn
es drei, vier Galerien gibt, interessante
Lehrer und Kuratoren in der Stadt sind
und ein gewisser Grad an Internationali-
tät vorhanden ist. Das kann Fenster öff-
nen und spannend sein. Die Folge wäre,
dass die Studenten nicht gleich nach
dem Studium abwandern.
KURT LAURENZ THEINERT: Ich denke auch,
dass den Akademien wirklich so etwas
wie eine Schlüsselrolle zukommt. Wenn
dort etwas Spannendes stattfindet, tut
das der ganzen Szene gut. Schon die
Berufung von Rainer Ganahl und
Christian Jankowski hat etwas verändert
bei den Studenten.
PHILIPP ZIEGLER: Kunst hat sehr viel mit
Wissen zu tun, mit dem, wie man
bestimmte Dinge einordnen kann. Der
Betrachter muss viel wissen, um sich auf
bestimmte Kontexte einlassen zu kön-

nen. Er muss sich das Wissen erarbeiten
und deshalb viel sehen. Aber auch als
Künstler muss man das. Es reicht nicht,
dass man gut zeichnen kann und einsam
auf dem Weissenhof sitzt.
KURT LAURENZ THEINERT: Ja, das ist ge-
fährlich, wenn du an einer hermetisch
funktionierenden Akademie bist, merkst
du erstmal gar nicht, dass du etwas ver-
passt.
PHILIPP ZIEGLER: Genau, hier sind die
Projekträume ein ganz wichtiger Bau-
stein, weil sie mithelfen, dieses Scheu-
klappendenken aufzubrechen, indem sie
Themen und Fragestellungen erreichbar
machen und Anstöße für das eigene Tun
geben. Es kann eigentlich gar nicht genug
solcher Räume geben. Jeder hat seine
Programmatik, die sich langsam entwik-
kelt. Eine Szene lebt eben auch gerade
von diesen vielen unterschiedlichen
Mosaiksteinen.
DEMIAN BERN: Die Grenze ist nicht der
Stuttgarter Kessel oder die Akademie
bzw. die Galerienlandschaft. Es kommt
eigentlich auf einen selber an.
KURT LAURENZ THEINERT: Wir haben zwar
ein Vakuum, aber das Tolle ist, dass man
dieses Vakuum füllen kann. Man kann
was machen, was es nicht schon an der
nächsten Straßenecke gibt.

Das wird dann auch wahrgenommen
und geht nicht unter, wie beispielsweise in
Berlin, wo es ein Überangebot an Off-
Räumen und Galerien gibt?
DEMIAN BERN: Dort gibt es auch eine viel
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größere Unübersichtlichkeit, Räume
entstehen und werden schnell auch wie-
der geschlossen. Hier ist das anders. Hier
fällt alles eben viel mehr auf.
PHILIPP ZIEGLER: Charakteristisch für
Stuttgart ist auch, dass man sich bei
einer Eröffnung mehr Zeit nimmt. In
Berlin rennt man eher von einer Eröff-
nung zur nächsten, weil Vieles gleichzei-
tig passiert. In Stuttgart bleibt man und
trinkt auch noch das dritte Bier. Dadurch
sind die Eröffnungen sehr intensiv, und
auch die Künstler sagen, dass hier eine
gute Atmosphäre herrscht. Das macht
dann einfach Spaß.
DEMIAN BERN: Genau. Und das ist viel-
leicht der Profit der Non-Profit-Räume,
dass es einfach Spaß macht.

KONTAKT

Hermes und der Pfau
Dorten Haus, Christophstr. 5a, 70178 Stuttgart
www.hermesundderpfau.de

Interventionsraum
Marienstraße 15, 70178 Stuttgart
www.interventionsraum.de

Tresor – Raum für flüchtige Kunst
Heilbronner Straße 7, 70174 Stuttgart
www.kunsttresor.net

NICOLE FRITZ

Prom. Kunsthistorikerin, arbeitet als freie Kuratorin
und Autorin.
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