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Auf zur Wochenend-Rallye <lurch die Galerien 
Die Kunsthauser laden bei der DC Open mit neuen Ausstellungen zum Besuch ein. Wir stellen einige der interessantesten vor. 
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DOs5Eµ>oRF/KOlN DC Open, der 
Saisonstart der Diisseldorfer und 
Kl!lner Galerien, wird nach dem 
Lockdown herbeigesehnt. ,.Endlich 
ein Ereignis, damit die Leute kom
men·. freut sich Galerist Michael 
Cosar. Dennoch sagten die Handler 
die groBe VIP-Feier ab, ausAngst vor 
den Viren und den fehlenden Gas
ten aus dem Ausland. W,r geben ein 
paarTipps. 

Der lcft.Besessene 
Ugur Ulusoy malte zwei Monate in 
einer Werkshalle und zwei Wochen 
in der Setareh-X-Galerie. Nun hiin
gen die Leinwande und Tiicher an 
Wiinden und Deeken. Der Kiinst
ler mit den muJtikulrureUen Wur
zeln bombardiert die Beuachter mit 
Gefiihlen und Erfahrungen. Schicht 
um Schicht such! er als ausgebilde
ter Architelct. Diplom-Designer und 
Meisterschiller nach seinem Selbst. 
Das Ergebnis wirkt sehr authentisch. 
Die Friichte sind der gewonnene 
. Kunstpreis Junger Westen" sowie 
der Hans-Purrmann-Forderpreis. 

DerPoet 
Die Galerie Beck und Eggeling fei 
ert Gerhard Hoehme (1920-1989) 
zum I 00. Geburtsrag. Zu sehen 
sind Spitzenwerke der Ex-Frau des 
lnsel-Griinders Karl-Heinrich Mill
ier und des verstorbenen italie
nischen Kunsrhistoril<ers Enrico 
Crispolli. der die informelle Kunst 
in Italien flirderte. Auch eine kolos
salc Breirwand als Leihgabe ist da
bei, in der die deutschen National
farbcn durchgespielt werden . In a l.1 
di.esc n Werk.e n werde n die poe lische 
Krah und die Exp c r\mc n\ie rfreud\g
kei.t d es e\ns li\;cn l\.kadcn'\\C\'lrofes 
M>t s d e ut.\\c.h . 'l.uwei\en a:rbe i tc \c e r 
, n \ \ \ .>un\ a-5\ -.,u\'. \ .l!lnwand ode r Ver -

gament auf Pa pier. Durch die dop
pelte Besrhriftung oder Bemalung 
entslehr ein feines Flimmern. Man 
meinl, es brauche ein Wunder, um 
das darin verborgene Geheimnis zu 
enrziffe rn. 

DerSparfuchs 
Die Diisseldorferin Anne Neukamp 
mil Wohnorl in Berlin, frischgeba-
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Der Kiinstler Ugur Ulusoy, der 2019 den . Kunstpreis Junge, Westen" gewann. stellt in der Diisseldorfer Galerie Setareh aus. 
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Der .Eco-lurnbus" 11011 Nam June 
Palk i1U5 elem .lllhr1991. FOTOoDCOP£N 

Ein Tell 11011 Melissa Gordons Schau 
.Female R~•, FOT<> DC OP£N 

ckene Professorin in Dresden, nennt · 
ihre Schau bei Linn Ulhn .,P!ennig
fuchser". Der Begriff trifft auf ihre 
Kunst zu, denn wie ein Sparfuchs 
geht sie mil ihren Motiven um und 
formuliert nur das Nlltigste. Unter
schiedliche Grade von Realismus 
und Ulusionismus, Gegenstandlich
keit und Abstraktion spielt sie da
bel gegeneinander aus. SeJbsr Ver
saczstilcke aus dcrWe cbWlg, die sje 

srudiert hat, werden aufgegriffen 
und wie typografische Zeichen ver
wendet. 

DleTrendlp 
.,Female Readymades· nennt Melis
sa Gordon ihre Schau bei Cosar. Das 
Weiblichewie das Logo sind beliebt, 
und die Kilnstlerin aus London ver
eint beides im Siebdruck. Sie zitien 
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den Feminismus und arnilsien sich 
dariiber, wenn sie Darnenstrfunp
fe oder Dessous wie Waschestilcke 
auf ein Bildgerilst hangt. Alles ist 
im Fluss, die expressive Farbgeste, 
der gescannte Alltagsgegenstand, 
die gemalre Fotografie, die Kinder
zeichnung der Tochter und der reale 
Hosentrffger. Sie sprichl von einem 
.. liquid behavli>r of gestur~ •also 
dem flOssJgen VerhaJten derGesten . 

Der Glaskllnstla 
Dtisseldorf hat ein Glasmuseum, 
aber keine Glaslciinstler. lnsofern 
isl der in Berlin lebende Paul Han
ce bei Wlidpalms ein Glilcksfall. Er 
nimmt mundgeblasenes Glas aus 
der bertlhrnten Glasmanufaktur 
Lamberts in Waldsassen und verar
beltet es. Die kJeinen Lufteinschils-

Auch Galerlen In 
K6ln machen mlt 

Offnunpnlten Die DC Open 
llffnet Samstag. 5. September. 
11-20 Uhr und Sonntag 11-18 Uhr. 
21 Galerien machen in Diisseldorf ' 
mit. 31 in Killn. Programmhefte 
mit Standorten liegen iiberall aus. 
Die meisten Ausstellungen sind 

1 
auch in den kommenden Wochen 
zu sehen. Mehr lnformationen 
gibt es im Internet: I 
www.dc-open.de 

se und unregelrnaBigen Oberfla
chen begeistem ihn. Die farbigen 
Glasbruchstilcke fasst e r durch 
schmale Kupferstreifen ein und 16-
tet sie zusammen. Dann wird auf der 
ROckseite Blansilber geldebt und 
durch Farbe stabilisiert, so dass das 
fein schimmemde, delikate Objekt 
wie Perlrnutt aus dem Unte rgrund 
aufschimrnert. 

DerStar 
Heldisch wirkt der roboterhafte 
Krieger von Nam June Paik (1932-
2006) in seiner Bootshalfte bei Hans 
Mayer. Der V'Jdeo-Kiinstler schuf 
die Installation 1991 und nannte 
die Figur einen .Eco-Lumbus", ei
nen Verse~ also aus dem See
fahrer Kolwnbus und einem Oko
nornie- und Welteroberer. Rechts 
hlilt er eine rostige Weltkugel und 
links eine An Kelle oder Bischofs
stab, eroberte erdoch einsl die Welt 
zum Wohle der europliischen Wtrt
schaft und der Jcatholischen IGrche. I 
Die Figur besteht aus alten italieni- .~ 
schen Radio-Gehausen von =ro-/ 
la, aus denen es S... .Loop, It; 

lcrete Kunat ll1rnmert wtd glitzert. I 
Auch eine Meetjungfrau gip,~ 

Hier mag Paik an sein Gondel-Rlp
pening von 1966 mit seiner Muse 
Oiarlone Moorman in Vealdlg ge
dacht haben. Der Galerlst Hans 
Mayer vertaufte die Arbeit in den 
l 990er Jahren auf der Arco ID Ma
drid- jetzt konnteer sie ntrilckkau 
fen und bletet sle nun fOr 750.00() 
Bwo an. I 
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