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Gesundschrumpfen 
■ Die regelmäßig eingeflogene
ammler- und Kuratorencrew

au aller Welt und der Umzug in 
die lichtdurchfluteten, denkmal
ge chutzten Me ehallen 18 bi 
20 ollen es richten: Im achten 
Jahr hoffen die Organi atoren 
und Händler au 23 Ländern, 
mit der Art Forum Berlin end
lich au den roten Zahlen zu 
kommen. 101 Galerien und Edi
teure bieten auf der „Internatio
nalen Me e für Gegenwart -
kunst" vom l. bi zum 5. Okto
ber Kun t tücke jeder Couleur 
an: Fotokun t, Videos, In talla
tionen owie Editionen und na
türlich die klassischen Diszipli
nen der kulptur und Malerei. 
Die kün tleri ·che Leiterin Sabri 
na van der Ley grenzt die Berli
ner Mes e gegenüber den Erzri
valen al „Ort der Entdeckungen 
und nicht der üblichen Verdäch
tigen" ab. Aber trotz ehrgei 
z1ger Bemühun-

gen, die konkurrierenden Kun t
me en in London (FRIECE) 
und Köln (Art Cologne) au -
zubooten, liefen die Ge chafte 
an der pree bi her lau. Dabei 
sind die tärken der Berliner 
chau, da klare Erscheinung -

bild, die über ichtliche, alpha
beti ehe Platzierung der Kojen 
und die mei t marktfri chen 
Kunstwerke jüngeren Datum·, 
durchau beachtlich. Darüber 
hinaus lockt die achbar chaft 
mit attraktiven Aus tellungen: 
„Mo kau Berlin/Berlin Mo 
kau" im Martin-Gropius-Bau 
und die pannenden ammlun
gen der Galeristin Ileana onn
abend in den Aus tellungshallen 
von DaimlerChry !er Contem 
porary am Pot ·damer Platz. 
Die regelmäßig totge agte 
Malerei i t bei amrnlern 
und Kuratoren in Berlin 
heißer begehrt denn je. 
türmi ehe • achfrage 

dürfte fur die rätselhaften 
Bilder - zwi chen DDR
Pop und urreali mu -
de Leipziger hooting
star eo Rauch bestehen. 
Die von der Galerie Ei
gen+Art angebotenen 
Rauch-Werke ko ten 
mittlerweile al Papier-
arbeiten minde ten 
35 000 Euro, Leinwand
werke ab 78 000 Euro. 

Prei werter bietet 
Galeriechef Gerd 
Harry Lybke Male
rei von Tim Eitel 
und Martin Eder 
an (ab 900 Euro). 
Beeindruckende 
pani ehe Malerei, 

etwa von Miguel 
Barcelo, offeriert 
die Köln/Madrider 
Galerie tefan 
Röpke. 
eit 1974 auf hi -

tori ehe und aktu
elle Fotokun t ein
ge chworen i t die 
Berliner Galerie 
Kicken. In die em Jahr hält Ru
dolf Kicken eine attraktive ·· ber
raschung bereit: bi her noch nie 
gezeigte fotokun t de 1997 ver-
torbenen deut chen Allround 

kün tler · Martin Kippenberger. 

De en 50. Geburtstag wird ak
tuell europaweit in Mu eum -
ausstellungen in Wien, Eindho
ven, Karl ruhe und im Deut-
chen Pavillon der Venedig 

Biennale geehrt. 
Art Forum Berlin 2003 
vom 1. bis 4. Oktober 
2003. Geöffnet von 12 bi 
20 Uhr, am 5. Oktober 
von 12 bis 18 Uhr, Me e
gelände Berlin, Eingang 
Ma urenallee. Eintritt 13 
Euro, Abendkarte ab 17 

hr 9 Euro. www.art
forum-berlin.de. 
Der Katalog er cheint für 
18 Euro im Weltkun t 
Verlag (München). 
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