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Im Dienste der Unsterblichkeit 

Gerd Harry Lybke 

 

„Ein russischer U-Bootkommandant geht nicht ohne Plan aufs Klo“, witzelt Gerd Harry, 

genannt „Judy“, Lybke über sich selbst. Er handelt strategisch, egal, ob er nackt eine 

Ausstellung eröffnet, ob er VIPs Bouletten und Bier statt Champagner serviert oder in einem 

ausgefallenen Dreiteiler auf Messen Verkaufssprüche loslässt, die in ihrer Verknappung 

einer Waschmittelwerbung gleichen. 1983, als er erstmals in seiner Leipziger Wohnung eine 

Vernissage veranstaltet, sind „die Mädchen“ sein Hauptinteresse. Heute ist es der Wunsch, 

unsterblich zu werden. „Weißt du“, sagt er, „jetzt mal ohne Spaß. Wenn in Leipzig oder in 

Berlin eine Gruppe von Viertklässlern über die Straße geht und mir ‚Hallo Judy’ zuruft, ist viel 

erreicht.“ Konsequent arbeitet Lybke an der eigenen Legende – und stellt sich dabei ganz in 

den Dienst der Kunst, die er vertritt. Damit sich seine Künstler ungestört ihren Projekten 

widmen können, steht er im Scheinwerferlicht. Er ist der Anchorman der Eigen + Art-Show, 

ihr Kommunikator, ihr Hauptdarsteller und ihr Überraschungsei. Die Presse liebt ihn für seine 

kontroversen Statements. Welcher Galerist, der von seinen Umsätzen leben muss, sagt 

schon ungeschützt Sätze wie: „98 Prozent der Kunst, die du aus einer Galerie ’rausholst, 

sind hinterher nichts mehr wert.“ Dass die Kunst, für die er eintritt, langfristig zu den 

verbleibenden zwei Prozent gehört, ist der Ehrgeiz, der ihn antreibt. Und zwar nicht nur im 

kommerziellen Sinne. Wenn er die Angel auswirft, dann weit über den sichtbaren Horizont 

hinaus. Gemeinsam mit seinen Künstlern will er Kunstgeschichte schreiben. Er will 

Veränderungen bewirken, Meilensteine setzen und Entscheidungen treffen, die halten. 

Endziel ist, dass sich die Positionen von Eigen + Art im musealen Kontext behaupten. „Wer 

als Künstler diesen Anspruch nicht hat, braucht gar nicht erst anzutreten.“ 

 

Kann man eine solche Entwicklung forcieren? Lybke ist, wenn es um Arbeitsbeziehungen 

geht, ein Mann langsamer Entscheidungen. Noch nie hat er jemanden in sein Programm 

aufgenommen, den er nicht mindestens fünf oder sechs Jahre beobachtet hat. Er gehört 

nicht zu denen, die auf Akademierundgängen Künstler anheuern. „Die haben noch keine 

Fehler gemacht. Ohne Fehler zu machen, kann man nicht wissen, wer man ist“, sagt er 
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dazu1. Letzteres aber ist für ihn ausschlaggebend. Lybke lässt sich nicht zu überstürzten 

Programm-Entscheidungen hinreißen. Als nach der Jahrtausendwende der Malereiboom 

über Deutschland hereinbricht und innerhalb kürzester Zeit ein Talent nach dem anderen an 

die Oberfläche schwemmt, agiert er als Pate der „Liga“ und anderer künstlergetragener 

Produzentengalerien in Berlin, nicht aber als deren finanzieller Partner. Er stellt seine 

Kontakte zur Verfügung, regt Ausstellungen an, schickt Sammler vorbei – und beobachtet 

genau. Von Tim Eitel, David Schnell und Matthias Weischer ist er schließlich so überzeugt, 

dass er ihnen eine Zusammenarbeit anbietet. 

 

Das Werk eines Künstlers muss – für Lybke erkennbar – in dessen Person verortet sein. Die 

Rückführbarkeit eines Œuvres auf Wesen, Biographie und Charakter ist für ihn das 

ausschlaggebende, alles verbindende Element. Eine einzelne Arbeit kann zwar zuweilen 

sein Interesse wecken. Aber zu einer Kooperation ist er erst dann bereit, wenn er über einen 

langen Zeitraum hinweg die Brüche, die Umwege und Fehlversuche im Werk eines 

Künstlers als authentischen Ausdruck dessen nachvollziehen kann, was diesen „absolut“ 

ausmacht. „Ich möchte“, sagt Lybke dazu, „dem Werk folgen und nicht eine Wiederholung 

von etwas erzwingen, das mir gerade gefällt. Mir liegt an der Durchdringung der Arbeit durch 

die Person und an der Reflexion des eigenen Tuns durch den Künstler.“  

 

Ist Letzteres gewährleistet, kennt Lybke keine Präferenzen für bestimmte Medien oder 

Ausdrucksformen. „Kunstwerke sollen“, sagt Lybke nach den richtigen Worten suchend, „von 

der Notwendigkeit zeugen, aus der sie entstanden sind. Wenn sie nur eine heilende, 

therapeutische Wirkung für einen verletzten Menschen haben, brauchen sie das Atelier gar 

nicht erst zu verlassen.“ Er überdenkt seine Formulierung und befindet dann: „Schön 

gesagt.“ Unter den 19 Positionen in seinem „Portfolio“, wie er es ironisch in Bankerdeutsch 

nennt, befinden sich nur acht Maler (Akos Birkas, Neo Rauch, Tim Eitel, David Schnell, 

Matthias Weischer, Uwe Kowski) und davon arbeiten zwei auch nicht ausschließlich 

malerisch (Martin Eder, Jörg Herold). Die anderen arbeiten konzeptionell (Olaf Nicolai, 

Christine Hill), multimedial (Carsten Nicolai, Rémy Markowitsch, Maix Mayer, Nina Fischer & 

Maroan el Sani) fotografisch bzw. filmisch (Ricarda Roggan, Annelies Strba) oder installativ 

                                                
1 Hoffmann, Catherine: „Interview mit Gerd Harry Lybke: Investieren in Kunst ist vollkommener Unsinn“, Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, 27.08.2006, Nr. 34, S. 33 
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und zeichnerisch (Birgit Brenner, Yehudit Sasportas). Mit Stella Hamberg ist zudem unlängst 

eine starke skulpturale Position dazu gekommen. „Alle, die ich vertrete, sind Weltkünstler“, 

behauptet Lypke emphatisch. “Dass sie die besten sind, ist, was sie zusammenhält.“ 

 

Bis auf wenige Ausnahmen vertritt die Galerie ihre Künstler exklusiv und „von immer an“, wie 

Lybke es ausdrückt. Und sollte er dennoch mit außereuropäischen Galerien 

zusammenarbeiten, dann nimmt er sich für die Suche dieser Galerien sehr viel Zeit und 

wartet bis es die ideale Galerie für den ganz speziellen Künstler ist. Bei Neo Rauch z.B. ist 

das David Zwirner, bei Tim Eitel und Carsten Nicolai ist es Pace Wildenstein und bei Martin 

Eder Hauser und Wirth.  

Im Programm von EIGEN + ART finden sich keine „Übernahmekünstler“. Die Verantwortung 

für Erfolg oder Scheitern eines Künstlers muss, davon ist Lybke überzeugt, von Anfang an 

eindeutig zuzuweisen sein. Sind mehrere Galerien beteiligt, verkomplizieren sich die 

Entscheidungen bezüglich Preispolitik, geplanter Ausstellungen und Publikationen. Die 

Versuchung, in einem guten Markt die Werkproduktion anzuheizen und die Preisspirale 

hochzuschrauben, steigt proportional zu der Zahl der Beteiligten, die in die Vermarktung 

einer Position involviert sind. Lybke verweigert sich solchen Szenarien. Wird der Druck auf 

einen seiner Künstler zu groß, nimmt er ihn aus dem Spiel. Der 1973 geborene Matthias 

Weischer etwa hat zwei Jahre lang nur noch gezeichnet, nachdem seine Auktionspreise auf 

über 300.000 Euro geklettert sind. Auch von Neo Rauch verkauft Lybke, egal ob klein- oder 

großformatig, nicht mehr als 20 Arbeiten pro Jahr, und das zu Summen, die oft einen 

Bruchteil der für Rauch üblichen Auktionsresultate betragen. „Mehr als fünf Leute sind nicht 

bereit, solche Spitzenpreise zu bezahlen. Da bleibe ich mit den Preisen lieber so weit 

darunter, dass ich 600 oder 900 Mitspieler habe“, begründet er sein Vorgehen.2  

 

Die gedrosselte Produktion hält die Sammler hungrig und erleichtert Lybke, die 

Aufmerksamkeit, die zuweilen nur einer bestimmten Gruppe innerhalb seines Programms 

gilt, gezielt auf andere Haltungen umzuleiten. Lybke will verhindern, dass sich seine Künstler 

über eine zu große Anzahl schnell verkaufter Frühwerke schöpferisch entleeren und an der 

Entstehung eines Zweitmarktes mitwirken, der das Interesse an ihren aktuellen Arbeiten 

                                                
2 Hoffmann, Catherine: „Interview mit Gerd Harry Lybke: Investieren in Kunst ist vollkommener Unsinn“, Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, 27.08.2006, Nr. 34, S. 33 
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sinken lässt. Die Exklusivvertretung entbindet ihn von Konkurrenzkämpfen mit Kollegen, 

garantiert ihm die Kontrolle über die Preise und stellt sicher, dass, wer kaufen will, 

ausschließlich bei ihm kauft. Galerieausstellungen sind ihm wichtig. Für noch wichtiger, weil 

nachhaltiger, hält er allerdings die meist von Publikationen begleiteten Projekte für Biennale, 

Kunstvereine und Museen. Ganz bewusst sucht er Öffentlichkeit, Kritik und Diskurs. „Wenn 

jemand einen Fehler macht, ist es manchmal besser, er hört das von außen als von mir, 

seinem Freund und Sparringspartner“, beschreibt er die Bedeutung der kritischen 

Berichterstattung. „Scheitern können gehört dazu. Nur ich, als Galerist, darf nicht so blöd 

sein und sagen: ,Der ist gescheitert.’“ 

 

Jeder Auftritt, sei es in einer Institution, einer Galerie oder auf einer Messe hat einen langen 

Vorlauf. Zirka alle zwei Jahre widmet Lybke seinen Künstlern eine Einzelpräsentation, wobei 

Soloschauen auf Messen für ihn durchaus Ausstellungsstatus haben. Jeden 

Veranstaltungsort bespielt er mit einem anderen Konzept. Auf der Armory Show in New York 

und bei Frieze in London zeigt er in der Regel Einzelausstellungen, um auch Interessenten, 

die nicht so mobil sind, die Chance zu geben, einer Position intensiv nachzuspüren. In Basel 

hängt er „the Best of the Best“, also die überzeugendsten  Werke, die seine Künstler im 

vorangegangenen Jahr geschaffen haben. „Da holen wir sogar zurück, was bereits verkauft 

ist. In Basel sollen die Leute sehen können, was sie verpasst haben“, begründet er diese 

ungewöhnliche Strategie. Für das Art Forum in Berlin entwickelt er Standkonzepte, die ein 

ausgewähltes Thema, etwa die Skulptur oder die Fotografie, umkreisen. Miami schließlich ist 

„ein knallhartes Verkaufsding. Viele neue Kunden. Die müssen etwas mitnehmen können, 

damit sie sich die Namen merken.“ Lybke  wirkt auf Messen wie elektrisiert. Er verhält sich, 

wie er es nennt, „dem Ort adäquat“. Und schildert die Zwänge, unter denen er steht: „Stell dir 

vor, dein Stand ist sieben Meter lang. Wenn jemand vorbeiläuft, den du kennst, hast du 

höchstens zehn Sekunden Zeit, um das Gespräch, das du gerade führst, höflich zu 

unterbrechen, und den, der gerade vorbeikommt, wahrzunehmen, anzusprechen und auf 

den Stand zu ziehen.“ Für Lybke hat das viel mit Theater und mit seinen frühen Erfahrungen 

als Schauspieler zu tun. Er weiß, dass er eine Rolle spielt. Die Situation verlangt es von ihm. 

Seine Prioritäten aber liegen anderswo. „Für mich ist ganz wichtig, im Atelier zu sein und 

Kunst zu sehen. Das ist, was meine Arbeit ausmacht“, betont Lybke. Im Mittelpunkt seiner 
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Welt stehen die Künstler. Ihnen ideale Arbeitsbedingungen und ihrem Werk optimale 

Sichtbarkeit zu verschaffen, ist seine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Priorität. In dieses 

Ziel investiert er 100 Prozent seiner Arbeitsenergie – ein hohes Risiko. Würde ihn einer 

seiner Künstler verlassen, wäre sein gesamter Einsatz verloren. Das aber ist ihm in seiner 

20-jährigen Galeristentätigkeit noch nie passiert.  

 

Ein Blick zurück: Lybke agiert authentisch auf die unterschiedlichen Abschnitte seines 

Werdegangs. Geprägt von einer Sozialisierung in den Stasi-überwachten Abseiten der DDR, 

in denen findige Köpfe wie er durchaus ihre Nischen finden konnten, prallt er 1989 nach dem 

Mauerfall mit ungebremster Wucht auf die Realitäten des Kapitalismus. Und ergreift seine 

Chance. Abgesichert durch eine Bürgschaft des Unternehmers, Sammlers und 

Kunstmäzens Arend Oetker, bewirbt er sich für eine Teilnahme an der Art Frankfurt. Als 

Lybke dort seinen Messestand aufbaut, steht er an der Schnittstelle zweier Systeme – ein 

Schlüsselmoment seiner Selbst(er)findung. “Wir wussten gar nicht, dass man da etwas 

verkaufen kann“, beteuert er noch heute. Zeigen wollen seine Künstler, zu denen damals 

schon Maix Maier, Olaf Nicolai, Carsten Nicolai und Jörg Herold gehören, nur eine Arbeit, 

den „Frankfurter Altar“, bestehend aus „zu vertonendem“ Politikerurin in Gläsern. Der 

Bundesnachrichtendienst reagiert umgehend mit der Drohung, den Stand zu schließen, um 

einem Missbrauch der goldenen Flüssigkeit vorzubeugen – und Lybke fühlt sich im Westen 

sofort zu Hause. Verwirrt dagegen ist er von der ersten Preisanfrage. Er bittet den 

potentiellen Käufer um Geduld und geht zu seinem Standnachbarn Walter Storms, um 

herauszufinden, wie man Preise macht. „1.600 Mark“, sagt der nach einem kurzen Blick auf 

das Objekt der Begierde, einer Zeichnung auf Butterbrotpapier von Carsten Nicolai. „War mir 

zuviel,“ erinnert sich Lybke. „Ich habe den Preis dann auf 600 Mark festgesetzt – bar, 

versteht sich.“ Als er ansetzt, das Blatt auszurahmen, damit der Käufer es mitnehmen kann, 

sagt dieser: „Nee, mit Rahmen.“ Und Lybke erwidert: „‚Nee, das mache ich nicht. Für mich 

war der Rahmen das Wertvolle, nicht die Zeichnung. Es gab schließlich kein Glas.“ Der 

Käufer gibt nach und zählt langsam sechs Hundert-Mark-Scheine auf den Tisch. Lybke 

erinnert diesen Moment aufscheinender Möglichkeiten wie heute. Dann nimmt der Käufer 

vorsichtig die ausgerahmte Zeichnung, trägt sie wie ein Kleinod über die Messe und erzählt 

jedem seine Geschichte. Innerhalb kürzester Zeit ist der Stand von Interessenten umringt. 
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Aber Lybke ist ausverkauft. Woher soll er neue Ware nehmen? Das Packpapier der anderen 

Aussteller, das er und seine Künstler im Messelager finden – damals hatte man noch keine 

Luftpolsterfolie – ist die Rettung. Hinter den Kulissen zeichnen seine Künstler auf 

abgerissene Papierfetzen; vorne verkauft Lybke die ofenfrische Produktion an Wessis in 

Wiedervereinigungseuphorie. 

 

An diesem Tag kommt etwas in Lybkes Leben, das er später häufig als „die dritte Person“ 

bezeichnet: das Geld. „Damit beginnt meine Tätigkeit als Galerist.“ Bis zur Messe fand sein 

Leben in der diskursiven Auseinandersetzung mit einem Gegenüber statt. „Reden, 

gegenreden, etwas lernen, vermitteln, einstecken, weitergeben. Ich war der Fährmann, der 

Vermittler“, sagt er über diese Zeit. Verkäufe finden kaum statt, Geld spielt keine Rolle. Nach 

der Messe ist alles anders. Lybke bezahlt seine Künstler, geht mit ihnen großartig essen und 

hat trotzdem noch ein kleines Vermögen in der Tasche. „Dem Geld, also der dritten Person, 

muss ein Platz zugewiesen werden, damit es sich nicht ausbreitet“, sagt er. „Der Platz muss 

genau definiert sein. Ich bin nicht der lustige Galerist. Ich bin Unternehmer. Als Unternehmer 

fragst du dich, ob dein Mehrwert nur im finanziellen Bereich oder auch auf anderen Ebenen 

liegt. Geld ist ein Macht- und Transportmittel. Es transportiert Inhalte. Unternehmerische 

Entscheidungen sind Zuweisungsentscheidungen für Geld.“ 

 

Wie trifft man solche „Zuweisungsentscheidungen“? In der Kurzfassung klingt das so: 

„Zurück nach Leipzig. Restgeld zur Druckerei gebracht. Kataloge gedruckt über alle 

Künstler, die ich vertrete. An Museumsleute im Westen geschickt. Die hatten den Auftrag, 

den Osten zu fördern. Aber sie hatten Angst. Wollten nicht über schlechte Straßen nach 

Leipzig fahren, in „Dunkelland“ den Weg verlieren und sich von russischen Panzern 

erschrecken lassen. Und dann kommt per Post so ein Katalog. Reaktion des 

Museumsdirektors: ,Sieht gut aus, kommt aus Leipzig. Das nehme ich doch, statt mir meine 

Karre kaputt zu machen.’“ Es funktioniert. Lybke verkauft. Wieder muss er eine 

Zuweisungsentscheidung treffen. Diesmal lautet sie: die Welt erobern. In fünf aufeinander 

folgenden Jahren betreibt Lybke für jeweils einige Monate temporäre Galerien an 

wechselnden Standorten: Tokio (1990), Paris (1991), Berlin (1992), New York (1993), 

London (1994) – allesamt finanzielle Desaster. Japan steckt Anfang der Neunzigerjahre 
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mitten in einer Wirtschaftskrise. Niemand kann es sich leisten, Kunst zu kaufen. Aber auch 

hier denkt Lybke strategisch. “Wenn du jemandem in schlechten Zeiten Tee bringst“, 

resümiert er, „merkt er sich das länger, als wenn er schon besoffen ist.“ Nachhaltige 

Beziehungen entstehen, die sich bis heute für die EIGEN + ART -Künstler in mindestens 

einer Museumsausstellung pro Jahr niederschlagen. Paris und New York enden ähnlich. 

„Keine Kohle, aber enormer Lernfaktor“, fasst Lybke die Erfahrungen zusammen. Wo er 

hinkommt, gilt er als schrulliger Außenseiter. Noch ist die „Leipziger Schule“ niemandem ein 

Begriff. „Wenn ich in New York gesagt habe: ,Hi, I am from East Germany’, war die Antwort: 

,Oh, and I am from the West Coast.’“ Kein Ossi-Bonus – aber viele Menschen, die sich an 

den freundlichen Typen erinnern, als sie Jahre später zum ersten Mal die neue deutsche 

Hauptstadt besuchen. 

 

Danach wird Lybke sesshaft. Im Wesentlichen pendelt er zwischen Berlin und Leipzig – den 

Orten, wo mittlerweile alle Künstler leben, die EIGEN + ART vertritt. Leipzig ist der Ort seiner 

Jugend. Viele seiner Künstler, wie Carsten und Olaf Nicolai oder Jörg Herold, kommen von 

dort, andere, wie Neo Rauch, Uwe Kowski, Maix Mayer, David Schnell oder Matthias 

Weischer, leben noch immer in Leipzig, ebenso wie Lybkes Eltern, bei denen er wohnt, 

wenn er in der Stadt ist. „Ich bin Galerist geworden wie die anderen Künstler“, sagt er im 

Rückblick. Es war eine aus der Not geborene Entwicklung. Eigentlich wollte Lybke, dessen 

Lieblingsfächer Mathematik, Chemie und Physik waren, Kosmonaut werden. Doch die Zeit 

im Vorbereitungslager für den Studienplatz in Moskau, mit dem er nach erfolgreicher 

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagemonteur belohnt werden sollte, erinnert ihn so sehr 

an seinen Militärdienst, dass er verzichtet. „Jemand, der eine solche Ehrung nicht annahm, 

war für das System schlimmer, als jemand, der schon immer sein Gegner war“, erklärt er die 

Logik des Staatsapparates3. Lybke erhält Berufsverbot und wird Aktmodell. Das ist sein 

Einstieg in die Kunst.  

 

Existenziell gefährdet ist er durch diese Entscheidung nicht. Die monatlichen Kosten für 

Wohnung (16 Ostmark), Parties, Lebensunterhalt und schließlich für die Galerieräume (58 

Ostmark) sind von seinem Einkommen als Modell gedeckt. Mit 400 Mark im Monat verdient 

                                                
3 Gunnar Lützow, „Erst Ehrung, dann Ärger – Meine Lehrjahre, Gerd Harry Lybke, Galerist“, Zeit online, 30.10.2001  
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er, dem real existierenden Sozialismus sei Dank, genauso viel wie ein durchschnittlicher 

Arbeiter. Aber er feiert erheblich intensiver. Was sich im Laufe der Jahre zu einer ernsten, 

auf ästhetischen Urteilen und argumentierbaren Bewertungskriterien basierenden 

Galeristentätigkeit entwickelt, beginnt als großer, kollektiver Rausch. Eine Party folgt der 

anderen. Ständig müssen neue Anlässe erfunden werden. Auch die erste Ausstellung ist so 

ein Party-Anlass: „Sie trug den Titel Die neuen Unkonkreten, weil wir selber nicht wussten, 

worum es geht“, erzählt Lybke. Schauplatz ist seine Wohnung. Gezeigt werden nur Künstler, 

die es von der sogenannten „Abendschule“, wo er Modell stand, nicht auf die Hochschule, 

wo er ebenfalls Modell stand, geschafft haben: „Verlierer wie ich.“ Zumindest, was die 

anwesenden Mädchen angeht, ist die Eröffnung ein voller Erfolg. In Zukunft stellt Lybke alle 

zwei Wochen seine Wohnung als Galerie zur Verfügung. Die Galerie heißt EIGEN + ART: 

„Eigen“, weil das Gezeigte eigentümlich – „Art“, weil es Kunst ist. Es spricht sich schnell 

herum, dass man bei ihm immer ein Bett findet. Seine Wohnung wird zum öffentlichen 

Raum. Die Türen stehen offen, damit das Schloss nicht eingetreten wird. Jedes Mal, wenn er 

nach Hause kommt, muss er sich von Leuten, die er nicht kennt, seine Privatsphäre 

zurückerobern. Das wird selbst ihm zuviel. 1985 mietet er eine leere Fabrikhalle dazu. Die 

Arbeit professionalisiert sich.  

 

Nicht nur in Bezug auf die Mädchen, sondern auch in Bezug auf die Kunst wird sein Blick 

allmählich kritischer. Von Anfang an hat er die Unsterblichkeit im Blick. Jede Ausstellung 

wird sorgfältig fotografiert und dokumentiert. Lybke lädt Kritiker wie Klaus Werner oder 

Christoph Tannert ein, Vorträge zu halten. In seiner Wohnung finden Lesungen, 

Diskussionen und Performances statt. Der „Transport von Ideen“ spielt eine große Rolle. 

Lybke will sich, sollte es soweit kommen, auf inhaltlicher Ebene mit den staatlichen 

Kulturvorstellungen auseinandersetzen können. Aber für das kunstliebende Aktmodell mit 

Rasterlocken und Vogeleiern im Haar gilt Narrenfreiheit. Obwohl er intensiv überwacht wird 

und sich nach der Wende 18 dicke Aktenordner inklusive Geruchstuch in den Stasi-

Unterlagen finden, bleibt er relativ unbehelligt.  

 

Konsequent ist Lybke den Prinzipien der ersten Jahre treu geblieben. Wofür er sich einsetzt, 

wird öffentlich gemacht. Bei EIGEN + ART wird jeder, egal ob Student oder finanzstarker 
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Käufer, von einer netten Praktikantin mit einer kurzen Erklärung zur Ausstellung begrüßt. 

Lybke will Schwellenängste niedrig halten. Dazu gehört auch das einfache Erscheinungsbild 

der Berliner Räume. Seit ihrer Eröffnung im Herbst 1992 hat sich nicht viel verändert: zwei 

große Ladenfenster, dahinter eine Folge sich verkleinernder Räume, die sich in die Tiefe des 

Gebäudes entwickeln, Dielenboden, diverse Treppenauf- und Abgänge, Büros im ersten 

Stock, einfachste Möblierung aus ungestrichenen Holzplatten. „Wenn es so schrabbelig 

aussieht, kann man auch mal nach dem Preis fragen“, begründet Lybke die Bescheidenheit 

des Auftritts. 

  

Für jene, die es gerne beeindruckender haben, sind die großen, Anspruch und Erfolg 

signalisierenden Räume in der Leipziger Baumwollspinnerei die richtige Adresse. „Davon 

kann man auch mal Fotos herumschicken, die die Sammlererwartungen befriedigen“, sagt 

Lybke. Mit einer Deckenhöhe von bis zu elf Metern und der Anmutung eines perfekten White 

Cubes befinden sie sich in der alten Kesselhalle eines stillgelegten Industriegeländes, das 

sich mit Lybke als treibender Kraft seit 2005 zu einem vielbeachteten Galerien-, 

Ausstellungs- und Studio-Areal entwickelt hat. Der Leipziger Standort repräsentiert Identität 

und Wurzeln der Galerie. Er richtet sich weniger an in der Stadt ansässige Sammler, von 

denen es nur wenige gibt, als an Besucher von außerhalb. Ihnen vermittelt der 

Leipzigbesuch ein Gefühl für die Lebensrealität, in der sich die Entwicklung Lybkes und 

vieler Galerie-Künstler vollzogen hat. Eine Art Authentizitäts-Check. „Außerdem“, so sagt 

Lybke nicht ohne Stolz, „kann da auch mal ein Vater mit seinem Sohn hingehen und ihm 

sagen: ‚Siehst du, da hat es einer aus Leipzig geschafft!’“ 

  

Leipzig ist den grandiosen Auftritten vorbehalten. Berlin fungiert eher als 

Experimentierbühne, „wo man auch mal selektiv etwas zeigen kann, ohne großartig  zu 

scheitern.“ Leipzig ist das Schaufenster der Galerie. Berlin arbeitet vor allem als Labor. Die 

Galerie ist in alle Schritte, die Ausstellungen, Publikationen, Pressekontakte und 

Messeauftritte ihrer Künstler betreffen, involviert. Noch immer misst Lybke seinem Archiv 

eine wesentliche Rolle zu. Wer Kunstgeschichte schreiben und Weltruhm erlangen will, 

muss – das ist seine feste Überzeugung – die Quellen kontrollieren, und zwar die offiziellen 

wie die inoffiziellen. „Dienstberatung“ – ein Wort wie die DDR – heißt Lybkes 
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unternehmerisches Erfolgsrezept. Die „Dienstberatung“ findet täglich statt, ergänzt durch die 

selbstverständlich lückenlos archivierten „Tagesberichte“, die jeder Mitarbeiter allabendlich 

an Lybke schickt. Versehen mit seinen Kommentaren gehen sie an den gesamten Stab 

zurück. Lybke setzt auf absolute Transparenz, offene Diskussion – und auf klare 

Hierarchien. „Gute Ideen werden sofort verarbeitet und nach Möglichkeit als meine 

deklariert“, erklärt er grinsend die galerieinternen Strukturen: „Wenn ich weg bin, weiß jeder, 

wer sein Ober und sein Unter ist.“ Der Oberste ist immer er. 

 

Wir essen in einem kleinen Restaurant schräg gegenüber der Galerie. Der Tisch steht am 

Fenster. Lybke hat alles im Blick. Immer wieder wird er für einen Moment stiller, beobachtet 

konzentriert, wer gerade kommt oder geht, brummt, schaut auf sein Handy, sagt  „hier, sie 

haben mir schon geschrieben: War alles gut!“, korrigiert am Telefon eine Pressemitteilung 

und unterbricht unser Gespräch, weil ein Künstler anruft. Das klingt nach zwanghafter 

Omnipräsenz, ist aber in Wirklichkeit nur Ausdruck eines reibungslos arbeitenden Teams, 

dessen Aktivitäten in seiner Person zusammenlaufen. Seinen 16 Mitarbeiterinnen – 

ausschließlich Frauen – fühlt er sich ähnlich nah wie seinen Künstlern. Mit fast allen 

verbindet ihn ein seit Jahren gewachsenes Vertrauensverhältnis und das Wissen um die 

Freiräume, die sie ihm schaffen. „Manchmal“, beschreibt er dieses Verhältnis, „habe auch 

ich schlechte Laune. Wenn ich dann aber mit meinen Kolleginnen zusammen arbeite wird 

alles besser.“ 

 

EIGEN + ART vertritt folgende Künstler: 

Akos Birkas (seit 1994), Birgit Brenner (seit 1993), Martin Eder (seit 2000), Tim Eitel (seit 

2002), Nina Fischer / Maroan el Sani (seit 1993), Stella Hamberg (seit 2008), Jörg Herold 

(seit 1984), Christine Hill (seit 1994), Uwe Kowski (seit 1984), Rémy Markowitsch (seit 

1994), Maix Mayer (seit 1990), Carsten Nicolai (seit 1986), Olaf Nicolai (seit 1988), Neo 

Rauch (seit 1992), Ricarda Roggan (seit 2002), Yehudit Sasportas (seit 1994), David Schnell 

(seit 2004), Annelies Strba (seit 1992), Matthias Weischer (seit 2000)  

 

Katharina Hegewisch 


