Treibhaus der
Kunst: Susanne
Vielmetter in
ihrer Galerie in
Downtown L.A.;
der Gebäudekomplex war früher
eine Reifenfabrik

Das Vielmetter-Prinzip

Sie kam aus Köln, hatte nicht das dicke Geld und nicht die richtigen Kontakte.
Trotzdem wurde Susanne Vielmetter in Los Angeles zur Top-Adresse
für aktuelle Kunst. Die Erfolgsgeschichte einer leidenschaftlichen Galeristin
T E X T : C L AU D I A B O D I N, F O T O S : PAU L M PA G I S E P U YA
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Galeristin allein zu
Haus: Kurz vor
der Ausgangssperre
hatte Vielmetter
noch diese Ausstellung von Elizabeth
Neel eröffnet; die
abstrakte Malerin ist
die Enkelin der
großen Alice Neel

WANGECHI MUTU
Vielmetter zeigte Werke der
kenianisch-amerikanischen
Künstlerin erstmals in L.A.

Vielmetters Galerie ist zur
wichtigsten Adresse für starke
Frauenpositionen geworden

MISGUIDED LITTLE UNFORGIVABLE
HIERARCHIES, 2005, 206 X 132
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MICKALENE THOMAS
Die New Yorker Künstlerin,
die für poppig-selbstbewusste Porträts bekannt ist,
ist der Star der Galerie

MICKALENE THOMAS
Ihr Markenzeichen sind
Glitzersteine, die sie
als Farbflächen in ihren
Gemälden einsetzt

I STILL LOVE YOU (YOU STILL
LOVE ME), 2007, 183 X 152 CM

MISS COLLETTE #2, 2011,
152 X 122 CM
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NICOLE EISENMAN
Ihre große Figurengruppe wurde 2019 auf der
Whitney-Biennale in
New York gefeiert und von
Vielmetter finanziert;
dann warb Hauser &
Wirth die Künstlerin ab
THE PROCESSION, 2019
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ANDREA BOWERS
Historische Plakate der Frauenbewegung
dienen als Motive der Werke auf Pappe
NATIONAL UNION OF WOMEN’S SUFFRAGE
SOCIETIES (ILLUSTRATION BY CAROLINE WATTS,
POSTER FOR MARCH AND MASS MEETING, LONDON,
ENGLAND, 1908), 2017, 276 X 189 X 14 CM
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ANDREA BOWERS
Die US-Künstlerin ist bekannt für ihre
politisch aufgeladenen Arbeiten
ARRIBA LAS MUJERES! WE RISE (COVER,
ADELITA Y LAS GUERRILLAS, NO. 47, JOSE
G. CRUZ, 1953), 2018, 211 X 168 X 14 CM
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Vielmetter hat nie aufgehört, sich
als Feministin zu sehen

Während die
Galerie geschlossen
ist, organisiert die
Galeristin OnlineRundgänge und ChatRooms mit Künstlern
und Kunden

A

ls die Beschwerden kamen,
hatte auch Susanne Vielmetter begriffen, dass sie in
einer anderen Liga spielt.
Die ursprünglich aus Köln
stammende Kunsthändlerin verfügt mit ihrer neuen Galerie auf der
South Santa Fe Avenue in Downtown Los Angeles über beachtliche 400 Parkplätze, was in
der Autostadt L.A. als harte Währung gilt. Seit
bei einer Ausstellungseröffnung, die Vielmetter mit der ebenfalls in ihrem Gebäude ansässigen Nicodim Gallery steigen ließ, schon
nach einer Stunde kein einziger Parkplatz
mehr zu kriegen war, setzt die Deutsche auf
Solo-Openings, um ihre Sammler bei Laune
zu halten. Denn die Verkäufe laufen wie verrückt, so Vielmetter.
So war jedenfalls die Lage, bevor die Covid19-Krise über die Welt einbrach, die Galerie
kurzfristig schließen musste und die Parkplätze vorerst leer blieben. Vielmetter hatte
wenige Tage, bevor die Ausgangssperre verhängt wurde, zwei Ausstellungen eröffnet:
Der aufsteigende Kunststar Paul Mpagi Sepuya, der ein stilisiert-homoerotisches Spiel
bei der Gestaltung seiner Bilder treibt, zeigte
zum ersten Mal in der Galerie seine Fotos. Die
abstrakte Malerin Elizabeth Neel, die Enkeltochter von Alice Neel, die Farbe wie eine Waffe einsetzt, stellte neue Arbeiten vor. Doch
wie alle anderen Galeristen musste Vielmetter die Geschäfte bis auf Weiteres ins Internet
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PAUL MPAGI SEPUYA
In seinen Werken mischt
der Fotokünstler klassische
Aktdarstellungen mit erotischen Selfie-Perspektiven
FIGURE (0X5A0918), 2019,
191 X 127 CM
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DEBORAH ROBERTS
In ihren collagenartigen
Mixed-Media-Arbeiten
wirft die afroamerikanische
Künstlerin Fragen auf
zu Rassenklischees und
Schönheitsidealen
SISTA STRUGGLE, 2019,
165 X 114 CM
FACING THE RISING SUN
(NESSUN DORMA SERIES),
2018, 165 X 114 CM

Paul Mpagi Sepuyas erste
Ausstellung bei Susanne
Vielmetter musste wegen
Corona-Lockdown geschlossen werden, in der leeren
Galerie fotografierte der
kalifornische Künstler seine
Galeristin für ART

verlegen. Videos, in denen ihr Team über die
Arbeiten spricht, wurden schnellstens produziert, virtuelle Verkaufsräume und ChatRooms eingerichtet. Für weitere Online-Präsentationen sollen Filme in der Galerie und
mit Künstlern produziert werden. Parallel
dazu werden in der hoffentlich nahen Zukunft individuelle Rundgänge durch die Galerie für Sammler organisiert. Mit dem nötigen
Sicherheitsabstand versteht sich.

F

ür die Zeit nach der Krise setzt Vielmetter auch weiterhin darauf, dass
sich Sammler und Kulturbegeisterte
sogar mehr denn je nach einem Ort
sehnen, an dem sie Kunstwerke über den
Bildschirm hinaus wahrhaftig sehen. Mit
ihren Ausstellungsräumen, die sich über drei
Galerien auf 2300 Quadratmeter erstrecken,
hat die Deutsche eine neue Kunstdestination
in L.A. geschaffen. In der früheren Reifenfa
brik, in der durch alte Sprossenfenster das kalifornische Sonnenlicht einfällt und Palmen
im Vorgarten wachsen, haben sich neben
dem Kunsthändler Mihai Nicodim weitere
kleinere Galerien einquartiert oder planen, in
das Gebäude zu ziehen. Ein Restaurant oder
Coffeeshop sollen folgen. Gemeinsam will
man der 2016 nach L.A. zugezogenen Schweizer Mega-Galerie Hauser & Wirth, die knapp
drei Kilometer entfernt in Downtown eine
frühere Industrieanlage zu Verkaufsräumen
in Museumsgröße umbauen ließ, zeigen, dass
es auch ohne großes Geld und vor allem mit
vereinter Kraft im Galerienkollektiv geht.
Susanne Vielmetter hat mit ihrem Team
von 16 Leuten, von denen die meisten seit
Jahren für sie arbeiten, die Karrieren von bedeutenden Künstlern, vor allem von Künstlerinnen aufgebaut. Seit Gründung der Galerie
vor 20 Jahren gehört es zum Vielmetter-Prin-
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zip, dass Frauen weit über die Hälfte ihrer
Künstler ausmachen. Mit herausragenden
Talenten wie der Malerin und Bildhauerin
Nicole Eisenman, Wangechi Mutu, deren afrikanische Göttinnen jetzt vor dem Metropolitan Museum of Art in New York wachen,
der hoch politischen Künstleraktivistin An
drea Bowers, dem afroamerikanischen Star
Mickalene Thomas, der New Yorker Malerin
Amy Sillman oder der spät entdeckten texanischen Collagenkünstlerin Deborah Roberts
gilt Vielmetter als eine der wichtigsten Adressen für starke Frauenpositionen und andere
Nischenkunst, die vor gar nicht allzu langer
Zeit als schwer verkäuflich galt.
»Ich habe mich lange Zeit schon gar nicht
mehr getraut, über die ganze Idee, mit der ich
damals angefangen habe, zu sprechen«, erzählt Vielmetter, die in diesem Jahr ihren
60. Geburtstag feierte und als Kind der siebziger Jahre nie aufgehört hat, sich als Feministin zu verstehen. »Früher fragten die Leute, was ist denn mit der passiert? Wer redet
denn heute noch von Frauenrechten oder
Geschlechterkampf?«, erinnert sich Vielmetter amüsiert. »Aber inzwischen gibt es kaum
noch eine Galerie, die es weiter durchzieht,
sich auf weiße männliche Künstler zu konzentrieren. Tatsächlich glaube ich, dass vielen
weißen männlichen Künstlern Jahre bevorstehen, in denen sie sich einen Therapeuten
suchen können, weil sich keiner für ihre Arbeit interessieren wird.«
Von dem gern bevormundenden MachoFührungsstil, den manche ihrer männlichen
Kollegen selbst in Zeiten der Me-Too-Bewe-

gung weiterhin pflegen, distanziert sich Vielmetter. Stattdessen setzt sie auf Zusammenarbeit. »Die Künstler sind für mich gleichgestellte Partner. Genau wie sie gehe ich immer
wieder enorme Risiken ein, weil wir alles auf
ein Pferd setzen«, meint die Galeristin. »Susanne sagt uns Künstlern nicht, was oder wie
wir etwas zu machen haben, sondern gibt uns
Raum. Unsere Karrieren hat sie auf lange Sicht
im Auge, ohne andere Galerien als Rivalen zu
sehen«, bestätigt Paul Mpagi Sepuya, der die
Fotos für diese Geschichte schoss.
Andrea Bowers, die seit 2006 von Vielmetter vertreten wird und in der ersten Zeit
nicht genügend Platz hatte, um an ihren monumentalen »Protest-Zeichnungen« auf Pappe zu malen, stellte die Galeristin einen Raum
in ihrem Privathaus in Pasadena zur Verfügung. »Wir betrachten ihre Galerie heute als
erfolgreiche Einrichtung in der internationalen Kunstwelt, aber über Jahre wurde Susanne aus dem Kanon entfernt. Es war eine
unausgesprochene Art von Zensur. Denn die
Kunstwelt wird nach wie vor vom patriarchalischen Denken dominiert. Susanne führt
systematische Veränderungen durch, die mehr
Gleichheit schaffen«, sagt Bowers.
2019 finanzierte Vielmetter die Produktion von Nicole Eisenmans gefeierter Installation für die Biennale im Whitney Museum. »Damit habe ich mir fast den Hals gebrochen und einen Monat lang wirklich gedacht,
dass ich diesmal den Bogen überspannt habe«, gesteht Vielmetter. Dass Eisenman im
Anschluss an die Biennale wie schon zuvor
Charles Gaines von Hauser & Wirth abgeworben wurde, gehört zu den unerfreulichen
Seiten des Geschäfts. »Verbitterung zu zeigen
hilft nichts. Allerdings gehe ich, wenn so etwas passiert, schon mal nach Hause und heule«, erzählt Vielmetter. »Doch am nächsten

Tag geht es weiter. Die einzige Möglichkeit, es
zu schaffen, ist, sich wieder auf das verdammte Pferd zu setzen und alles zu geben.« Was in
schwierigen Zeiten bedeutet, dass sie von fünf
Uhr morgens bis in die späte Nacht an ihrem
Computer sitzt, e-mailt und zum Telefon greift
und mit Sammlern korrespondiert, um die
Verkäufe anzukurbeln.
Als Vielmetter mit Ende 30 in einer kleinen Ladenfront in Hollywood ihre erste Galerie eröffnete, sprach vieles gegen eine Erfolgsstory: Die Kölnerin stammt nicht aus
vermögenden Verhältnissen, sie hatte nicht
die richtigen Verbindungen in der Kunstwelt,
und sie verkehrte schon gar nicht in den richtigen Kreisen. 1990 war Vielmetter mit ihrem
Mann, einem Molekularbiologen, der damals
ein Forschungsstipendium am renommierten California Institute of Technology
bekommen hatte, und ihren drei Kindern nach
Los Angeles gezogen. Damals hatte sie ihr
Germanistik- und Kunststudium abgeschlossen und wollte nach Jahren, in denen sie Studium und Karriere aufgeschoben hatte, endlich arbeiten. »Ich wusste nicht genau, was
ich machen wollte. Ich wusste nur, dass ich
extrem gut sein wollte. Wobei es mich nie
interessiert hat, Macht zu haben. Aber ich
wollte immer schon am großen Tisch mit den
Jungs sitzen und etwas zu sagen haben«,
meint Vielmetter. Ihr Weg in die Kunstwelt
führte zunächst über eine andere Frau, die
2012 gestorbene Kunsthändlerin Joni Gordon
und deren Newspace Gallery in Hollywood,
wo Vielmetter nach einer Reihe von Praktika
bei Kultureinrichtungen für acht Dollar die
Stunde Labels von Kunstwerken abtippte.
Nach drei Wochen in ihrem Job wusste sie, dass sie ihre Berufung gefunden hatte.
Sie stieg von der Praktikantin zur stellvertretenden Direktorin auf und führte acht Jahre lang die Galeriegeschäfte. 2000, nachdem
sie mit der Organisation von Museumstouren und Atelierbesuchen in L.A. für den Neuen Aachener Kunstverein oder die Münchner Pinakothek ein Startkapital von 20 000
Dollar erspart hatte, eröffnete sie ihre eigene
Galerie auf dem Wilshire Boulevard. Sie fing
mit einer kleinen Gruppe von Künstlern an,
wie der lateinamerikanischen Fotografin Laura Aguilar und dem afroamerikanischen
Künstler Edgar Arceneaux. Sie gab dem heutigen Star Mark Bradford eine seiner ersten
Ausstellungen und zeigte Mickalene Thomas,
Wangechi Mutu, Amy Sillman und Sadie Benning erstmalig an der Westküste. 2002 wagte
sie den Sprung nach Culver City, wo sie 2010
ein riesiges Lagerhaus übernahm. »Ich hatte schon immer das Gefühl, dass der Zug
schneller fährt als ich und dass ich aufsprin-

gen muss«, kommentiert Vielmetter ihren
Expansionskurs.
Mit dem straffen Galerieprogramm und
(in der Welt vor Covid-19) der Teilnahme an
sechs Messen im Jahr arbeitet ihr Team wie
im Hamsterrad, sagt Vielmetter. Eine Messe
kostet sie 100 000 bis 400 000 Dollar. Für
eine Galerie, die überwiegend in der mittleren Preisklasse von 75 000 bis 250 000 Dollar
verkauft, häufen sich enorme Kosten an. Mit
dem Umzug nach Downtown hat die Galerie
ihre endgültige Größe erreicht, sagt die Galeristin, die mit ihren jungen Kollegen an der
Nachfolge arbeitet und ihren Namen von Susanne Vielmetter Los Angeles Projects auf
Vielmetter Los Angeles änderte. »Wir können nicht mit den Galerien konkurrieren, die
Zweigstellen in Paris, London, Zürich, Hongkong und New York betreiben. Wir konzen
trieren uns auf L.A., das verstehen wir, das
ziehen wir groß auf«, erklärt Vielmetter ihre Strategie.
Lokales Denken in einer globalen Welt,
die durch Covid-19 wieder kleiner geworden
ist: Ihren Plan versucht sie auch den vier führenden Unternehmen in der Kunstwelt, Gagosian, David Zwirner, Hauser & Wirth
und Pace Gallery nahezubringen, die kleinen und mittelgroßen Betrieben wie Vielmetter regelmäßig die Künstler abjagen. Weil
immer mehr Galerien bei steigenden Kosten
ihre Türen schließen und nach der Krise weitere Kunsthändler aufgeben werden, schlägt
Vielmetter den »großen Vier« ein Modell der
Kooperation vor. Marc Glimcher von der Pace
Gallery zeigt sich offen für die Idee. Weil ein

»Genau wie die Künstler gehe
ich enorme Risiken ein«

intaktes System neben Großunternehmen
eben auch kleinere, experimentellere Galerien braucht, die Künstler entdecken und Karrieren anschieben. »Auch die anderen werden hoffentlich realisieren, dass jemand wie
ich keinerlei Gefahr für ihr Territorium darstellt. Ich funktioniere wie eine Ergänzung in
L.A., weil ich gut bin in L.A., jedenfalls, wenn
sie mir lokal das Feld überlassen würden«,
sagt Vielmetter. »Ich verfüge nicht über Kunden, die etwas für zehn Millionen Dollar kaufen. Was hat eine große Galerie also zu verlieren? Und wenn der Moment kommt, an dem
ein Künstler den Pavillon in Venedig bespielt,
kann die Großgalerie die Produktion stemmen und glänzen.«
Doch eines Tages mit den »großen Vier«
an einem Tisch zu sitzen ist nur eine von
Vielmetters Missionen. Die Deutsche hat seit
Gründung ihrer Galerie daran gearbeitet,
Sammlern, Kuratoren und Museumsleuten
und damit der Öffentlichkeit Kunst von Frauen und Randgruppen, ob nun queer oder afroamerikanisch, nahezubringen. »Dieses Lied
habe ich 20 Jahre lang gesungen. Ich glaube
nicht, dass es derzeit eine einzige Galerie gibt,
die das Gespräch über Vielfalt und Gleichstellung der Geschlechter unter den Tisch kehren
kann«, sagt Vielmetter zufrieden. »Die nächste große Sache muss die Umwelt sein, denn
es kann so einfach nicht weitergehen. Wie das
mit meiner Arbeit verbunden werden kann,
daran arbeite ich noch.«
In ihrem Privathaus in Pasadena hat sie
neben Gemüsefeldern einen Garten mit heimischen Pflanzen angelegt, um Insekten- und
Vogelarten zurückzubringen. Mit dem kleinen Garten in ihrer Galerie ist ebenfalls ein
Anfang gemacht. Der nächste Zug ist losgefahren – und Susanne Vielmetter ist längst
aufgesprungen. //
81

