
	
	
	
Die Mischung macht es: KUNSTSALON HERRENHAUSEN setzt gleichzeitig auf 
neue Akzente und klassischen Kunsthandel 
 
Seit nunmehr 50 Jahren präsentiert sich die Kunsthandels- und Galerieszene im 
historischen Ambiente Herrenhausens. Dabei ist der Wandel spürbar: Waren es 
anfangs opulente Inszenierungen gekoppelt an das Nachholbedürfnis der 
Nachkriegszeit sind es heute eher individuelle Geschmäcker und der Hang zum 
solitären Stück, die das Ganze prägen: ein Fauteuil aus dem Barock in einer 
modernen Wohnlandschaft, eine Ikone über dem schlicht-aktuellen Sideboard und 
ein Pop-Art-Bild im Foyer eines Geschäftshauses – die Kombinationen scheinen 
endlos. Kunstobjekte als Statement, aber auch einfach weil’s gefällt oder weil die 
Zusammenstellung einen besonderen Gegensatz bildet. 
 
Insgesamt zeigen 22 Ausstellende ihr besonderes Angebot im Galeriegebäude und 
dem anschließenden Arne-Jacobsen-Foyer. Dabei liegt der Schwerpunkt in diesem 
Jahr eindeutig bei der modernen und aktuellen Kunst. Doch auch asiatische Kunst 
wie auch alte Möbel und kostbare Teppiche, Schmuck und Silber, antiquarische 
Bücher, Graphik und alte Gemälde sowie Ikonen sind beim KUNSTSALON 
HERRENHAUSEN vertreten. Die Bandbreite ist groß – sie reicht vom exquisiten, 
luxuriösen Objekt bis zum Einstiegswerk für junge Kunstinteressierte.  
 
Neue Impulse 
 
Für einen der neuen Akzente sorgt sicherlich die Kunsthalle Schnake aus Münster, 
die sich der Bildhauer Zimbabwes angenommen hat. Doch nicht traditionelle Kunst 
steht hier im Fokus, sondern Werke zeitgenössischer Künstlerpersönlichkeiten, die 
zwar ihre Wurzeln nicht verleugnen, aber eigenständige moderne und auch 
individuelle Aussagen im Stein manifestieren. Unter Kennern der Szene moderner 
Steinskulpturen gilt Zimbabwe als Wiege einer frischen und neuen afrikanischen 
Kunst. 
 
Einen ganz anderen Akzent setzt hingegen setzt die Galen Galerie aus Greven. Dr. 
Maria Galen hat sich dem altmeisterlichen Gemälde verschrieben. Sie bietet 
Kunstwerke aus bedeutenden Werkstätten und Künstlerfamilien an. So eine kleine 
Tafel „en grisaille“ gemalt; das heißt sie ist in der Farbpalette zwischen Schwarz und 
Weiß ausgeführt, also hauptsächlich in Grautönen. Diese Art der Malerei diente 
meist der Vorbereitung von Kupferstichen, den neuen Medien der damaligen Zeit. 
Das Bild „Maria mit Kind, der Heiligen Elisabeth und Johannes dem Täufer“ wurde 
von Cornelis Schut einem Antwerpener Maler, der in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts lebte und ein Mitarbeiter in der Rubenswerkstatt war, gefertigt. Ein 
weiterer Hingucker ist auch das um 1670 entstandene „Feston (Girlande) von 
Früchten an einem blauen Band“, das aus einer der berühmtesten Werkstätten 
seiner Zeit stammt, nämlich aus der Werkstatt des Cornelis de Heem. Dieser Maler 
entstammte einer angesehenen Künstlerfamilie in Antwerpen und entwickelte sich zu 



einem der erfolgreichsten Künstler Flanderns und der Niederlande – zur damaligen 
Zeit der Hotspot der Kunst. 
 
Alte Bilder mit modernen Tupfen 
 
Auch Ikonen sind eine Form der alten Kunst. Brenske Gallery präsentiert in 
Herrenhausen allein 70 erstklassige russische Ikonen und eine weitere Anzahl 
griechischer Tafeln aus ehemaligem Privatbesitz. Darunter eine wertvolle italo-
kretische „Gottesmutter Glykophilusa“ um 1500 (süß küssende oder auch zärtlich 
liebende Madonna), die sich dem Jesuskind zuneigt. Ebenso wie eine 
Weihnachtsikone aus Nordgriechenland um 1600. Dr. Stefan Brenske verknüpft 
seine Ikonen aber auch immer wieder mit modernen Kunstwerken, wodurch ein 
besonderer Reiz entsteht und seinem Stand ein besonderes Flair verleiht.  
 
Kunsthaus & Antiquariat H.-G. Braun aus Wuppertal hat sich auf alte und moderne 
Graphik spezialisiert. So finden sich hier neben alten Landkarten und Stadtansichten, 
Handschriften und alte Bücher, Zeichnungen und Aquarelle, dekorative Graphiken 
und allerdings auch graphische Werke der Klassischen Moderne.  
 
Moderne von Lüpertz bis Lindenberg 
 
Hier geht es von der klassischen Moderne bis zur heutigen, zeitgenössischen Kunst: 
So zeigt die Galerie Pfanne-Dreesen (Seevetal) vor allem Werke arrivierter Künstler 
von Balkenhol über Immendorff, Lüpertz, Richter bis Uecker. Galerie Depelmann 
(Langenhagen) tritt dagegen mit einer zeitgenössischen Künstlerschar auf, die von 
der abstrakten Malerei und vom Informel herkommt: zum Beispiel Katharina 
Lichtenscheidt aus Neuss mit ihren virtuosen, stark farbigen Gemälden oder Jürgen 
Marose mit seinen sanfteren, sphärischen Bildern. 
 
Die Galerie Falkenberg aus Hannover-Linden hat sich zeitgenössischer Kunst 
verschrieben und verdeutlicht die Bandbreite von neorealistischer bis 
gegenstandsloser Kunst. Besondere Schwerpunkte setzen folgende Ausstellende:  
die Galerie le art von Josef Zinsberger (Langenzersdorf/Niederösterreich) mit 
Werken junger österreichischer Künstler, Galerie Lindbeck (Isernhagen) bietet 
tschechische Kunst. Neu dabei ist Art Gallery Iryna Keller (Graben-Neudorf) mit 
Kunstpositionen aus der Ukraine. Des Weiteren zeigt Kunsthandel Angelika Göring 
sein Repertoire und Art Network Koenen weist insbesondere auf einen Siebdruck 
Udo Lindenbergs „Hey Honey“ in Anlehnung zu seinem Songtext „Sonderzug nach 
Pankow“ hin. 
 
Asiatische Kunst 
 
Hier brilliert wieder Galerie Hardt aus Radevormwald, unter anderem mit einem 
großformatigen Buddha-Kopf aus Thailand. Die Bronze mit glänzender, brauner 
Patina zeigt Reste von Vergoldung und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Peter 
Hardt entführt in seinem Kabinett in eine andere Welt, in die es sich lohnt 
abzutauchen und den Geschichten seiner Entdeckungen zu lauschen. Ebenfalls der 
asiatischen Kultur zugeneigt ist die Galerie Darya aus Karlsruhe. Nahim Rafiq 
präsentiert eine japanische, dunkel patinierte Bronze, die einen sich festkrallenden 
Adler auf einem Küstenfelsen darstellt. Das Werk stammt aus der sogenannten Meji-
Perode und wurde um 1900 hergestellt. 
 
 



Teppiche, Möbel, Antiquitäten 
 
Aus einem ganz anderen, asiatischen Kulturkreis stammen die Exponate von Galerie 
Doppelknoten (Hamburg): Wie der Name es schon sagt, es handelt sich um 
Teppiche und damit um Webkunst auf höchstem Niveau. Auch spricht der Inhaber 
und Sammler Ardeshir Rahmanian von „Poesie verwoben zur Form“. Mit dabei hat er 
in diesem Jahr zum Beispiel einen höchst kostbaren Wollteppich in Naturfarben, der 
aus einer renommierten Manufaktur der Oasenstadt Nain in Zentraliran stammt. Er 
war damals im Jahr 1890 eine Auftragsarbeit und besticht durch seltene Feinheit und 
besondere Zeichnung. 
 
Antiquitäten- und Kunsthandlung Uta König (Soest) schlägt den Bogen von 
ausgewählten Möbelstücken des Barock, Rokoko, Empire und Biedermeier bis hin zu 
Gemälden des 17. und 19. Jahrhunderts. Auch Einzelstücke für die Ausgestaltung 
eines Gartens sind bei Uta Katharina König zu finden. 
 
Galerie Balbach (Münster) verbindet aufs Feinste die Professionen des 
Antiquitätenhändlers und Restaurators. Timo Balbach ist einer der ganz Jungen in 
diesem Geschäft. Als gelernter Designer hat er die Liebe zum alten Möbel entdeckt 
und zeigt auch auf, wie sie aufgearbeitet und in ihrer Würde des Alterns wieder 
erstrahlen können. 
 
Silber und Schmuck 
 
Altes Silber ist immer noch gesucht und wird man sicher im Kunsthaus Kende 
(Tübingen) finden – zum Beispiel von den englischen und damit auch hannoverschen 
Königen, die den Namen George trugen. Aber Christopher Kende handelt auch mit 
modernem Silber, so mit einer in einen hochrechteckigen Rahmen eingestellten 
ebenfalls rechteckigen Vase aus Sterling-Silber von Angela Cork (2004). Oder einer 
spektakulären Schöpfkelle von Rauni Higson (2011), die in ihrer pflanzlich 
erscheinenden Form zwar an den Jugendstil erinnert, aber doch einer Skulptur gleich 
eine heutige Tafel schmücken kann. 
 
Für hochwertigen Schmuck stehen die beiden Schmuckhändlerinnen aus dem 
niederländischen Kerkrade. Spezialisiert auf Arts&Crafts, Jugendstil, Art Déco, 
begleitet von schönstem Jensen-Silber strahlt der Stand von The Old Treasury. Seit 
mehr als 30 Jahren ist der Familienbetrieb Seewald (Berlin) tätig. Sie handeln mit 
hochwertigem Antikschmuck aus verschiedenen Epochen. Brigitte und Saskia 
Seewald sind anerkannte Sachverständige und Gemmologinnen. Saskia Seewald ist 
vielleicht einem breiteren Publikum aus der ZDF-Sendereihe „Bares für Rares“ 
vertraut. 
 
Die Goldschmiedin Claudia Janssen (Bad Rothenfelde) entwirft und fertigt 
ausgefallenen, aber tragbaren Schmuck: so ein Collier bestehend aus 750er Gold 
und 925er Silber mit Turmalinen und zwei pinkfarbenen Brillanten im Verschluss. 
Elke Karmann aus Traunstein handelt hingegen mit amerikanischem Designschmuck 
der 1920er bis 70er Jahre. 
 
 
	


