
	

Sommer 2019: Elke Reis und Liz 
Walinski sind als kuenstlerprojektLOT62 
auf dem Weg zu einer Kunstmesse. Eine 
Frage treibt die beiden schon lange um: 
Warum die eigene Präsenz auf dem 
Kunstmarkt nicht selbst in die Hand 
nehmen?  

Die Gründe für diese Frage liegen auf der 
Hand: Teure Messestände für nur wenige 
Tage Sichtbarkeit und überhaupt ein hoher 
Aufwand - um bestenfalls die Hälfte der 
Bilder wieder mit nach Hause zu nehmen. 
Auf der Autofahrt von München nach 
Leipzig finden die beiden eine Antwort  - 
mit der Idee eines gemeinschaftlich 
organisierten Ausstellungsortes. 

Im Sommer 2020 wagen sie trotz der 
Corona-Pandemie den ersten Schritt. 
Sie laden mehrere Künstlerfreund:innen in 
ihren etablierten Atelier- und Ausstellungs-
raum in der Schleißheimer Straße 62 ein. 
Einige Treffen später sind es schließlich 
Lore Galitz, Ulla von Gemmingen, Berit 
Opelt, Rosa Quint, Edith Steiner und 
Maria Vinuesa, allesamt sehr unter-
schiedliche Künstlerinnen, die sich für die 

Idee begeistern und sich Elke Reis und Liz 
Walinski anschließen. Im Herbst 2020, 
einem Jahr, in dem Kunst- und Kulturorte 
monatelang verschlossen sind, gründen 
die acht Künstlerinnen ihren eigenen 
Kunstraum. Größenwahn, Hybris oder 
schlichtweg Naivität? 

Bis zur Gründung ist es für die acht 
Künstlerinnen jedenfalls kein einfacher 
Weg. Persönliche Treffen sind bald nicht 
mehr möglich. In unzähligen Video-
konferenzen, Emails und Telefonaten 

werden einzelne Standpunkte und 
Erwartungen geklärt, rechtliche Fragen 
und Verträge diskutiert, Webseiten- und 
Raumgestaltung entwickelt und vor allem 
ein konsensfähiges künstlerisches Konzept 
erarbeitet. Ein kreativer Prozess der 
besonderen Art, ein Zusammenwachsen in 
der Krise und trotz der Krise.  

Im Dezember 2020 wollen die 
Künstlerinnen mit einer ersten gemein-
samen Ausstellung in der Ladengalerie  
des LOT62 ein erstes Miteinander 
erproben und sich über ihre verschiedenen 
künstlerischen Positionen näher kennen-
lernen. Doch ein erneuter Lockdown ab 
November macht alles zunichte.  

Im Februar 2021 entscheiden die 
Künstlerinnen den Schließungen von 
Galerien und Museen zum Trotz, ihre 
Kunst in einer reinen Fensterausstellung 
unter dem Titel Blickfelder zu präsentieren.  
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Mit Erfolg: Das große Schaufenster macht 
neugierig und Interessierte können einen 
umfassenden Blick auf die gesamte 
Ausstellung werfen. Und: Für die Gruppe 
ist es ein gelungener Auftakt für die 

Zukunft. Für die Umsetzung ihres 
Kunstraum-Konzeptes eignet sich der 
kleine Raum in der Schleißheimer Straße 
62 allerdings nur bedingt. Doch über 
Alternativen muss nicht lange nachgedacht 
werden. 

In unmittelbarer Nachbarschaft 
sucht Ingo Seufert mit seiner Galerie für 
Fotografie der Gegenwart neue Lösungen 
für seine großzügigen Räumlichkeiten und 
kommt auf die Künstlerinnen zu.  
Kooperation? Kollektiv? Co-Working? Auf 
alle Fälle ein Win-Win für beide Seiten. 
Man geht von nun an organisatorisch und 
räumlich gemeinsame, inhaltlich und 

konzeptionell jedoch unabhängige Wege. 
Beide Kooperationspartner bewahren ihr 
individuelles Profil als Fotogalerie sowie 
als Kunstraum LOT. 

So stehen die acht Künstlerinnen 

heute kurz vor der Eröffnung ihres 

Kunstraum LOT in den Räumen der 

Schleißheimer Str. 44.  

Zur Eröffnungsausstellung haben sie 
sich bewusst dafür entschieden, über Titel 
und Konzept auf die lebendige und 
außergewöhnliche Entstehungsgeschichte 
der Gruppe einzugehen. Von 8 zu eins -  
acht Künstlerinnen verwirklichen die Idee, 
gemeinsam einen Ausstellungsort zu 
schaffen, einen Kunstraum, der Menschen 
einlädt zum Schauen, zum Verweilen und 
zum Erwerb von Kunst. Vieles kann hier 
passieren, vieles ist möglich ... Für die acht 
Künstlerinnen fängt ihre Geschichte als 
Kunstraum LOT jetzt erst an!


