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Kunst in der Stadt
Die neue Galerie von Detlef Kellermann
Aus kulturwissenschaftlicher Sicht ist Detlef Kellermann ein Kulturraumverdichter. Ist er doch mit seinen Kunstwerken
und dem Atelierinterieur vom Grünen Weg in die Stadtmitte gezogen und hat damit die Anzahl Kulturschaffender pro
Quadratmeter in direkter Nähe zu Elisenbrunnen und Dom erhöht – und bereichert. In der Wirichsbongardstraße sieht
man Kellermann nun persönlich bei der Arbeit; unten in der Galerie, im Gespräch mit Besuchern oder beim sorgfältigen
Verpacken eines Kunstwerkes, das nun den Künstler verlässt und beim Liebhaber einzieht. Erlaubt ist auch, ein paar Treppenstufen emporzusteigen und ins eigentlich intime, jetzt aber bewusst offen gehaltene Atelier zu schauen. Die Nähe
zum Entstehungsprozess ist gewollt – ebenso wie Kellermann auf diese Weise auch die Nähe zu den Freunden seiner
Kunst sucht.
Überhaupt ist die Galerie frei von der Weißteppichschwere und dem Hochmut goldener Türknäufe, die den Passanten
bei den meisten Häusern Schwellenangst einjagen. „Komm’ halt rein und schau’ Dich um!“, das strahlt Kellermanns
„Laden“ aus. Hell und freundlich, übersichtlich und doch in jeder Ecke eine kleine Besonderheit offenbarend, bewacht
von zwei imposanten Torsi mit Hörnern.
Inmitten seiner Ölgemälde, Zeichnungen, Skulpturen und der umfangreichen Kunsteditionen ist der Künstler, Galerist,
Menschenfreund und Genießer Kellermann zuhause und ein jeder willkommen. Übrigens auch bei den regelmäßigen
Lesungen und „Kunst & köstlich“-Veranstaltungen, bei denen Aachener Spitzenköche ihr Können in diesem ungewohnten Umfeld zeigen. Kellermanns Leidenschaft für gutes und niveauvolles Essen und Trinken ist ohnehin immer präsent,
schließlich hat er zahlreiche Kochbücher und Kunstkochkalender illustriert, die ebenfalls in der Galerie erhältlich sind sowie die besonderen Weine, deren Etikette er gestaltet hat.
In den Ausstellungsräumen präsentiert Detlef Kellermann auch eine Auswahl seiner erotischen Aktfotografien in Original und Publikation. Die Besonderheit: Kellermann inszeniert und fotografiert auch im Auftrag von Kundinnen. lb

Galerie & Atelier Kellermann
Wirichsbongardstraße 24, 52062 Aachen
Tel.: 0049-241-538268
www.detlef-kellermann.de
Zur Person… Detlef Kellermann wurde 1957 in
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Hildesheim geboren und lebt seit 1982 in Aachen. Weit
über Hundert Einzel- und Gruppenausstellungen hat er
im In- und Ausland absolviert. Seine gefragten Illustrationen sind in vielen überregionalen deutschen Zeitungen und Zeitschriften erschienen, so zum Beispiel in
Spiegel, Stern, Die Zeit, Der Feinschmecker und Brigitte. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet,
u.a. mit dem „Leonardo-Kunstpreis 2000 für Malerei“.

