
 

 sagt Galerist Leo Koenig 
mit Emphase. Und New York liebt ihn o!enbar ge-
nauso innig zurück. Hier lässt man sich immer schnell 
und gerne von Erfolg überzeugen. Schon 2001, nur 

fünf Jahre nach Koenigs Ankunft aus Deutschland, zierte er 
die jährliche Liste aufstrebender Stars „40 under 40“ im Wirt-
schaftsmagazin „Crain’s New York“. Die zählte ihn als „einen 
der angesagtesten Typen der Kunstwelt“ unter die jungen 
Top-Galeristen. Das begleitende Foto zeigte einen noch etwas 
pausbäckigen 23-Jährigen mit schulterlangem Haar, Un-
schuldsblick und Neugier. Zeitsprung zu einem sonnigen No-

vembermorgen 2010: Leo Koenig steht gertenschlank, mit 
kurzem Haar im grauen Nadelstreifenanzug vor mir. Hier steht 
ein geschli!ener Verkäufer, und man hat das Gefühl, er braucht 
niemandem mehr etwas zu beweisen. Nur manchmal blitzen 
die Hosenträger, ein altes Markenzeichen, hervor. In seiner re-
lativ kurzen New Yorker Zeit hat Koenig einige Reinkarnationen 
durchgemacht. 
Die Galerie Leo Koenig Inc. begann eher spielerisch in einem 
etwas abgelegenen Lagerhaus im hippen Stadtteil Williams-
burg. Von dort arbeitete sich Koenig zielsicher in Manhattans 
Kunst-Establishment vor. Sein erster Ausstellungsraum in Man-

hattan lag unweit des World Trade Centers und wurde 
vom Anschlag am 11. September 2001 zerstört. Es 
folgte eine Galerie an der Schnittstelle von Chinatown 
und SoHo, und 2005 zog es ihn schliesslich in den jetzt 
angesagten Kunstbezirk Chelsea. Hier ist er nun in 
einer eher konventionellen Galerienzeile im Erdge-
schoss eines neuen grossen Wohnblocks an der 23. 
Strasse, unweit vom Hudson River, zu Hause. 
Immer unruhig, ist Koenig aber immer noch nicht 
ganz am Ziel angekommen. Nach fünf Jahren am sel-
ben Ort träumt er wieder, zum Beispiel von höheren 
Räumen. Einige der Künstler, die er noch in seine 
Riege aufnehmen möchte, sind anspruchsvoll. Aber 
Koenig möchte auf jeden Fall in Chelsea bleiben. An-
ders als SoHo, wo heute fast nur noch teure Lofts 
und Boutiquen aller Preisklassen zu finden sind, 
habe diese Gegend als Galerie-Viertel Zukunft. Wäh-
rend die Atmosphäre in Chelsea immer noch von 
Taxi-Garagen und Lagerhäusern bestimmt wird, hat 
der erfolgreiche „High Line“-Park, der auf einer 
stillgelegten, seit 1980 verrottenden Hochbahntras-
se für Frachtzüge angelegt wurde, die Gegend auf-
gewertet. Wenn 2011 die nächste Etappe des Parks 
erö!net, dann wird hier auf der 23. Strasse der neue 
Hauptzugang liegen und, urteilt man nach dem bis-
herigen Erfolg, Trauben von Menschen herbringen. 
Koenigs Sammler setzen Vertrauen in ihn als Trend-
setter und bescheinigen ihm ein sicheres „Auge“. 
Bislang hat er sich damit einen Namen gemacht, dass 
er vor allem junge Künstler, die auch gerne bunt, 
laut, wild, schwierig, herausfordernd und politisch 
sein können, vertritt. Zu seinen wohl ungewöhn-
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lichsten Veranstaltungen zählt sicher „Hard-
core Diner“ des Österreichers Paul Renner, 
einem ehemaligen Assistenten von Hermann 
Nitsch. Im Mai 2006 verwandelte Renner die 

Galerie in eine mit Meeresalgen tapezierte Kompressions-
kammer und stellte einen 20 Meter langen, aus Sperrmüll ge-
bauten und mit Asphalt und Blattgold überzogenen Tisch auf. 
Eine Woche lang bereiteten Köche täglich ein mehrgängiges 
Menü in verschwenderischem Stil für 40 Personen zu. 
Künstler schätzen an Koenig, dass er ihnen auch bei kontro-
versen Themen vollständige kreative Freiheit lässt. Einer 
nannte ihn einen „Gentleman-Kunsthändler, der nicht ver-
sucht hip zu sein“. Koenig sei integer und immer auf der Seite 
der Künstler, eine sehr seltene Eigenschaft in diesem knall-
harten Geschäft. Aber nach 14 langen Jahren im Markt sieht 
Koenig die Zeit gekommen, bestimmte nicht mehr reibungslos 
funktionierende Verhältnisse zu einigen Künstlern zu über-
denken. „Freundschaften können da manchmal im Weg ste-
hen“, räsonniert er. Das Programm seiner Galerie sei gerade 
im Umbruch, er sei an einem Wendepunkt angelangt. Er sei mit 
dem Erfolg gewisser Künstler gewachsen und wolle sich nun 
auf das konzentrieren, was Zukunft hat. Dazu diskutiert er mit 
wichtigen Sammlern und Kuratoren die nächsten Schritte. 
Er hat auch schon eine Handvoll neuer Künstler angepeilt. Die 
holländische Malerin Lily van der Stokker etwa ist bereits an 
Bord. Ungebrochen ist seine enge Verbundenheit unter ande-
rem zum 66-jährigen Schweizer Maler Olivier Mosset, den er 
zusammen mit der schon legendären Galeristin Mary Boone 
vertreibt, zur Senkrechtstarterin Wendy White, zum Bildhau-
er Tony Matelli oder zur Malerin Nicole Eisenman, mit der er 
schon lange Jahre zusammenarbeitet und die jetzt endlich 
anerkannt wird. Über das neueste Werk des Berliner Malers 
Norbert Bisky (s. S. 20) gerät Koenig geradezu ins Schwär-
men. Er kommt gerade von einem Atelierbesuch zurück und 
findet: „Bisky hat sich wahnsinnig entwickelt und macht der-
zeit die besten Werke seiner Karriere.“ Vielleicht werde die 
Neudefinition seiner Galerie auch nie abgeschlossen sein, sin-
niert Koenig. Bei seiner Konzentration auf die New Yorker 
Galerie bleibt wenig Zeit für internationale Messen, an denen 
er früher teilnahm. Nun beschränkt er sich auf die strategisch 
wichtige New Yorker Armory Show, das Art Forum Berlin und 
die Messe der jungen gemeinnützigen New Art Dealers Alli-
ance (NADA) parallel zur Art Basel Miami Beach. Immer neu-
gierig, will er sich vorsichthalber aber auch an der nur virtu-
ell stattfindenden VIP Art Fair im Januar beteiligen.  
Während in der Finanzkrise sehr viele junge Galerien auf der 
Strecke blieben, war der Kern der Kunstszene nicht betro!en. 
Dennoch spürte auch Koenig wirtschaftliche Zwänge. Nach-
dem Amerikaner als Käufer sehr schnell ausfielen, konzent-
rierte er sich auf Europa, „um die Kiste am laufen zu halten“, 
wie er es nennt. Im Mai nahm er zum ersten Mal am Art Forum 
Berlin teil. Daneben betätigt er sich auch kräftig auf dem Se-
kundärmarkt. Diskret und sehr erfolgreich vermittelt er deut-
sche etablierte Künstler wie Gerhard Richter, Baselitz oder 
Polke, die er zum Teil noch aus Kindertagen kennt. Die sepa-
rate Sammlerschaft dafür bedient er in einem eigens ange-
mieteten Showroom, wenige Strassen von seiner Galerie ent-
fernt, auf der 30. Strasse. Diese Seite seines Geschäfts nehme 
mittlerweile bis zur Hälfte seiner Zeit ein, schätzt er, und for-
dere viel zeitraubendes gesellschaftliches Engagement und 
Auslandsreisen. Das dürfte ihm allerdings entgegenkommen, 
denn Koenig war stets dafür bekannt, den Glamour und den 
grossen Auftritt zu lieben. Er bewies jedenfalls den richtigen 
Riecher: Der Sekundärmarkt wurde von der Krise weniger 

hart getro!en und erleichterte Koenig die Finanzierung sei-
ner Galerie und die Produktion aufwendiger Ausstellungen. 
Auch die amerikanische Presse nimmt von Koenigs Erfolg 
Notiz. Seinen bislang wohl spektakulärsten Deal beschrieb 
das elitäre Wochenmagazin „New Yorker“, das ihm im Jahr 
2005 einen zwölfseitigen Artikel widmete. Koenig hatte dem 
amerikanischen Sammler Andy Hall nicht nur Georg Baselitz’ 
zeitgenössische Sammlung deutscher Kunst vermittelt, son-
dern auch noch Baselitz’ Wohnsitz, das niedersächsische 
Schloss Derneburg. Den Preis schätzte das Magazin auf 7 Mil-
lionen Dollar, Koenig soll eine Vermittlungsgebühr von etwa 
zehn Prozent erhalten haben. 
Koenig nutzte aber auch die Verwerfungen der Krise und 
packte Gelegenheiten beim Schopf. Nach der Pleite der be-
nachbarten BUIA Gallery mietete er „für’n Appel und ‚n Ei“ 
deren Räume dazu. Hier veranstaltet er unter dem Titel „Leo 
Koenig Projekte“ spontan kleinere, preiswertere Ausstellun-
gen von Nicht-Galerie-Künstlern, die statt der üblichen 24 nur 
etwa drei Monate Vorlaufzeit brauchen. Gerade ging „Voodoo“ 
des Chicagoer Künstlers Dzine zu Ende, der bislang von dem 
als Museumsdirektor nach Los Angeles abgewanderten Jef-
frey Deitch vertreten wurde. Auch junge Kuratoren erhalten 
eine Chance. Demnächst ist das vierköpfige Frauenteam 
„Cleopatra‘s“ an der Reihe. 
Koenig sieht sich jetzt an einem Punkt angekommen, wo er 
sich Gedanken über seine Ambitionen macht. Er wirkt reifer 
als es seine 33 Jahre vermuten lassen, hat aber auch viel in 
sein turbulentes Leben reingepackt. „Power Punk“ nannte 
ihn einst die Wochenzeitung „New York Observer“. Der Artikel 
im „New Yorker“ war „Geschäftsmann – Tage und Nächte in 
Leo Koenigs Galerie“ überschrieben und schilderte den Ba-
lanceakt zwischen seiner Begabung als begnadeter Verkäufer 
und ausführlichen Bar-Besuchen bis in die Morgenstunden, 
Biergelagen mit seiner Künstler-Clique und gelegentlichen 
Raufereien mit anderen Nachteulen. Die Publicity hat ihm 
Neid, Häme und auch den Party-Boy- Titel „Paris Hilton of 
Germany“ eingebracht. Diese Zeit will Koenig nun als Jugend-
sünden abgehakt wissen. Als Ausdruck seiner neuen Bestän-
digkeit kann man deuten, dass er geheiratet hat. „Ich hatte 
meine Midlife-Crisis eben in den Zwanzigern“, sagt er. Die 
Trinkerei hat er vor einigen Jahren gegen ebenso extreme 
Sport-Begeisterung eingetauscht. Überkompensation nennt 
er es. Da trainierte er täglich intensiv für Triathlon-Wettbe-
werbe und nahm sogar am „Ironmen“-Wettkampf teil, der 
längsten ausgetragenen Langstreckendistanz (Schwimmen 
3,86 km, Radfahretappe 180 km, und Marathonlauf 42,2 km). 
Heute hat er seinen Bewegungsdrang heruntergefahren und 
unternimmt lieber mit einigen Künstlerfreunden gemütlichere 
Rennrad-Touren.
Es war gleich zu Anfang kein Geheimnis in New York, dass 
Leo als ältester Sohn von Kaspar Koenig, dem heutigen Di-
rektor am Kölner Museum Ludwig, und der Münchner Kunst-
buchhändlerin Ilka Koenig, einem bekannten deutschen 
Kunst-Clan angehört. Aber den Einfluss seiner Familie spielt 
er herunter. Er habe keine finanzielle Unterstützung erhalten, 
vielleicht ein paar nützliche Adressen. „Meine Erziehung hat 
wahnsinning geholfen, und ich habe die Ratschläge meiner 
Mutter befolgt“, sagt er. Aber er habe sich an den eigenen 
Schnürsenkeln hochgezogen. Was braucht man in New York 
zum Erfolg? Koenig findet: Mut und Glauben an den eigenen 
Erfolg. New York ist keine Stadt für ängstliche Gemüter.  
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