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Von  Naemi Ntanguen

S chon tausendmal daran vorbei-
gelaufen und noch nie richtig 

wahrgenommen. Dabei gibt es sie 
schon seit 15 Jahren in Freiburg. 
»So geht es vielen, selbst denen, die 
direkt um die Ecke wohnen«, sagt 
die deutsch-australische Galeristin 
Robyn Kelch, »aber in der Szene sind 
wir international bekannt.« Direkt 
an der Günterstalstraße gegenüber 
der Haltestelle Lorettostraße befin-
det sie sich: Die Galerie für zeitge-
nössische Kunst der Australischen 
Ureinwohner – ArtKelch. 

Die Räumlichkeiten der Galerie 
entsprechen so ziemlich der Vorstel-
lung, die ich im Vorfeld hatte: große, 
lichtdurchflutete Zimmer mit wei-
ßen Wänden, die Platz für imposante 
Gemälde bieten. Sehr ehrwürdig 
und wertvoll wirken diese auf mich. 
Robyn lacht: »Wo andere Galerien 
versuchen Schwellen zu errichten, ver-
suchen wir, diese eher abzubauen.« 

Ganz besonders der Medienraum 
leistet gute Dienste beim Schwel-
lenabbau. Er befindet sich direkt 
hinter der ersten Tür links vom 
Eingang: Eine kleine Bibliothek, ge-
füllt mit Lehrbüchern, Bildbänden, 
Filmen und sogar einem kleinen 
Bildschirm. »Schulklassen kom-
men zum Beispiel im Rahmen eines 
Australien-Projektes vorbei«, erzählt 
Robyn, »dann können sie sich hier 
informieren und Sachen ausleihen« 
Aber auch sonst ist das Publikum 
sehr heterogen: Kindergärten, Azu-
bis, LiebhaberInnen und Neugierige 
aus der Nachbarschaft, die endlich 
wissen wollen, was sich hinter der 
mysteriösen Aborigine-Flagge an der 
Eingangstür verbirgt. Ziel ist es, über 
die Unterschiede von Urlaubsmit-
bringseln und der Vielfältigkeit und 
Bedeutung von Fine Art aufzuklären, 
in der sich die Aborigines mit ihren 
Traditionen auseinandersetzen.

Mit der Galerie lebt Robyn, die 
selbst in Australien aufwuchs, ihre 
Leidenschaft. Gewinn erzielt sie 
nicht: »Naja, wir haben eine Mitarbei-
terin, Silvi, die bezahlen wir natürlich 
schon.« Der Großteil der Einnahmen 
geht aber zurück an die Künstler, 
denn die Galerie steht für Fairetrade 
im Kunsthandel. Artkelch bezieht 
seine Werke ausschließlich durch die 
Zusammenarbeit mit Art Centres. Da-
durch ist die Provenienz der Werke 
gesichert. In den Gremien dieser 
Art Centres bestimmen Aborigines. 

Sie engagieren Weiße als Brücke zwi-
schen Galeristen und Künstlern, diese 
helfen bei den Verhandlungen. Ein 
Teil des Erlöses geht an die jeweilige 
Community. So können zum Beispiel 
Gerichtskosten, die im Kampf um ihr 
Land entstehen, gedeckt werden. 

Warum ist dieses Verfahren so 
wichtig? Die meisten Menschen, da-
runter zählte auch ich, wissen nicht, 
dass so genannte Carpetbagger ( 
Spekulanten) die Unwissenheit oder 
fehlende Sprachkenntnisse namhaf-
ter KünstlerInnen ausnutzen. Car-
petbagger bezahlen KünstlerInnen 
weit unter ihrem Wert und lassen sie 
fernab von ihren Familien schuften. 

Dabei sind gerade die Nähe zu 
ihrem Land und das Leben in der 
Gemeinschaft so bedeutsam für die 
Kunst der Aborigines. Sie gehen da-
von aus, dass ihre Urahnen aus dem 
Land entstanden sind und es gestal-
tet haben. Diese Mythischen Wesen 
formten Wasserlöcher, Hügel oder 
Bäume. Mit dem Tod verschmelzen 
sie auf verschiedene Weisen wieder 
mit der Landschaft. Die Vorstel-
lung dieser Schöpfungsgeschichte 
variiert je nach Gemeinschaft und 
die Bilder spiegeln alle Ausschnitte 
davon wider. Nur Eingeweihte soll-
ten die aus der Vogelperspektive 
gezeichneten Landschaften verste-
hen. Früher wurden diese Bilder 
mit Sand gemalt und konnten 
schnell wieder verwischt werden. 
Dadurch, dass sie nun permanent 
sind, werden in kleinen Punkten 
die geheimen Informationen ver-
steckt. Das Anfertigen eines Bildes 
kann Monate dauern. Zumal die 
Farbe zum Beispiel in der Wüsten-
region mit Erdpigmenten, Kohle 
und Kleie frisch angerührt wird. Die 
Malgrundlage besteht manchmal 
aus dem Inneren von Baumrinde, 
die erst aufwendig verarbeitet wird, 
ehe man sie verwenden kann. Nicht 
jeder hat das Recht, diese Bilder an-
zufertigen. Es gibt sieben Weisheits-
stufen, die man erreichen muss, um 
alle Privilegien zu genießen und al-
les malen zu dürfen; darum sind die 
KünstlerInnen meist schon alt. 

Ich komme aus dem Staunen 
nicht mehr heraus: Je mehr man 
lernt, desto besser versteht man 
die Bedeutung hinter den Wer-
ken. Ich erkenne jetzt Emus und 
sitzende Menschen zwischen den 
Punkten. Manche Punkte sind 
ganz klein und sauber, andere groß 
und verschmiert, wieder andere 
so dicht, dass dünne Linien entste-

hen. Sie unterscheiden sich in ihrer 
Farbe oder im Pinselduktus, man-
che modern, manche traditionell. 

Im April öffnet eine neue 
Ausstellung mit verschiedenen 
Künstlern. Eine Chance, selbst zu 
versuchen die Punkte zuzuordnen 
und im Medienraum mehr über die 
Traditionen zu lernen.

Punkte, die den Weg verbergen
ArtKelch – ein InOrt für Fährtenleser

˙  Larrakitj von Djirrira Wunungmurra  Foto: Buku Larr gay Mulka

˚  Robyn Kelch mit Werken des Spinifex Arts Project   Foto: ArtKelch

ó Auf Grund der Corona-Krise ist die Galerie 
zurzeit geschlossen. Für Besuchsmöglichkeiten 
von Einzelpersonen verfolgen Sie bitte zeitnah 
die Berichterstattung der Medien und die Hin-
weise auf unserer Webseite.
˘ www.artkelch.de
ó ArtKelch, Günterstalstr. 57, 0761 7043271


