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›ein leBen FÜR Die Kunst‹

Die vielen Facetten von Dorothea van der Koelen 

Bereits seit ihren ersten erfahrungen als galeristin hat die promovierte Kunsthistorikerin Doro-
thea van der Koelen verstanden, dass ein leben für die Kunst sich keineswegs einseitig ge-
stalten lässt. “Meine erste große Liebe ist die Kunst. Meine zweite sind die Bücher, mithin die 
Kunstwissenschaft” sagt sie. Diese drei großen leidenschaften hat sie im laufe der Jahre so 
vielfältig entfaltet, dass es heute nur teilweise möglich ist, einen Überblick über die verschiede-
nen Aspekte ihrer tätigkeit zu behalten. 

Galeriearbeit: Mit dem schwerpunkt auf Konkrete, Konzeptuelle und Konstruktive Kunst 
betreibt Dorothea van der Koelen seit insgesamt 35 Jahren ihre galerien in Mainz (1979) und 
in der Biennale-stadt Venedig (2001). Präsentation und Vermittlung von Bildern, Objekten, 
skulpturen, neuen Medien und environments sind ihre wesentlichen Aufgaben als galeristin. 
eine weitere wichtige tätigkeit ist die Ausführung von Werken nach Plänen und Vorgaben 
ihrer Konzept-Künstler. Darüberhinaus realisiert sie bereits seit Jahrzehnten Kunst-am-Bau-
Projekte in Zusammenarbeit mit Künstlern, Architekten und unternehmern. gleichzeitig ko-
operiert die galeristin als Kunsthistorikerin mit zahlreichen Museen und öffentlichen Ausstel-
lungsinstituten weltweit, um die Kunst einem breiteren Publikum näher zu bringen. 

Chorus-Verlag: Mit der erarbeitung und Veröffentlichung kunstwissenschaftlicher Publikationen 
wie Werkverzeichnisse oder Büchern zur Kunsttheorie findet sie internationale Anerkennung. ihre 
editionen zeichnen sich durch besondere gestaltung und hohes, wissenschaftliches niveau aus.

Wissenschaftliche Tätigkeit: Als Kunsthistorikerin beschäftigt sich Dorothea van der Koelen 
mit der erforschung künstlerischer Phänomene und publiziert in Vorträgen, Zeitschriften und 
Büchern zahlreiche Aufsätze zur zeitgenössischen Kunst.

van der Koelen Stiftung für Kunst und Wissenschaft: um ihre erfahrung an nachfolgende 
generationen weiterzugeben, hat sie 2003 die ›van der Koelen stiftung für Kunst und Wissen-
schaft‹ gegründet. Die Symbiose von Bildung und Ausbildung, die synergien von theorie 
und Praxis, Wissenschaft und Wirtschaft sind der grundgedanke der stiftung. neben dem 
Aufbau einer internationalen Präsenz-Bibliothek mit schwerpunkt Kunst des 20. Jahrhunderts 
(aktueller Bestand ca. 20.000 Büchern) und der Vergabe von stipendien an Doktoranden, die 
ihre Dissertation über zeitgenössische Kunst schreiben möchten, organisiert die stiftung Veran-
staltungen, Vorträge und Ausstellungen, und versteht sich als Ort internationaler Begegnungen, 
in dem der Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen stattfinden kann.
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