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Die Galerie/ /EIGEN+ART gehört zu den derzeit erfolgreichsten Galerien Deutschlands, 
mit Niederlassungen in Leipzig und Berlin. Sie wurde von Gerd Harry Lybke gegründet, 
der 1983 in seiner Wohnung am Körnerplatz 8 erstmals Kunst von befreundeten 
KünstlerInnen zeigte. Die erste Ausstellung in Leipzig hieß >Die neuen Unkonkreten<, sie 
markiert die Geburtsstunde der Galerie/ /EIGEN+ART. Bereits im Frühjahr 1990 nahm 
Lybke mit einigen KünstlerInnen seiner Galerie erstmals an einer Messe teil, der art 
frankfurt. Obwohl in Frankfurt a.M. zu diesem Zeitpunkt Videokunst im Zentrum des 
Interesses stand, wurde der erste Messeauftritt der Galerie EIGEN+ART mit Gemälden, 
Zeichnungen und Installationen von Künstlern wie Carsten Nicolai, Olaf Nicolai und Jörg 
Herold zu einem nicht nur kommerziellen Erfolg. Lybke stellt seine KünstlerInnen seitdem 
auf den international wichtigsten Kunstmessen aus. In den 1990er Jahren war 
EIGEN+ART mit temporären Galerien an verschiedenen internationalen Standorten 
präsent: 1990 in Tokio beginnend, folgten 1991 Paris, 1992 Berlin, 1993 New York und 
1994 London. Aus der temporären Galerie 1992 entstand die zweite Galerie EIGEN+ART 
Berlin. Mit den temporären Galerien machte die Galerie ihre KünstlerInnen an den damals 
wichtigsten Kunststandorten bekannt. Bereits 1997 brachte Gerd Harry Lybke fünf seiner 
KünstlerInnen auf die documenta X. 

Galerie EIGEN + ART is currently one of the most successful galleries in Germany, with 
branches in Leipzig and in Berlin. It was founded by Gerd Harry Lybke. He started to show  
works from his artist friends in his apartment on Körnerplatz 8 in Leipzig in 1983. The first 
exhibition in Leipzig, >Die neuen Unkonkreten< (New Ambiguities), marked the inception 
of Galerie EIGEN + ART. In early 1990, Lybke was already participating with some of the 
artists from the gallery at the art fair >art frankfurt<. Although at this time video art was 
considered most central in Frankfurt, Galerie EIGEN + ART showed paintings, drawings 
and installations by artists such as Carsten Nicolai, Olaf Nicolai and Jörg Herold with a 
success which was not only commercial. Since then Lybke has represented his artists at 
the most important international art fairs. In the 1990s the gallery was present at several 
international sites: beginning in Tokyo in 1990, followed by Paris in 1991, Berlin in 1992, 
New York in 1993 and London in 1994. The second Galerie EIGEN + ART in Berlin 
emerged from the temporary gallery of 1992. With these temporary galleries the gallery 
made its artists familiar at the most important places for art in those times. As early as 
1997, Gerd Harry Lybke brought five of his artists to the documenta X. 


