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W H A T   O T H E R S   S A Y   A B O U T   U S 
Pressestimmen zur G2 Kunsthalle 
 
 
 
 
 
»Leipzig’s newer, arty side.« 

The Sunday Times 
 
 

»Was die Sammlung Falckenberg für Hamburg oder die Julia  
Stoschek Collection für Düsseldorf ist nun das G2 für Leipzig.« 

Artmapp 
 

 
»In zwei Jahren hat sich die G2 Kunsthalle zu einer festen  
Größe im Leipziger Kulturleben etabliert.« 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
 

 
»Prestige und Passion können so eine treffliche, mäzenatisch  
anmutende Verbindung eingehen.« 

Neue Zürcher Zeitung 
 

 
»This is undeniably the best collection of New Leipzig School  
and contemporary art available for public viewing in the area.« 

The Leipzig Glocal 
 

 
»Geteilte Sammelleidenschaft. Leipzigs erste private Ausstellungs- 
halle zeigt bekannte Künstler auf erfrischende Art.« 

Sächsische Zeitung 
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»Geheimtipp! Die G2 Kunsthalle, von deren schönen Räumen  
im dritten Obergeschoss man einen wunderbaren Blick auf die  
berühmte Thomaskirche gleich gegenüber genießt, ist mehr als  
ein Sammlermuseum.« 

Kunstzeitung 
 

 
»With G2 #6, the Kunsthalle reaches an international audience,  
and for the first time it gives major consideration to new media and  
to subjects that, up until this point, had not been at the centre of  
attention within the collection. [...] The arrangement of the works  
was curated in terms of diversity and plurality, whilst maintaing a  
respect and understanding of the works in the permanent collection  
that are shown in the shared space.« 

Independent Collectors 
 

 
»Leipzig ist um einen Ort für Malerei der Gegegnwart reicher. Noch  
ist sie ein Geheimtipp, die G2 Kunsthalle am Dittrichring, schräg  
gegenüber der Thomaskirche in Leipzig. Aber das kann sich bald  
ändern. Wer nämlich Lust hat, auf eine Auswahl hochkarätiger, klug  
zusammengestellter und exzellent gehängter neuerer Malerei aus  
Leipzig, der wird nicht umhinkommen, vorbeizuschauen.« 

Thüringische Landeszeitung 
 

 
»Die Kette von GfZK über Kunsthalle der Sparkasse, Standorten an  
Kolonnadenstraße bishin zum Museum der bildenden Künste ist mit  
der G2 Kunsthalle um eine Perle reicher.« 

Leipziger Volkszeitung 
 

 
»Das Besondere an der G2 Kunsthalle ist, dass Steffen Hildebrand einen Ort in Leipzig 
geschaffen hat – es ist die erste öffentlich zugängliche private Kunstsammlung in den Neuen 
Bundesländern —, an dem jeweils Teile seiner hervorragenden Sammlung im Kontext mit 
anderen Positionen der Gegenwartskunst in mehrmals jährlich wechselnden 
Sonderausstellungen gezeigt werden.« 

kunnst – Das Kunstmagazin 


