
 

 
 
 
 

Léonie Helling studierte Kunstgeschichte und Franzö-
sische Philologie in Berlin bevor sie für eine bekannte 
deutsche Kunstsammler-Familie arbeitete. Mit Pine 
Wood Fine Art fördert sie nun aufstrebende zeit-
genössische Positionen. Wir sprachen mit Léonie über 
Ihre Pläne und Erwartungen für die Berliner Liste 2016. 
 
 
Wie der Name erahnen lässt ist Pine Wood Fine Art 
ein sehr schön gestalteter Kunstraum umgeben von 
Kiefernwäldern. Wie entstand Pine Wood Fine Art 
und wer sind Eure Kunden? 
 
Léonie Helling: Danke für das Kompliment! Ich liebe 
Kiefern, den Geruch von Harz, der an einem warmen 
Sommertag in der Luft liegt. Und ich habe großes Glück 
in Mitten von Kiefernwäldern arbeiten zu können. Vor 
Pine Wood arbeitete ich für einen Sammler und Kunst-
händler der hauptsächlich mit hochpreisig moderner 
Europäischer und Amerikanischer Kunst handelte. Auf 
diesem Level findet man kaum junge Künstler. Ich 
wollte aber auch neue Talente fördern. Einige Werke 
unserer Künstler sind bereits in Museen und 
öffentlichen Sammlungen zu sehen. Die meisten unserer 
Kunden sind jedoch Privatsammler. 
 

Léonie Helling, founder of Pine Wood Fine Art, studied 
history of art and French philology in Berlin before she 
worked for a well-known art collecting family. With 
Pine Wood Fine Art she now promotes uprising 
contemporary positions. In our interview with Léonie, 
we talked about her plans and expectations regarding 
the participation of Pine Wood Fine Art in 2016 
Berliner Liste.  
 
Pine Wood Fine Art is a beautifully designed art 
space located in the middle of pine forests, just like 
its name suggests. What is the history of this 
institution and who are its main clients? 
 
Léonie Helling: Thanks for the compliment. I love pine 
trees, how the resin smells on a warm summers day and 
I am very lucky to have them so close around. Before I 
decided to start my own business I used to work for a 
collector and art dealer who mainly dealt with high-class 
modern European and American art. At this level you 
do not find many young artists. But I also wanted to 
support new talents. Some of our artist’s works can be 
seen in museums and public collections but our main 
clients are private collectors.  
 
 



 
 
 
 
 
Quelle: http://berliner-liste.org/de/leonie-helling-pine-wood-fine-art-interview/ 
 
 

 
 
Mit Pine Wood Fine Art hast Du dieses Jahr bereits 
an der Kölner Liste teilgenommen und wirst nun 
auch in Berlin vertreten sein. Was für Erfahrungen 
hast Du im Frühjahr in Köln gemacht? Warst Du 
zufrieden mit der Organisation der Messe? 
 
LH: Sowohl die Kölner, als auch die Berliner Liste 
unterscheidet sich von Messen wie der Art Cologne 
oder der ABC. Sie sind bodenständiger. Manchmal ein 
bisschen chaotisch aber sehr lebendig und auf keinen 
Fall langweilig. 
 
Wie würdest Du den Stil der von Pine Wood Fine 
Art repräsentierten Künstler beschreiben? Eher 
klassisch oder mehr alternativ? 
 
LH: Wir versuchen uns selbst keine Grenzen 
aufzuerlegen. Ein verbindendes Element aber ist die Art 
wie unsere Künstler die Natur sehen – uns alle verbin-
det eine Schwäche für die Romantik. 
 
Wie würdest Du die aktuelle Berliner Kunstszene 
beschreiben? Glaubst Du, dass ein etablierter 
Künstler ein Leben in Wohlstand genießen kann? 
 
LH: Berlin ist ein Schmelztiegel. Vieles ist möglich: Du 
kannst Inspiration finden oder Dich verzetteln. Oder 
Beides. Als ich ein Kind war lebte David Bowie hier. 
Ein wahrer Künstler. Heute zieht die Stadt auch viele 
Trendsetter an. Ob ich denke, dass man hier als 
Künstler gut leben kann. Ja, natürlich. Aber letztlich ist 
doch entscheidend was der Künstler denkt! 
 
 
Was sind Deine Pläne für die Berliner Liste? Du 
warst ja im Frühjahr bereits in Köln. Wirst Du ganz 
neue Werke zeigen? 
 
LH: Unser Messestand wird jetzt viermal größer sein als 
in Köln. Wir haben also die Möglichkeit ganz neue 
großformatige Arbeiten von Anook Cléonne und Kai 
Luther zu zeigen. Dazu kommen feinteilige Holzschnitte 
und kleinere Papierarbeiten. Wir freuen uns Euch auf 
unserem Stand zu empfangen! 

 
 
Pine Wood Fine Art has already participated in 2016 
Kölner Liste and it is about to take part in 2016 
Berliner Liste as well. How about your experiences 
at Kölner Liste earlier this year? Were you satisfied 
regarding the organization of this fair? 
 
LH: Kölner Liste and Berliner Liste as well are different 
from fairs such as Art Cologne or ABC. They are more 
down to earth, more D.I.Y. Sometimes a little chaotic 
but full of energy and never boring. 
 
 
When it comes to the artists represented by Pine 
Wood Fine Art, how would you describe their style? 
It is more traditional fine art or perhaps something 
rather alternative? 
 
LH: Basically Pine Wood is open to any style. A 
connecting element is their view on nature. We all share 
a weakness for romanticism. 
 
How would you describe the contemporary art 
scene in Berlin nowadays? Do you think that artists 
are able to live prosperous lives, once they become 
established? 
 
LH: Berlin is a melting pot where you can find 
inspiration or get confused. Or both at the same time. 
David Bowie lived here when I was a child. He was a 
true artist. Today you find more trendsetters. Do I think 
artists are able to live prosperous lives? Yes of course! 
But it’s more important what THEY think, it is in their 
hands. 
 
What are your plans for 2016 Berliner Liste? Since 
Kölner Liste was held earlier this year, in April, do 
you plan to showcase some brand new artworks as 
well? 
 
LH: Our booth will be four times bigger this time. So 
we are able to show brand new large scale works by 
Anook Cléonne and Kai Luther in contrast with subtle 
drawings and woodcuts. We are looking forward to 
meeting you there! 


