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Kunst hat mit Visionen zu tun und mit Kun-

den. Künstler suchen Geldgeber, Galerien

brauchen einen Kunstmarkt. Unternehmen

schmücken sich gerne mit dem kreativen

Mehrwert von Kunst und setzen sie als „Un-

ternehmenstool“ ein. Kunst kaufen hat mit

hohen gesellschaftlichen Werten zu tun.

Kunst ist nicht nur per se als kreativer ästhe-

tischer Prozess ein wichtiges „Unterneh-

men“. Sie ist eingebunden in ein Feld, auf

dem unternehmerische Kompetenzen ge-

fragt sind. Kunst gibt uns einen ideellen und

manchmal auch einen materiellen Mehrwert.

Das spannende und spannungsreiche Ver-

hältnis von Kunst und Wirtschaft zu disku-

tieren war Anliegen des Symposions, das die

Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherun-

gen Oldenburg am 31. Januar 2005 im Hüppe-

Saal des Stadtmuseums Oldenburg veran-

staltete. Beleuchtet werden sollte der aktu-

elle Stand einer Beziehung, die vor gar nicht

allzu langer Zeit kritisch mit dem Be-

griffspaar „Kunst und Kommerz“ beschrie-

ben wurde. Und es sollte der Frage nachge-

gangen werden, wann Kunst im Markt erfol-

greich sein kann, auch und gerade unter re-

gionalen Bedingungen. 

Die Kulturstiftung hat sich zur Aufgabe ge-

macht, die Kulturregion des ehemaligen

Landes Oldenburg zu stärken. Dazu gehört

auch, dass sie den Dialog von Kulturakteu-

ren, Künstlern, Kulturinteressierten und Kul-

turförderern zu Fragen der Kulturentwick-

lung anregt. Dass das Symposion „kunst_un-

ternehmen“ enormen Zulauf fand, hatte mit

der Qualität der Referentinnen und Referen-

ten, des Moderators und des Programms zu

tun. Allen Beteiligten noch einmal ein herzli-

ches Dankeschön für ihr Engagement. Die

Resonanz war aber auch Spiegel des aktu-

ellen Bedürfnisses, künstlerische Arbeit,

Kunstengagement und Kunstförderung

aktuell zu profilieren, Gewohntes in Frage

zu stellen, überkommene kulturpolitische

Positionen auf ihre Stimmigkeit heute zu

überprüfen. 

Unsere Kulturstiftung engagiert sich mit

Überzeugung auf der „operativen Ebene“,

um das Reden und Nachdenken über Kunst

und Kultur anzuregen und zu intensivieren.

Kultur, inbegriffen die Künste, ist ein zentra-

ler gesellschaftlicher Bereich, der uns alle

angeht. Denn sie ist Selbstreflexion unserer

Gesellschaft. 

Für unser Unternehmen, die Öffentlichen

Versicherungen Oldenburg, ist zudem -

auch das sei angemerkt - die Fragestellung

interessant, ob und wie die Kunstszene die

Region stärkt, was Wirtschaft zu einer le-

bendigen Kunstszene beitragen kann und

was vielleicht umgekehrt für alle, die mit

Kunst umgehen, an wirtschaftlichen, unter-

nehmerischen Bezügen für die Region nutz-

bar gemacht werden kann. 

Eine lebendige und starke Kunstszene ist ei-

ne gute Visitenkarte für unsere Region und,

last but not least, auch ein kulturtouristi-

sches Potential. 

Die Ergebnisse des Symposions legen wir

mit dieser Dokumentation gerne vor.

Aufgenommen wurde neben den Referaten

die abschließende Podiumsdiskussion, leicht

gekürzt. Wir wünschen ihr eine interessierte

Leserschaft. 
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Grußwort Dietmar Schütz
Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg 

Ich freue mich, dass Sie hier sich auf Einla-

dung der Öffentlichen Versicherungen im

Hüppe-Saal des Stadtmuseums – vis-à-vis

des Janssen-Museums – versammelt ha-

ben und darf Sie herzlich begrüßen. Die

Wahl des Ortes ist eigentlich schon Teil des

Programms: Ohne Sponsoren und ohne

öffentliches Engagement wäre dieser Saal

überhaupt nicht existent. Und Sponsoren –

seien es engagierte Privatleute, Unterneh-

men oder eben auch Kulturstiftungen – ha-

ben die Mittel, die sie einbringen, ge-

wöhnlich anderswo erwirtschaftet – und

sie haben sie hier auch sehr vernünftig

ausgegeben. 

Die Beziehung zwischen Kultur und Wirt-

schaft hatte für manche – und hat für eini-

ge wohl noch – einen Beigeschmack. „Kul-

tur-Sponsoring“? Muss sich da nicht je-

mand verkaufen? Zum Beispiel ein Künst-

ler, der für schnöden Mammon seine Frei-

heit hergibt? Oder zum Beispiel eine Kom-

mune, die einer ihrer wichtigsten Aufga-

ben nicht mehr selbst wahrnimmt, son-

dern in die gütigen Hände großzügiger

Mäzene legt?

Manche hatten sich schon so gewöhnt an

die naserümpfende Alliteration von „Kunst

und Kommerz“. Beim Umgang mit Kunst

von Geld zu reden, das galt manchen als

unanständig. Nun wissen wir alle, „Kunst

und Kommerz“ ist ein konstruierter Ge-

gensatz. Wenn Lessing in seiner „Emilia Ga-

lotti“ sagt, „Kunst geht nach Brot“, dann zi-

tiert er eigentlich nur ein Sprichwort, das

damals schon lange bekannt, und das eine

Tatsache ausdrückt, die stets gegolten

hat. Aufgeklärten Geistern war schon im-

mer klar, dass auch ein Künstler essen

muss – und eine Kommune nicht in der di-

rekten Nachfolge kunstvernarrter Feudal-

herren steht. Sie hat Bürger, die sie unter-

stützen; und dass sie auch Pflichten zu er-

füllen hat gegenüber ihren Bürgerinnen

und Bürgern, ist klar. Sie hat sich aber in

ihrem Wettbewerb zu anderen Gemeinden

auch auf dieser Ebene zu profilieren. Diese

Erkenntnisse, dass Kommunen unterein-

ander auch über die Kunstszene im Wett-

bewerb stehen, ist nicht neu. Die soge-

nannten weichen Standortfaktoren – und

insbesondere die kulturellen Angebote –

werden zunehmend und bei uns beson-

ders als wesentliche Elemente des Stadt-

marketing entdeckt. Und als „Verkaufsar-

gumente“, wenn es gilt, die Stadt für an-

dere attraktiv zu machen. 

Das gilt natürlich vor allem für den Touris-

mus, indem man Menschen anziehende

Gründe ebenso für das Kommen wie für

das längere Verweilen gibt. Das gilt aber

natürlich auch im Hinblick auf potentielle

Investoren, die eine Entscheidung für eine

Unternehmensansiedlung auch von der

Frage abhängig machen, ob ihre Mitarbei-

ter Lebensqualität erwarten können. Kul-

tur hat in diesen Entscheidungen einen

sehr hohen Stellenwert. Auch unsere Neu-

Bürger betonen immer wieder diesen

Aspekt als einen wichtigen Punkt für ihren

Ortswechsel hierher. 

Unglücklicherweise, meine Damen und

Herren, traf die fortschreitende Erkennt-

nis der Bedeutung von „weichen Standort-

faktoren“ mit einer anderen, wie ich finde

sehr ungünstigen Entwicklung zusam-

men: Die Kommunen, die sich liebend gern

ihrer Kulturpflege angenommen haben,

verarmten mit rapider Geschwindigkeit.

Im letzten Jahrzehnt hat sich die Haus-

haltslage der öffentlichen Hand, vor allem

der Kommunen, dramatisch zugespitzt. In

allen Bereichen, vom Sozialen bis zum

Sport, musste bis zur Schmerzgrenze

gekürzt und gestrichen werden – und

eben auch leider bei der Kultur.

In Oldenburg, das ja als Oberzentrum auch

kulturell eine große Region bedient, kann

man die Kulturlandschaft meines Erach-

tens noch als blühend bezeichnen. Thea-

ter, Museen, Bibliotheken, herausragende

Musik- und andere Veranstaltungen erfül-

len in Qualität und Vielfalt den hohen An-

spruch, der im traditionell bildungs- und

kulturorientierten Oldenburg gestellt

wird. Bisher mussten wir – wie es vielerorts

unvermeidlich war – noch keine kulturelle

Einrichtung schließen. Das darf man, finde

ich, in diesen Zeiten als Erfolg bewerten.

Aber die materielle und personelle Aus-

dünnung zerrt natürlich auf Dauer an der

Substanz. 

Meine Damen und Herren, wir sind reich an

kulturellen Ideen und Möglichkeiten, aber

wir stehen vor immer leerer werdenden

Kassen. Wir sind in diesem Dilemma, das

wie Wilhelm Busch auf den Punkt gebracht

hat: „Oft trifft man wen, der Bilder malt,

viel seltener wen, der sie bezahlt.“ Und das

ist das Problem, das wir haben. 

Wenn – wie ich glaube – die meisten ihre

Einstellung zu „Kunst und Kommerz“

längst geändert haben, so stehen sie doch

vor der Frage: Wie kriegen wir das hin? Was

machen wir? Die Stadt Oldenburg hat als

Exempel im laufenden Haushalt für den

Kulturbereich einen Ausgabeansatz von

11,5 Millionen Euro. Dieser durchaus be-

achtliche Betrag ist aber zu einem über-

wiegenden Teil durch langfristige Verträ-

ge gebunden – zum Beispiel durch unser

Engagement im Staatstheater und in an-

deren Kultureinrichtungen zu deren eige-

ner Planungssicherheit. 

Seitdem ich Oberbürgermeister bin, fah-

ren wir ganz strikt Wiederholungshaushal-

te – die Ausgaben in ihrer Gesamtheit wer-

den also auf die gleiche Ausgabensumme

festgeschrieben. Obwohl wir also wieder-

holen, obwohl die Tarifverträge Steigerun-

gen von 2 bis 3 Prozent zuließen, obwohl

die Anteile, an denen die Stadt prozentual

beteiligt ist, wie zum Beispiel am Staats-

theater, gestiegen sind. Obwohl der Kul-

turhaushalt, und das bitte ich auch zu be-

achten, von 2003 bis 2005 zum Beispiel um

eine Million Euro gestiegen ist. Für die an-

deren Bereiche ist dieser Kurs dann noch

viel schmerzhafter als in der Kultur, das

können Sie sich vorstellen. 

Wenn wir dennoch in Oldenburg ein reges

kulturelles Leben vorweisen können, dann

verdanken wir dies neben den eigenen An-

strengungen vor allem dem Engagement

von Sponsoren, von Einzelpersonen, Un-

ternehmen und Stiftungen, eben denjeni-

gen, die auch heute hier als Veranstalter

auftreten. Ohne sie wäre vieles schon

längst nicht mehr realisierbar – von der

Einrichtung dieses Museums und der

Durchführung der laufenden Ausstellung

ganz zu schweigen. Wir bereiten gerade

unser großes Projekt „Jahrhundertschritt

05“, mit dem wir an die Landesausstellung

von 1905 erinnern und das eine Kraftan-

strengung auch der Oldenburger Sponso-

renlandschaft ist. 

Alles das könnten wir nicht leisten, wenn

wir nicht das große Engagement gerade

auch der Kulturstiftung der Öffentlichen

Versicherungen hätten. Und es ist mir ein

Bedürfnis, an dieser Stelle auch einmal

herzlich zu danken.

Für die Stiftung gilt, was ich bei den weit-

aus meisten Sponsoren angetroffen habe

und was ein Vorurteil, das mancher noch

hegen mag, widerlegt: Sie setzen nicht nur

ihre Mittel überlegt und mit viel Sachver-

stand ein, sondern tragen auch die Ver-

antwortung über die Inhalte ihres Sponso-

ring und sind in einem Dialog mit uns, um

diese Inhalte zu diskutieren und zu organi-

sieren. Wir könnten ohne Sponsoren vieles

nicht mehr leisten – ich habe das schon ge-

sagt. Wir müssen aber unsere eigenen

Hausarbeiten machen: Zum Beispiel was

die Konzeption von Kultureinrichtungen

angeht, wie wir es gerade auch – ich will

das aktuell sagen – im Zusammenhang mit

dem Edith-Ruß-Haus diskutieren. Können

wir, so müssen wir uns fragen, zwei Spit-

zeneinrichtungen – Horst-Janssen-Muse-

um und Edith-Ruß-Haus für Medienkunst–

nebeneinander finanzieren? Können wir

uns das leisten? Oder müssen wir das eine

zu Lasten des anderen konsolidieren?

Oder finden wir noch Möglichkeiten, das

beides zu tun und an anderer Stelle zu spa-

ren? Oder können wir auch noch regiona-

le und überregionale Kontakte knüpfen,

die zu einem Kunst- und Kulturverband

führen, ohne ganz massiv am eigenen

Haushalt zu rütteln?

Meine Damen und Herren, das sind alles

Fragen, auf die wir vielleicht gleich heute

noch Antwort bekommen. Ich wünsche

uns im Rahmen dieses Symposions eine er-

folgreiche und anregende Arbeit. Ich freue

mich auf die Diskussion mit Ihnen!
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Kunstförderung 
auf dem Prüfstand. 
Kann die Wirtschaft staatliche 
Aufgaben übernehmen?
Eine Vorbemerkung, drei Thesen, 13 Gründe und ein Ausblick.

A n n e t t e  S C H W A N D N E R

Vorbemerkung: 
Liest man heute fast beliebig die Kultursei-

ten der Tages- und Wochenzeitungen, ge-

winnt man den Eindruck, dass es in

Deutschland mit der öffentlichen Kultur-

förderung steil bergab gehe. Tatsächlich

nimmt Deutschland im internationalen

Vergleich bei der öffentlichen Förderung

des kulturellen Angebotes weiterhin den

Spitzenplatz ein. Es gibt nur wenige Staa-

ten, die für Kunst und Kultur absolut wie

relativ so viele öffentliche Mittel einsetzen

wie Bund, Länder und Gemeinden in

Deutschland. Über 90 Prozent der Kultur-

ausgaben werden aus öffentlichen Haus-

halten aufgebracht, weniger als 10 Prozent

von Privatpersonen, gemeinnützigen Or-

ganisationen und Sponsoren. In den USA ist

die Situation beinahe umgekehrt, Kunst

und Kulturförderung werden dort als pri-

vate, in Deutschland als öffentliche Aufga-

be verstanden.

In Deutschland gibt es eine Dichte an Kul-

tureinrichtungen wie sonst nirgendwo auf

der Welt. Lassen Sie mich dieses an einigen

Beispielen belegen: Wir haben 130 profes-

sionelle Symphonie- und Kammerorche-

ster, das sind so viele Ensembles wie im

Rest der Welt zusammen. Acht große Or-

chester allein in Berlin, sechs im Ruhrge-

biet.150 öffentliche und über 200 private

Theater, 37 Festspielhäuser und unzählba-

re Off-Bühnen erreichen mit ihren Produk-

tionen jährlich fast 35 Millionen Zuschauer

und Zuhörer. 

Dieses Angebot impliziert jedoch nicht,

dass die Deutschen auch in ihrer Nachfrage

die Weltmeister sind. In den USA geht jeder

statistisch dreimal pro Jahr ins Museum, in

Deutschland etwa 1,3 Mal. In beiden Län-

dern gehen übrigens die Menschen auch

häufiger ins Museum als zu Sportereignis-

sen in Stadien.

1.These: Die Kunstförderung ist 
auf dem Prüfstand. Dafür gibt es
aus meiner Sicht fünf Gründe:

a. Die finanzielle Situation der öffentlichen

Hand lässt eine weitere Ausgabenpolitik in

der bisherigen Form nicht mehr zu. Die

Verschuldung zwingt die öffentlichen Hän-

de auch in der Kulturförderung zu einer

neuen Gewichtung. Lassen Sie mich dieses

am Beispiel Niedersachsens erläutern.

Im Niedersächsischen Landeshaushalt 2004

klaffte eine Lücke von 1,4 Milliarden Euro.

Dieses Loch zu stopfen, galt vor eineinhalb

Jahren als kaum umsetzbar. Leider hat sich

die Situation seither keineswegs verbes-

sert. Im Gegenteil, für den diesjährigen

Landeshaushalt bestand ein Defizit von

rund 1,9 Milliarden Euro, auch für die näch-

sten Jahre ist keine Besserung in Sicht. Zum

Ausgleich des diesjährigen Haushaltsdefi-

zits wurde der Kulturbereich mit rund 7

Millionen Euro herangezogen. Die Sparvor-

gabe lag übrigens bei 12 Millionen Euro,

zum Glück ist es Minister Stratmann gelun-

gen, diesen Ansatz deutlich zu reduzieren.

Gemessen am Kulturhaushalt des Landes

für 2004 bedeutet die Einsparung eine Kür-

zung von rund 3 Prozent, eine Größenord-

nung, die zunächst gar nicht so dramatisch

klingt. 

Unser Problem besteht jedoch darin, dass

fast 90 Prozent des Kulturhaushaltes durch

Verträge sowie durch Personal- und ande-

re Festkosten gebunden sind und somit

die Kürzungen in den wenigen möglichen

Bereichen zu schmerzhaften Einschnitten

führen. Um einen „closed shop“, mit ande-

ren Worten einen Stillstand in der Kultur-

entwicklung abzuwenden, müssen wir hier

gegensteuern.

b. Für den Schuldendienst bezahlt das Land

Niedersachsen derzeit täglich rund 8 Mil-

lionen Euro Zinsen, Geld das wir zum Bei-

spiel für Kultur, Ausbildung und Forschung

dringend benötigen. Eine Entschuldung

und Haushaltskonsolidierung ist für unsere

Zukunftssicherung zwingend erforderlich.

Die Situation ist beim Bund oder in anderen

Ländern nicht viel besser, zum Teil sogar

schlechter. Bund, Länder und Gemeinden

müssen deshalb ihre Aufgaben kritisch

überprüfen. In Niedersachsen wird bereits

gründlich aufgeräumt, so wurden zum 1.

Januar dieses Jahres die vier Bezirksregie-

rungen und damit die Mittelinstanz der

Landesverwaltung aufgelöst. 

Insgesamt müssen wir davon ausgehen,

dass in den nächsten Jahren viele Bereiche,

die mit Landesmitteln entwickelt und re-

gelmäßig gefördert wurden, künftig nicht

mehr finanziell unterstützt und zahlreiche

Aufgaben nicht mehr wahrgenommen

werden können. 

Lamentieren hilft in dieser außerordentlich

schwierigen Situation nicht weiter. Wir

müssen vielmehr Wege finden, die es uns

erlauben, sinnvoll und zum Wohle der Kul-

tur mit den verfügbaren Mitteln zu haus-

halten. Dafür ist es zum einen erforderlich,

die Kulturförderung mehr als bisher auf

Schwerpunkte zu konzentrieren. Zum an-

deren müssen sich Institutionen, Unter-

nehmen und Bürger stärker für ihr Kul-

turangebot engagieren und hier Verant-

wortung übernehmen. Dieses werde ich in

meiner 2. These weiter ausführen.

c. Es besteht ein Überangebot von Frei-

zeitangeboten unterschiedlichster Art. Ei-

ne ganze Reihe privatwirtschaftlicher An-

gebote ist auch bereits in Konkurs gegan-

gen, so im nahe gelegenen Bremen das

Musical und der Space Park oder in Hanno-

ver ganz aktuell das Regenwald-Haus. Kul-

tureinrichtungen sind aus der Sicht der

Besucher Teil der Freizeitwirtschaft. In der

Freizeitwirtschaft stehen private Anbieter

mit öffentlich geförderten im Wettbewerb

um den Besucher, dessen Aufmerksam-

keit, Zeit und dessen Geld. Für den Besu-

cher ist das Kulturangebot nur eine von

mehreren möglichen Entscheidungen, die

er oder sie treffen kann. Für den amerika-

nischen Kulturkritiker James Twitchell ist

völlig klar, dass dieser Kampf um Aufmerk-

samkeit und Marktanteile die Kulturein-

richtungen verändert. Das Museum ist da-

bei für ihn neben der Kirche und den Hoch-

schulen einer der drei primären Erzeuger

von kulturellem Kapital (James B. Twitchell:

„Branded Nation“, Simon &Schuster, New

York 2004, Seite 272).

d. Der Besucher von heute ist, anders als

vor vielleicht 10 oder 20 Jahren, individuali-

stisch, aktiv, unabhängig, selbstbewusst,

sehr gut informiert; letzteres hat sich bei

den Jüngeren durch das Internet drama-

tisch verstärkt. Er ist weniger loyal, knapp

in der Zeit oder macht mehrere Dinge

gleichzeitig. Er oder sie hat nur eine kurze

Aufmerksamkeitsdauer, wird also schnell

gelangweilt, hat aber eine hohe visuelle

Kompetenz. Junge Menschen können zum

Beispiel viel mehr Bildausschnitte verarbei-

ten als ältere. Da müssen Sie nur den alten

„Beatclub“ von Radio Bremen mit jeder be-

liebigen MTV-Sendung vergleichen. Dieses

veränderte Profil hat auch Auswirkungen

auf das Nutzungs- und Erwartungsverhal-

ten der Besucher. Am wichtigsten scheint

mir aber zu sein, dass Besucher auch bei

Kulturveranstaltungen oder in Kulturein-

richtungen stets etwas erleben oder we-

nigstens entdecken, sich jedoch nicht

mehr belehren lassen wollen.

Der grundlegende wirtschaftliche und so-

ziale Wandel trifft zusammen mit einer in-

haltlichen Krise der Kultureinrichtungen.

Geht es in den öffentlich geförderten Ein-

richtungen um die Selbstverwirklichung

von Regisseuren/Direktoren oder um die

Umsetzung eines kulturpolitischen Auf-

trags für eine Öffentlichkeit? Die ganze

Bandbreite der inhaltlichen Krise zum Bei-

spiel für den Theaterbereich spiegelt sich

in den Debatten, die Schlingensief mit

Breth, Cassdorf gegen Peymann derzeit öf-

fentlich austragen. 

Auch die Feuilletonisten lassen kaum eine

Gelegenheit zur Kritik am aktuellen Theater

aus. Glaubt man dem Schauspielkritiker

Gerhard Stadelmeier, sind auf den deutsch-

sprachigen Bühnen derzeit fast nur eitle

Dilettanten am Werke, die keine Lust mehr

auf Theaterstücke von richtigen Dramati-

kern haben, sondern nur noch das auf die

Bühne bringen, was ihnen gerade als Mate-

rial zufällig in die Hände fällt. 

Nach einer Besprechung über die Inszenie-

rung „Minna von Barnhelm“ am Deutschen

Theater, die in der gestrigen FAZ am Sonn-

tag abgedruckt war, bleibt „bis zuletzt un-

klar, was Barbara Frey an diesem Klassiker

interessiert und damit leider auch, warum

es uns interessieren soll. (...) Andererseits

kann man vielleicht auch schon dankbar

sein, dass nicht am Ende jemand erschos-

sen wurde, als origineller Regieeinfall, es

war auch niemand nackt, es wurde nicht

einmal im Ansatz masturbiert. So gesehen

war es vielleicht doch ein ganz hübscher

Theaterabend“ (Frankfurter Allgemeine

Sonntagszeitung vom 30. Januar 2005, Sei-

te 22: „Szenen einer Ehre“ von Johanna

Adorján). 

In diese Richtung geht auch die Einschät-

zung des Deutschen Theaters von Hilton

Als, Theaterkritiker des Maganzins „New

Yorker“, der jüngst als Holtzbrinck-Stipen-

diat der American Academy in Berlin war.

Vor wenigen Tagen schrieb er in einem Ar-

tikel in der FAZ: „Aber kaum hatte die Auf-

führung begonnen – eine dramatisch zu-

rechtgestutzte Version des klassischen

Goethe –, war ich mit einem Schlag gelang-

weilt von dieser ganzen Ernsthaftigkeit.

Die Schauspieler waren wieder einmal ab-

solut erstklassig, aber etwas schien sie zu

hemmen (...). Ich saß in diesem wunder-

schönen Theater, blickte auf dieses wun-

derschöne Bühnenbild – und fühlte mich

betrogen. Wo war die Substanz hinter all

dieser Schönheit? Und dann verstand ich:

Der Regisseur war schuld. Für Michael Thal-

heimer waren seine Ideen das wichtigste,

nicht das Stück, nicht die Schauspieler. (...)

Das war ein erster Hinweis, dass das Thea-

ter nicht darauf angelegt ist, das Publikum

und das kreative Leben der Schauspieler

und Macher zu bereichern, sondern dass es

dem Regisseur eine Bühne bereitet, seine

Ideen spazieren zu führen. Das wurde noch

krasser deutlich, als sich am Schluss der

Vorstellung Regisseur und Ensemble ver-

neigten. (...) Als aber Michael Thalheimer

auf die Bühne kam und nach und nach sein

Team zu sich rief, konnte ich seiner ganzen

Selbstgefälligkeit ins Gesicht sehen. (...) Die

Show war ein Schwindel, aufgeputscht von

seinem Ruf als Regisseur.“ (Frankfurter All-

gemeine Sonntagszeitung, 16. Januar 2005,

Seite 21: „Wir würden uns das nicht bieten

lassen“, von Hilton Als). 

Dass es auch eine unheilige Allianz zwi-

schen Kritikern und Regisseuren gibt, zeigt

nicht nur das Beispiel der Intendantensu-

che in Berlin, sondern auch der ständige

Ruf der Kritiker nach noch nie Gehörtem,

nie Gesehenen. Ein weiteres Problem ist,

dass Kritiker bei kulturpolitischen Konflikt-

fällen in der Regel den bad guy oder

manchmal auch die bad woman bei den

Trägern, den Kulturpolitikern suchen.

2. These: 
Es ist immer die Rede davon, 
die Wirtschaft solle öffentliche
Aufgaben übernehmen. Dafür 
gibt es drei Gründe:

a. Wirtschaftsunternehmen, da sie im Wett-

bewerb stehen, beherrschen betriebswirt-

schaftlich sinnvolle Management- und Mar-

ketingmethoden und zeichnen sich in der

Regel durch einen besseren Ressourcenein-

satz aus. Die britische Ökonomin und Wirt-

schaftsjournalistin Diane Coyle bringt dies

auf die knappe Formel, dass „der staatliche

Betrieb fast immer schlechter geführt ist als

der private“. (Diane Coyle: „Sex, Drugs & Eco-

nomics“, campus, Frankfurt 2004, Seite 77).

Dies liegt auch daran, dass der Staat sich

immer noch schwer tut in der Professiona-

lisierung des Non-Profit-Bereichs. Diese

steht in Deutschland erst in den Anfängen.

Natürlich kann auch der Staat effizient, ef-

fektiv, profitabel sein und schnell handeln,

das macht uns ja Singapur vor. Aber die Re-

gierung von Singapur und all ihre Staats-

Firmen, wie die Staatsholding Temasek,

verstehen sich als Unternehmen und

Dienstleister. So erklärte vor Jahren der da-

malige Ministerpräsident Goh Chok Tong

anlässlich der Eröffnung des Singapore Art

Museums, dass es jetzt Zeit sei für Sin-

gapur, sich als Kulturmetropole zu ent-

wickeln, und dazu müssten binnen fünf

Jahren weitere Weltklasse-Museen ge-
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hören (alle Museen sind in der Holding Na-

tional Heritage Board zusammengefasst)

und ein Kulturzentrum. Letzteres wurde

im Jahr 2002 eröffnet, Founding Partner

war ein niedersächsisches Unternehmen,

VW, mit dem Motto: Volkswagen Fuelling

the Arts (http://www.esplanade.com).

Wirtschaftsunternehmen können inhaltli-

che Entscheidungen unabhängig von einer

öffentlichen Debatte treffen. Es ist die al-

leinige Entscheidung der Unternehmen

und Unternehmer, was sie fördern wollen.

Dies kann zu einer Zunahme der Pluralität

des Angebots führen, da keine öffentliche

Rechtfertigung notwendig ist, sondern die

Förderung lediglich die Zielgruppe des Un-

ternehmens erreichen muss. 

Lassen Sie mich dieses an einigen Beispie-

len erläutern. Die weltberühmte Barnes

Collection in Philadelphia hat einen sehr ei-

genwilligen pädagogischen Ansatz, wie die

Bilder präsentiert werden. Ich war vor eini-

gen Wochen in dem Museum und stieß auf

herausragende Kunstwerke, die für mich

zunächst völlig willkürlich zusammen-

gehängt schienen. Erst nachdem ich mir

die Grundinformationen aus dem Akustik-

Guide angehört hatte und mit dessen

Führung durch die zahlreichen Ausstel-

lungsräume ging, wurde mir klar, dass die

Bilder in der Regel nach Farben geordnet

sind. Ein skurriles Konzept, das Mr. Barnes

selbst entwickelt und in der Stiftungssat-

zung festgeschrieben hat; aber ohne Frage

eine Bereicherung, denn die Sammlung an

sich und die gesamte Museumsanlage sind

großartig. 

Auch der „Schraubenmagnat“ und Samm-

ler Reinhold Würth weiß, „dass sich aus sei-

nen Vorlieben und Spezialitäten kein vor-

schriftsmäßig museales Menü komponie-

ren lässt“. Er sagte in einem Interview, ab-

gedruckt im aktuellen ART Heft, dass er

„ungeziert auch zu seinen Abneigungen

stehe“. Joseph Beuys zum Beispiel: „Ich bit-

te Sie! Nicht solange die Würth-Sonne über

der welligen Hohenlohe aufgeht.“ (ART

Nr.1/2005, Seite 56: „Ein spendabler Schwa-

be“). Auch Frieder Burda bekennt sich zu

seinen Vorlieben und Abneigungen, von

Medienkunst, für die man Strom benötigt,

hält er überhaupt nichts. Viel hält Burda

aber davon, nicht nur ein Gebäude für sei-

ne Sammlung zu finanzieren, sondern auch

die laufenden Kosten zu tragen. Ganz im

Gegensatz dazu steht die „Nötigung durch

Großzügigkeit“ wie die FAZ jüngst titelte

(FAZ vom 17. Januar 2005, Seite 29: „Bei

Nacht ist auch diese Katze schön“, von

Heinrich Wefing), als die neue 335 Millionen

teure Oper in Kopenhagen eingeweiht

wurde, die der reichste Mann Dänemarks,

Maersk Mc-Kinney Möller, finanzierte, wo-

bei die Betriebskosten aber bei der öffent-

lichen Hand verbleiben. Diese Modelle, von

denen sich auch in Deutschland zahlreiche

Beispiele aufzählen ließen, führen häufig

zu kulturpolitischen Problemen, auf die ich

jetzt nicht weiter eingehen möchte.

b. In einer zunehmenden Wettbewerbssi-

tuation benötigen Wirtschaftunterneh-

men heute eine eigene Kulturpolitik und

Kulturförderung. Dies zum einen aus Grün-

den der eigenen Innovationsfähigkeit, zum

anderen ist es die zunehmende Erwar-

tungshaltung der Kunden, die ihre Kauf-

entscheidungen in wachsendem Ausmaß

davon abhängig machen. So ist nach einer

amerikanischen Untersuchung bereits bei

acht Prozent die Brand-Präferenz davon

abhängig, dass die Marke „social responsi-

bility“ signalisiert ( Douglas B. Holt, John A.

Quelch & Earl L.Taylor: „How Global Brands

Compete“, in: Harvard Business Review,

September 2004, Seite 68-75). Die amerika-

nische Trendforscherin Faith Popcorn be-

schreibt diesen Trend als „Save our So-

ciety“. Für viele Kunden ist es heute wich-

tig, ob Firmen „gute“ Firmen sind. 

Dies konnten Sie übrigens auch an der

großen Spendenaktivität nach der Flutka-

tastrophe im Indischen Ozean sehen. Für

den Management-Guru Michael Porter

von der Harvard Business School bringt

eine „umfeldbezogene Wohltätigkeit ... so-

ziale und wirtschaftliche Ziele in Einklang –

und verbessert das Wettbewerbspotenzial“.

(Michael E. Porter & Mark R. Kramer:

„Wohltätigkeit als Wettbewerbsvorteil“,

in: Harvard Business Manager, März 2003,

Seite 40-56).

Der enge Zusammenhang zwischen Kultur

und Wirtschaft gilt nicht nur für die USA,

sondern auch für Deutschland. Bei der Jah-

restagung des Kulturkreises der Deut-

schen Wirtschaft Ende vergangenen Jahres

nannte der Daimler-Vorstand Manfred

Gentz genau die eben genannten Gründe

für die Nähe von Kultur und Wirtschaft und

die Notwendigkeit, Kultur zu fördern. 

Die Zusammenarbeit zwischen Kulturein-

richtungen und Wirtschaft kann jedoch

nur funktionieren, wenn sie ein gleichbe-

rechtigtes und gleichwertiges Geben und

Nehmen zwischen den Partnern darstellt.

Hierzu ist es zum einen erforderlich, dass

auch die Kultureinrichtungen nicht mehr

nur Geld erbitten, sondern dafür auch Ge-

genleistungen anbieten und erbringen.

Zum anderen muss die Wirtschaft in dem

Maße, in dem sie sich finanziell an Kultu-

reinrichtungen beteiligt, dort Verantwor-

tung übernehmen. Das heißt in der Konse-

quenz, dass die öffentliche Hand und die

„Privaten“ (Stiftungen, Privatpersonen,

Unternehmen) Einfluss, Verantwortung

und Repräsentanz in den Entscheidungs-

gremien von Kultureinrichtungen neu

ordnen müssen.

3.These:
Der Staat muss seine Aufgaben
ordnen. Dafür gibt es vier Gründe:

a. Die bisherige Tradition der öffentlichen

Förderung stellt einen eigenen Wert dar,

denn das Publikum hat nach wie vor großes

Vertrauen in die öffentlichen Kulturein-

richtungen und deren gesellschaftlicher

Akzeptanz und öffentliche Förderung sind

im Kern unbestritten.

b. Der Staat und seine Organe müssen auf

Grund seiner politischen Legitimierung

und Verantwortlichkeit die grundlegenden

kulturpolitischen Entscheidungen selbst

treffen und verantworten. Dies kann nicht

in der Zuständigkeit der einzelnen Kultu-

reinrichtungen liegen, denn sie haben ei-

nen definierten, öffentlichen Auftrag aus-

zuführen. 

Lassen Sie mich dieses an einem aktuellen

Beispiel erläutern. Im Rahmen der Neu-

ordnung der Kulturförderung infolge der

Auflösung der Bezirksregierungen haben

wir ein grundlegend neues Modell der re-

gionalen Kulturförderung in Niedersach-

sen entwickelt. Seit Anfang dieses Jahres

sind die Landschaften und Landschafts-

verbände, die Region Hannover und die

Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

für die regionale Kulturförderung zustän-

dig und erhalten dafür Mittel aus dem Lan-

deshaushalt. 

Das Modell impliziert, dass alle Kultur-

schaffenden ihre Anträge auf Projektför-

derung jetzt an die jeweiligen regionalen

Träger richten und diese in eigener Zu-

ständigkeit bis zu einer Fördergrenze von

10 000 Euro entscheiden. Grundlage dieser

Entscheidungen sind Zielvereinbarungen,

die die regionalen Träger und das Ministe-

rium für Wissenschaft und Kultur gemein-

sam entwickelt und in der vergangenen

Woche unterzeichnet haben. Außerdem

soll die regionale Kulturförderung – bezo-

gen auf die Landesmittel – regelmäßig eva-

luiert werden.

Zur Verdeutlichung möchte ich noch ein

weiteres, allerdings theoretisches Beispiel

aufführen. Wenn die kulturpolitische Ent-

scheidung für ein Museum für Kunst der

Renaissance lautet, kann die dafür einge-

stellte Museumsleitung nicht aus eigenen

Stücken das Profil ändern und zum Beispiel

nach Belieben Medienkunst sammeln und

ausstellen. Das heißt natürlich, dass auch in

einem solchen Museum eine Installation

wie „Die Begrüßung“ von Bill Viola

(www.billviola.com/) ausgestellt werden

kann, die ja explizit Bezug nimmt auf das

gleichnamige, zu Beginn des 16.Jahrhun-

derts entstandene Werk von Jacopo da

Pontormo. 

c. In öffentlichen Kultureinrichtungen

muss die Professionalisierung im Manage-

ment und Marketing nach betriebswirt-

schaftlichen Kriterien, verbunden mit einer

stärkeren Kundenorientierung zügig wei-

ter entwickelt werden. Dies beinhaltet

auch neue Organisations- und Trägermo-

delle, die an dem jeweiligen kulturpoliti-

schen Auftrag ausgerichtet werden. Auch

in öffentliche Kultureinrichtungen muss

ökonomischer Sachverstand, das heißt

entsprechend ausgebildetes Fachperso-

nal, einziehen. 

Dass der ökonomische Sachverstand in

Deutschland allgemein leider keine Aner-

kennung genießt, zeigt auch die Wahl des

Begriffs „Humankapital“ zum Unwort des

Jahres und der öffentliche Beifall zu dieser

Entscheidung. 

Nicht ohne Grund waren dagegen Wirt-

schaftswissenschaftler aller politischer

Couleur von dieser Wahl entsetzt. Um Ju-

ergen Donges von der Universität Köln zu

zitieren: „Humankapital ist das im Men-

schen inkorporierte Wissen, das der einzel-

ne durch Ausbildung und Fortbildung er-

langt hat. Der Mensch wird, indem er sich

sein Humankapital aufbaut, nicht zu einer

ökonomisch interessanten Größe degra-

diert, wie es in der Begründung zum Un-

wort heißt, sondern er wird in jeder Hin-

sicht aufgewertet, persönlich und gesell-

schaftlich“(Juergen B. Donges in FAZ vom
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20. Januar 2005, Seite 12). Und um genau

dieses geht es ja in unseren Kultureinrich-

tungen. Kultureinrichtungen sind „Agen-

turen“ zur Förderung von Humankapital

oder soziologisch formuliert, zur Akkumu-

lation von kulturellem Kapital, wie dies

Pierre Bourdieu in seinem Werk „Die feinen

Unterschiede“ so treffend beschrieb (Pier-

re Bourdieu: „La Distinction. Critique socia-

le de jugement“, Paris 1979. Deutsch: „Die

feinen Unterschiede“, Frankfurt 1982). 

d. Wir wollen die Pluralität des Angebots

weitgehend sichern. Dies ist allerdings erst

möglich nach eine kritischen Bewertung

des bisherigen Angebotes und einer klaren

Prioritätensetzung. So hat das Land Nie-

dersachsen sich im vergangenen Jahr im

Rahmen der Sparmaßnahmen darum be-

müht, nicht nach dem Rasenmäherprinzip

zu sparen, sondern Schwerpunkte zu set-

zen. Das bedeutet allerdings, dass einige

Bereiche/Einrichtungen künftig nicht mehr

gefördert werden. Bei unseren Entschei-

dungen haben Kriterien wie Qualität, Be-

deutung, Angebot, kulturelle Versorgung

der Fläche, Generierung von Drittmitteln

und ehrenamtliches Engagement eine

wichtige Rolle gespielt.

Ausblick
Auch nach einer Neubewertung der Förde-

rung von Kultureinrichtungen durch Bund,

Länder und Gemeinden wird es in Deutsch-

land noch ein weit überdurchschnittliches,

pluralistisches Kulturangebot geben, das

die Bevölkerung nutzen kann, so sie es

möchte. Die häufig angeführten Katastro-

phenszenarien sind falsch. Ohnehin ist der

gesellschaftliche Effekt von öffentlicher

Kulturförderung nicht nachzuweisen,

denn es gibt ja keine einheitliche Meinung

über die Wirkung des Kunsterlebens. 

So spottete der australische Kunstkritiker

Robert Hughes:„Es gibt keine allgemein

gültigen Aussagen über den moralisch po-

sitiven Effekt von Kunst, denn sie hat of-

fensichtlich keinen. Denn gäbe es einen,

dann müssten Menschen die konstant der

Kunst ausgesetzt sind, eingeschlossen alle

Kuratoren und Kritiker, Heilige sein und das

sind sie nicht.“ (Robert Hughes:“Culture of

Complaint“, Oxford University Press, New

York, 1993, Seite 177 -eigene Übersetzung).

Die „Wirtschaftswoche“ empfiehlt in ihrem

großen Übersichtsartikel zu „Erfolg. Kreati-

vität“ im August 2002 Managern in Regel

vier (von sieben) den Weg ins Museum zur

Förderung des Bilddenkens, also visueller

Kompetenz (Wirtschaftswoche Nr. 36 vom

29.August 2002, Seite 80).

Die Frage, die wir aktuell entscheiden müs-

sen, ist, wie viel von diesem Spitzenange-

bot an Kultur wollen wir uns als Gesell-

schaft leisten und wie und von wem sollen

die dafür notwendigen Finanzmittel be-

reitgestellt werden. Wer soll auf welcher

Ebene der Träger sein und wie kann eine

möglichst große Vielfalt erreicht werden?

Welchen Part spielen in der Zukunft der

Staat oder die Kommune und welchen pri-

vate Träger? Dies auch vor dem Hinter-

grund eines gesellschaftlichen Wandels, in

dem die zunehmend anspruchsvolleren

Bedürfnisse der Gesellschaft auch in

großem Umfang befriedigt werden kön-

nen. Das kann bedeuten, dass die öffentli-

che Hand nicht alle vorhandenen Bedürf-

nisse auch selbst direkt befriedigen muss.

Die Möglichkeiten des Staates sind dabei

immer relativ zu sehen.

Auch in Ländern mit einer deutlich gerin-

geren öffentlichen Kulturförderung gibt es

ein vielfältiges Kulturleben. Wir Deutschen

sollten hier nicht so überheblich sein. Wün-

schenswert ist auf jeden Fall ein pluralisti-

sches Angebot von Kultureinrichtungen,

dies ist völlig unstreitig. Am besten kann

dies durch eine Mischung von öffentlichen

und privaten Angeboten erreicht werden.

Deutschland wird auch nach einer Um-

strukturierung und einer neuen Verteilung

von Finanzierung, Trägerschaften und Ver-

antwortung mit seinem Kulturangebot ei-

nen Spitzenplatz in der Welt einnehmen.

Denn bei allen unterstellten Effekten muss

es dann doch wundern, dass Deutschland

in keinem Bereich, außer bei den öffentli-

chen Ausgaben für Kultur, auf dem Spit-

zenplatz ist, sei es der Human Develop-

ment Index, der Antikorruptions-Index

oder seien es beliebige wirtschaftliche

Kennziffern wie Wirtschaftswachstum und

Innovation, ganz zu schweigen von den Er-

gebnissen der Pisa-Studien. 

Dies sollte Anlass für eine größere Gelas-

senheit und Sachlichkeit in der kulturpoliti-

schen Debatte sein. Es geht nicht um den

Abstieg Deutschland als „Kulturnation“. Die

infolge der Finanzkrise der öffentlichen

Haushalte ausgelöste Diskussion über die

Aufgaben öffentlicher Kulturpolitik und die

Höhe der Ausgaben führt hoffentlich dazu,

dass Kulturpolitik nicht mehr nur ein The-

ma der Kulturschaffenden und der Kultur-

journalisten ist.

Eine solche Politisierung der Kulturpolitik

hätte den Effekt, dass endlich Kultur und

Kulturpolitik auch als Hauptthema mehr ins

allgemeine Bewusstsein rücken würden

und der Wähler seine Wahlentscheidung

auch auf Grund dieser Kulturpolitik fällen

würde. Dabei bin ich sicher, dass wir hier in

Niedersachsen auf einem sehr guten und

innovativen Wege sind, der langfristig ein

breites wie qualitätvolles kulturelles Ange-

bot absichert.

Meine Damen und Herren, mir als ehemali-

gem Leiter des Sprengel-Museums fällt es

natürlich doch schwer, Kurt Schwitters als

Teil der Freizeitindustrie zu betrachten.

Das Museum definiert sich anders, und

mein Thema heute ist auch, dass wir versu-

chen müssen, über Wertigkeiten zu spre-

chen. Wenn Kultur nur noch ökonomisch

bewertet wird – und wir haben zur Zeit ei-

ne Menge Evaluierungen über Museen – ,

dann kann das darauf hinauslaufen, dass

dasjenige Museum am effizientesten ist,

das am meisten Kunstwerke zeigt – viel-

leicht im Verhältnis zu einer bestimmten

Hängefläche. Oder dass dieses Museum be-

sonders effizient ist, wenn die Besucher

zwei Cent mehr für Coca-Cola ausgeben,

für Kaffee oder für einen Katalog im Mu-

seumsshop. Die Frage ist, ob wir Kultur und

Museen so definieren wollen. 

Die Problematik des Referates von Frau Dr.

Schwandner können Sie schon daran er-

kennen, dass eigentlich immer nur mit ne-

gativen Zitaten operiert wurde. Ich werde

versuchen, in dubio pro arte zu reden,

denn ich bin Museumsmann, ich vertrete

eine Kunstwelt und möchte über das The-

ma sprechen, wie Werte eigentlich entste-

hen. Wir lesen ja täglich in den Zeitungen

von den ungeheuren Kosten, die ein Picas-

so hat oder jetzt gerade ein Franz Xaver

Messerschmidt für den Louvre. Wir lesen,

dass ein Japaner für 75 Millionen Dollar ei-

nen van Gogh kauft, aber wir bekommen

dann natürlich auch mit, dass er elf Jahre

später nur noch die Hälfte bringt. Oder Sie

lesen, dass ein Gurski 560.000 Euro kostet –

aber Sie müssen dabei dann wissen, dass es

noch weitere fünf Exemplare gibt, und

dass das nächste Exemplar nur noch 200. 000

Euro beim Verkauf erzielt. Was passiert da

eigentlich mit diesen merkwürdigen Werte-

vorstellungen? 

Kunstwerke haben zwei kardinale Eigen-

schaften: Erstens den ästhetischen Wert

und zweitens den merkantilen Wert. Als

Museumsmann meine ich natürlich, dass

der ästhetische Wert Vorrang hat und

nicht der merkantile. Unsere Museen ha-

ben ja, das hat meine Vorrednerin richtig

gesagt, eine hohe Akzeptanz im Publikum,

alle soziologischen Studien belegen das.

Aber der Trend geht dabei zur Kamerali-

stik. Mein Kämmerer in Bonn ist natürlich

auch dafür, dass wir Gelder einwerben.

Wenn wir das tun, sagt er aber im nächsten

Jahr: Der war so erfolgreich beim Einwer-

ben, dem kann ich jetzt weniger Geld ge-

ben: Das heißt, was auf der einen Seite für

öffentliche Museen eingeworben wird,

wird von den Kämmerern mit der Schere

der Kameralistik auf der anderen Seite ab-

geschnitten, um die maroden kommuna-

len Finanzen zu entlasten – ein Nullsum-

menspiel für die Museumsarbeit. Deswe-

gen kann man nur ermutigen, strikt den

Weg zu Stiftungen und eigenen Be-

triebseinheiten zu gehen.

Wenn wir nur diesen merkantilen Aspekt

des Museums aufnehmen würden, dann

müssten wir eigentlich gesellschaftskon-

form anders reagieren und sagen: Das Mu-

seum ist ein Ort der Information und der

Orientierung. Wir ordnen jetzt das ganze

Museum alphabetisch. Dann weiß jeder,

dass Albers am Anfang hängt, Picasso im

zweiten Drittel und Zadkin am Ende. Dann

finden Sie alles ganz schnell. Oder, was

den Kämmerern noch mehr behagen wür-

de: Wir ordnen das Museum kapitalistisch.

Wir fangen mit den billigen Bildern an,

und für die wertvolleren erhöhen wir den

Eintrittspreis. Das hätte für Sie zum Bei-

spiel den Vorteil, wenn Sie mit 500 Euro

dabei sein wollen, dass Sie die Mona Lisa

wieder aus der Nähe sehen können – ohne

Glas – ohne japanische Blitzlichtgewitter,

und dass Sie wirklich wieder eine Ausein-

andersetzung mit dem Bild führen kön-

nen. Das ist ein wirklich kapitalistisches

Prinzip: Der Markt regelt die Preise, der

Markt regelt sich gegenseitig und je höher

die Preise sind, desto weniger Menschen

haben Zugang: Soweit also dann das Prin-

zip der Knappheiten. 

Aber das ist ja nicht die Definition von

Kunst. Wir müssen unterscheiden zwi-

schen den beiden Werten. Der ästhetische

Wert ist ein in sich begründeter, kunsthi-

storisch gar nicht immer nachvollziehbarer

– wie zum Beispiel bei Hundertwasser. Er

zeigt sich darin, dass Wertschätzung dem

Kunstwerk gegenüber gegeben ist oder

sich sogar bis ins Unendliche steigert. Dazu

gehören die Beispiele, die ich eben nannte.

Aber es gibt noch eine andere ästhetische

Wertschöpfung, nämlich die Wertschöp-

fung, die ein Kunstwerk in der ästhetischen

Diskussion hat. Nehmen Sie die Mona Lisa,

die über Jahrhunderte, ohne dass Leonar-

do auch nur einen Cent davon bekommen

hat, andere Künstler beeinflusst hat, posi-

tiv wie negativ bis zum Schnurrbart von

Marcel Duchamp. Oder, nehmen wir das

wichtigste Bild der modernen Kunst über-

haupt, die Las Meninas von Velazques. Es

hat eine grundsätzliche ästhetische Wert-

steigerung erfahren, die überhaupt nichts

damit zu tun, hat, was die Könige dem

Künstler einst dafür bezahlt haben. Das

heißt, der ästhetische Wert kann, wenn wir

an Duchamp denken, auch gleichzeitig den

ursprünglichen ästhetischen Wert auf den

Kopf stellen, weil er ihn angreift, umfor-

muliert, selbst aber auch schon wieder ei-

nen eigenen ästhetischen Wert hervorruft. 

Dieses Auf-den-Kopf-Stellen ist eigentlich

das, was uns zum zweiten Wert bringt, zum
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merkantilen, ökonomischen. Dieser ist

grundsätzlich von außen an das Kunstwerk

herangetragen worden. Es gibt zwar eine

Korrelation zwischen dem ästhetischen

Wert und dem merkantilen. Aber der mer-

kantile Wert entsteht später und wird von

außen an das Kunstwerk herangetragen. Er

hat eigentlich nichts mit den Inhalten zu

tun, sehr wohl aber mit einer momentanen

Wertschätzung. 

Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür: Ein Mu-

seum besitzt ein bestimmtes Bild. Dieses

Bild produziert das Produkt, das Museen

herstellen – und das sind nicht Reinigungs-

kosten oder Wachkosten, sondern das Pro-

dukt ist kulturelle und nationale Identität.

Dieses Produkt wird nie evaluiert. Wenn ein

Bild in der nationalen Identitätsfindung ei-

ne ganz große Rolle spielt – wie zum Bei-

spiel der „Mann mit dem Goldhelm“ von

Rembrandt – und dann von Chemikern als

„Nicht-Rembrandt“ eingeordnet wird,

dann hat das Bild sich in sich nicht geän-

dert. Es ist physisch, inhaltlich gleichge-

blieben. Aber der merkantile Wert ist sagen

wir mal von 50 Millionen auf 250 000 Euro

gefallen. Nur aufgrund dieser einen Ent-

scheidung der Naturwissenschaftler. Dabei

wird schon nicht mehr berücksichtigt, dass

dieses Bild in der Vergangenheit große

ästhetische Mehrwerte produziert hat. Der

merkantile Wert ist plötzlich nicht mehr

vorhanden. 

Das zeigt uns, dass Kunstgut (ich spreche

nicht von Theater, ich spreche jetzt von

Häusern mit Sammlungen, in denen Kunst-

gut ist) unter merkantilen Gesichtspunk-

ten ein sehr merkwürdiges Gut ist. Es un-

terliegt dem Angebot und der Nachfrage,

aber es gehört, wenn Sie es ökonomisch

begründen, zu sehr speziellen Gütern. Die-

se Güter sind nach den ökonomischen Re-

geln kein Suchgut. Suchgut finden Sie im

Supermarkt. Dort wissen Sie zum Beispiel,

wo die Kartoffeln sind, dort kaufen Sie Ihre

Kartoffeln und bringen sie nach Hause.

Kunstgut ist aber auch kein Erfahrungsgut,

das Sie wieder kaufen, weil Sie schon ein-

mal eine gute Erfahrung damit gemacht

haben. Markennamen stehen dafür, wobei

das Bild auf der Blechdose etwas ganz an-

deres zeigen kann, als in der Dose wirklich

ist. Sie können die Dose erst wieder kaufen,

wenn Sie sie gesucht haben. 

Es gibt eine dritte Kategorie, die Ökono-

men als Vertrauensgut bezeichnen. Ein

Vertrauensgut ist etwa der Rechtsanwalt,

der Arzt, oder auch der eigene Partner –

Güter also, die eine besondere Qualität ha-

ben, die oft nicht rational zu evaluieren ist,

sondern auf affektiven Bindungen beruht.

Das gilt besonders für das Kunstwerk. 

Diese affektiven Bindungen bringen auch

im Kapitalismus ein Vertrauensgut in irra-

tionale Verhältnisse. Das gibt es übrigens

auch auf dem Immobilienmarkt oder auf

dem Goldmarkt. Weil das Geschäft irratio-

nal ist, gibt es die Manipulierbarkeit hier so

schnell. Das finden Sie auch beim Silber-

markt oder bei anderen Märkten. Wenn Sie

in die Geschichte zurückdenken, werden

Sie feststellen, dass teuerste Jugendstil-

Goldbestecke von der Degussa vor 25 Jah-

ren wegen des hohen Goldpreises einge-

schmolzen wurden. Dabei war der mer-

kantile Wert viel geringer als der Kunst-

marktwert. 

Dieser merkantile Wert eines Vertrauens-

gutes zeigt, dass Preisgestaltung bei ei-

nem Kunstwert nicht nur nach rein kapita-

listischen Überlegungen stattfindet, dass

das Kunstwerk nicht nur rein ökonomi-

scher Natur ist und nicht mit dem Preis-

/Leistungsverhältnis abzutun ist, wie das

so schön heißt. Seine affektive Natur ist viel

stärker. Es ist dieser Schuss an Liebe, an

Emotionalität, die sagt, du musst es besit-

zen; und die zu extrem hohen Preisen

führt, die sich aber auch jederzeit wieder

korrigieren können. 

Die Preisfindung eines Marktwertes eines

Kunstwertes ist das, was der Nobel-

preisträger D.C. North „The Path-finding

Process“ genannt hat. Dieser Prozess ist

pfadabhängig. Und zwar weit mehr als in

allen anderen Produktbereichen. Das heißt

auch, dass Kunstwerke Zeit brauchen, um

sich zu entwickeln. Eine Gesellschaft, die

der jungen Kunst die Plattform verweigert,

gibt ihre Neugier nach Zukunft auf und ver-

weigert sich diesen Kunstwerken. Das ist

der Prozess, in dem wir gerade kulturpoli-

tisch stehen. Die junge Kunst hat kaum

noch eine Chance bei uns, weil sie sich

noch weniger rechnet als andere Ausstel-

lungen, so dass wir dieser Kunst keine

Chance mehr geben, sich zu entwickeln. 

Wir können ein ganz kurzes Beispiel anse-

hen, das ich in dem Buch „Die Wa(h)re

Kunst“ zusammen mit einem Ökonomen

beschrieben habe. Wir haben ein Beispiel

eines Künstlers – Edwin Schrotter – kon-

struiert und zeigen, welche Brüche an Ge-

wohnheiten er durchführt. Er sammelt alte

Unfallautos, stellt sie auf einen Podest, sig-

niert sie und verkauft sie. Wir lassen ihn

daraus seine erste Skulptur machen – es

geht also um die Frage, wie dieser „Path-

finding Process“ entsteht. Wir zeigen auf,

dass er eigentlich der einzige ist, der an sei-

ne Skulpturen glaubt. Dann netterweise

noch seine Frau, das hat mit der affektiven

Bindung zu tun, die ja die teuerste Bindung

überhaupt ist, wie die Ökonomen sagen.

Die Kinder von Edwin Schrotter haben kein

Verständnis dafür, seine Nachbarn auch

nicht. Dann kommt ein Kunsthändler vor-

bei, nachdem er zehnmal antelefoniert hat

und sagt, „ach Gott, das ist eigentlich ganz

interessant. Aber was mache ich mit diesen

Schrottskulpturen?“ Er baut seine Galerie

piekfein um, neue Scheinwerfer, alles weiß.

Da hinein wird diese Skulptur gestellt. Das

alleine bringt aber noch nichts, sondern

dieser Prozess muss entwickelt werden,

das hat auch mit dem zu tun, was Frau Bo-

de in ihrem Referat bespricht. 

Der Galerist ist clever, er geht zum näch-

sten Museumsdirektor und fragt, „willst du

nicht ein bisschen was zu dieser Skulptur

sagen?“ Der sieht sich das als Fachmann

auch an. Jetzt gibt es einen Bildhauer, der

eine Skulptur hat, an die er selbst glaubt,

seine Frau, den Galeristen und schon einen

Museumsmann, denn der sagt „Ja“. Also

schreibt er einen Katalogtext, der publi-

ziert wird – das sind allerdings neue Ko-

sten. Deshalb sagt der Galerist, na wir brau-

chen eine zweite Stimme, ich nehme einen

Kunstkritiker und frage den: „Bist du nicht

bereit, zur Eröffnung etwas über diese

Skulptur zu sagen?“. Der sagt auch „Ja“ und

wieder gibt es eine Person mehr. Jetzt

kommt es darauf an, wie dieser Prozess

sich in Gang setzt, ob bei der Premiere, bei

der Vernissage die Skulptur diese Chance

hat, in der Insider-Gruppe, die diese Eröff-

nung besucht, zu reüssieren. 

Nehmen wir an, sie tut es. Dann kommt der

Galerist, geht zum Museumsmann, der

geht zu seinen Sammlern, denn die öffent-

liche Hand ist ja nie alleine – in meinem Mu-

seum sind etwa 60 Prozent der Kunstwer-

ke aus Privatbesitz und Leihgaben, 40 Pro-

zent hat die öffentliche Hand finanziert.

Der Privatsammler sagt ja, das erwerbe ich.

Aber zu Hause kann ich das Kunstwerk

doch nicht aufstellen. Er fragt den Mu-

seumsmann, kannst du das gebrauchen?

„Ja, find ich toll, das stellen wir auf“. Jetzt

haben wir einen „Path-finding Process“,

bei dem die Skulptur anfängt, sich zu ent-

wickeln. Und natürlich entsteht damit auch

zum ersten Mal neben dem ästhetischen

Wert – es muss ja für das neue Kunstwerk

erst einmal die Grammatik geliefert wer-

den – auch ein ökonomischer Wert. 

Spielen wir die Geschichte weiter: Das Mu-

seum wird renoviert, die Maler kommen,

nehmen diese Schrottskulptur, sagen „das

ist Abfall“ und stellen sie auf die Straße, da

wird sie abgeräumt. Und jetzt sind wir

natürlich bei der entscheidenden Frage.

Wenn der Kontext nicht mehr gewährleistet

wird, weil er in seiner eigenen Definition

und seiner Bedeutung ja nicht mehr akzep-

tiert wird, dann verlieren die Dinge ganz,

ganz schnell ihren ursprünglichen Charak-

ter und können auch nicht mehr so agieren,

wie wir uns das eigentlich vorstellen. 

Sie können die Schrotter-Geschichte wei-

terführen und lassen den Künstler mit 31

Jahren sterben – er hat also keine Zeit

mehr, sich zu entwickeln. Die Skulptur

kommt in den Keller, es gibt einen lokaler

Nachruf auf den Künstler – mehr nicht. Las-

sen wir Schrotter aber älter werden , viel-

leicht 75, er wird auch Professor, und er

macht weiter gute Skulpturen, mit denen

er in das Heimatmuseum kommt, dann ins

Nationale Museum, dann kommen die er-

sten Ausländer, dann macht er eine

Renault-Serie, die geht nach Paris, dann

macht er eine Chrysler-Serie, die kauft das

Museum of Modern Art an – und so weiter

und so weiter. Jetzt stirbt er mit 75, die

Welt ist bestürzt und trauert, dass dieser

große Bildhauer gestorben ist. Es gibt eine

Retrospektive und – das ist ganz entschei-

dend – diese Retrospektive wird – sagen

wir mal – gezeigt in Köln, in Paris, in New

York und in Tokio. Jetzt müssen diese

Kunstwerke in diesem „Path-finding Pro-

cess“ etwas als ästhetischen Wert zeigen,

das der Künstler so nicht einmal geahnt ha-

ben kann. So baut sich ästhetischer Wert

auf, der dann ökonomisch bewertet wer-

den kann. 

Wir nehmen nun noch den Katalog von Ed-

win Schrotter. Der Kölner Kollege kommt

aus dem deutschen Expressionismus. Er
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schreibt über die Heftigkeit der neuen

Skulptur, verwendet moralische Begriffe,

Unfall, Nichtunfall, Tod, Versicherung; öko-

nomische Werte, religiöse Werte werden

diskutiert. Der Franzose kommt von Des-

cartes und schreibt über das Thema „Die

neue Farbigkeit in der Skulptur“. Da kommt

der amerikanische Kollege und sagt: „Ich

schreibe über die Kunst im automobilen

Zeitalter – ein soziologischer Beitrag zu

den Skulpturen von Edwin Schrotter“. Da

kommt der japanische Kollege und sagt:

„Ich schreibe über das Tao in den Skulptu-

ren von Schrotter“. 

Wenn diese Möglichkeiten alle nicht vor-

handen sind, kann sich kein ästhetischer

Wert herausbilden. Das heißt, das Kunst-

werk ist ein äußerst komplexer Bereich, in

dem diese unterschiedlichen Wertungen

stattfinden. Das heißt auch – wenn wir wie-

der auf den merkantilen Wert zurückkom-

men –, dass der Kunstmarkt nicht stabil ist.

Der Kunstmarkt hat an Stabilität verloren,

seit die Galeristen dazu tendieren, Kunst-

werke bei Auktionen versteigern zu lassen,

weil hier die Schwankungen des merkanti-

len Werts, des ökonomischen Wertes

größer sind. 

Gleichzeitig zeigt uns aber auch das Bei-

spiel von Schrotter, dass es die so genann-

te und gern zitierte Mafia in der Kunst nicht

gibt. Die Zugriffe auf den Kunstmarkt sind

viel zu unterschiedlich. Armin Zweite oder

Herr Krempel haben völlig andere Interes-

sen am Kunstmarkt als ich zum Beispiel.

Denn wir – und das ist sehr wichtig – müs-

sen über Sammlungen nachdenken. Das

Kapital eines Museums ist die Sammlung –

und nicht die Wechselausstellung. Die

kommt dazu. Das unterscheidet das Muse-

um auch vom Theater. Museumsleute sind

keine Intendanten. Wir haben übrigens

auch keine Intendantenverträge mit Ga-

rantien, sondern wir sind Teil des öffentli-

chen Dienstes – und wir können auch nicht

einfach eine Sammlung in eine völlig ande-

re umwandeln. 

Wenn ich mich für die Arbeit in einem Mu-

seum entscheide, dann muss ich mit der

Sammlung operieren, natürlich auch mit

dem Unterhaltsträger. Zu einem Museum

gehe ich als Kunsthistoriker, weil mich die

Sammlung interessiert. Das gilt auch für

das Publikum, das in das Museum kommt.

Der sogenannte Kunde, der als homo oe-

conomicus nicht definierbar ist, sondern

sehr unterschiedliche Interessen zeigt,

entwickelt auch solche Bindungen an Bil-

der. Das sehen Museumsleute immer wie-

der, so dass das, was wir eine ästhetische

Quasi-Rendite nennen könnten, durchaus

auch ein ökonomischer Wert wäre. 

Die Kunst selbst ändert sich, das ist auch

völlig richtig betont worden, und auch das

Publikumsverhalten ändert sich. Natürlich

haben wir bei den öffentlichen Häusern

und Museen das Problem, dass sie die Öff-

nungszeiten des öffentlichen Dienstes ha-

ben, und die sind schlichtweg falsch. Aber

das wäre eine andere Diskussion. Da spie-

len Tarifverträge, Arbeitsstunden nach

zwanzig Uhr und an Sonn- und Feiertagen

eine Rolle. Diese Konstruktion geht davon

aus, dass der Künstler – Burghart Schmidt

wird darüber noch reden – eine sehr eige-

ne Meinung von der Produktion von Kunst

hat. Nach unseren Vorstellungen ist der

Künstler ein freier Unternehmer mit Vor-

ratshaltung. Hin und wieder kommt ein

Kunde bei ihm vorbei und möchte ein Bild

erwerben. Aber im Prinzip malt er sein Ate-

lier voll – wie Picasso –, schließt ab, füllt

wieder ein Atelier und so weiter. Der Künst-

ler weiß nie, ob das Bild jemals gekauft wird

oder nicht, ob es auf der Toilette landet, in

der Sparkasse, bei der Versicherung, im

Museum, im Ministerium, im Depot oder an

der Wohnzimmerwand. Das ist sozusagen

sein Risiko. Das ist seine Freiheit, die ihm

garantiert, dass seine Kunst nicht funktio-

nalisiert werden kann. 

Wenn Sie vor dreißig Jahren einem Künstler

gesagt hätten, er solle doch mal so und so

ein Bild malen, hätte der gesagt „du hast

mir gar nichts zu sagen“. Wenn man zu

Henry Moore ging und sagte, ich brauche

eine Skulptur, fragte der: „architektur-

oder landschaftsbezogen? Dann such dir

eine aus. Das sind die beiden Kategorien,

die ich habe.“ Er hätte nie eine Skulptur für

einen bestimmten Zweck gemacht. Das hat

sich unter den sozialen und wirtschaftli-

chen Verhältnissen geändert. Burghart

Schmidt wird darüber reden. Wir sehen

mehr und mehr, dass Künstler dieses freie

Unternehmertum aufgeben und in den

Sektor der Dienstleistung gewandert sind.

Meine Damen und Herren, gestatten Sie

mir eine Vorbemerkung: Wenn wir jetzt

sechs Kunstkritiker fragen würden, was sie

zu dieser Frage zu sagen hätten, bekämen

wir mindestens 12 Antworten. Und wenn

ich jetzt zu Ihnen spreche, dann bin ich

nicht im Dienste einer Redaktion tätig,

nicht im Dienste eines Verlages, sondern

ich stehe hier und habe meinen eigenen

Berufsstand bedacht. Deshalb ergibt sich

dabei auch die eine oder andere Abschwei-

fung. 

Kunstkritik, so heißt es heute bei einschlä-

gigen Symposien, sei obsolet geworden.

Überflüssig in einer Welt, die ihre Informa-

tionen der schnellen Übermittlung visuel-

ler und rasch aufbereiteter Nachrichten

verdankt. Überflüssig auch angesichts ei-

nes Kunstbetriebs, der sich seine Ereignis-

se und seine Vermittler selbst schafft. Wer

liest schon noch, schon gar Kunstkritiken,

wenn doch die rasch Informierten ohnehin

wissen, worum es geht? 

Wie mächtig Kunstkritik unter solchen Um-

ständen sein kann hierzulande, darum soll

es nun gehen. Bevor ich darauf eine Ant-

wort zu finden suche und auf die Macht-

frage eingehe, gestatten Sie mir, mich mit

dem Begriff Kunstkritik zu beschäftigen.

Noch einmal: Wie mächtig kann Kunstkritik

in Deutschland sein, angesichts eines in-

ternational vernetzten Kunstmarkts und

dessen Kunstmessen und Galerien, um die

wiederum international agierende Mu-

seen, internationale Ausstellungsmacher

und Sammler kreisen? 

Und: Wie mächtig ist Kunstkritik angesichts

der Tatsache, dass diese Spezies einen ver-

schwindend kleinen Bereich der deut-

schen Publizistik ausmacht? Und wo exi-

stiert sie eigentlich, ausser auf den Kultur-

seiten der überregionalen Zeitungen, der

großen Regionalzeitungen, in den Kultur-

programmen des Hörfunks und – eher mar-

ginal – in denen der Fernsehredaktionen? 

Keine Frage, dass wir einander nötig ha-

ben, wenn wir es mit der Kunst und deren

Vermittlung ernst meinen. Kunst und

Künstler, Museen, Ausstellungshäuser und

Handel und deren aller Adressaten, die Le-

ser, die Hörer, die Zuschauer, brauchen die

Medien. Und diese brauchen heute das

spürbare Interesse all dieser Beteiligten,

um ihre Existenzberechtigung nachzuwei-

sen. Die entscheidende Frage ist, nicht nur

für die Kunstkritik, sondern zum Beispiel

auch für die Musikkritik, wie viel vom kost-

baren Platz der Zeitungsseiten, wie viel der

kostbaren Sendezeit ihr überhaupt zur

Verfügung gestellt wird. 

Dennoch: Viele künftige Kunsthistoriker,

Kultur- und Kommunikationswissenschaft-

ler und Absolventen von Journalistikschu-

len halten den Berufsstand des Kunstkriti-

kers durchaus für einen Traumjob (zumal

sich die Chancen, zum Beispiel in einem

Museum zu arbeiten, aus Mangel an Geld

und Stellen drastisch verringert haben). Ich

verzichte übrigens hier und im Folgenden

gern darauf, dem „Kunstkritiker“ das übli-

che „Kunstkritikerin“ hinzuzufügen, weil

sich das für mich schon ziemlich lange von

selbst versteht.

Der vermeintliche Traumjob des Kunstkriti-

kers also, dem man gern das mondäne

Szenario weltweiter „events“ unterlegt, er-

weist sich im Alltag zumeist als Phantasie-

produkt: kaum zu erreichen angesichts

zahlloser Bewerbungen. Kaum realisierbar,

weil weder das klassische Feuilleton noch

der Kunsthandel und schon gar nicht die

Museen deutschen Kunstwissenschaftlern

gut bezahlte Positionen offerieren. Mäßige

und sehr mäßige Bezahlung erwartet sie

übrigens allerorten in Europa. 

Und nicht genug damit, entscheidend ist,

dass heute eigentlich alle Branchen des

Kulturbetriebs materiell geschwächt sind:

Das klassische Feuilleton, der angestamm-

te Raum des Kunstkritikers, unterliegt ei-

nem permanenten Verdrängungswettbe-

werb innerhalb der Redaktionen. Museums-

etats sind eingefroren und dem großen

Kunsthandel wie den kleinen Galerien geht

es so gut nicht – auch wenn Spitzenwerke

der klassischen Moderne und der Gegen-

wartskunst international sensationelle Prei-

se erreichen. 

Das haben wir heute ja schon gehört. 

Kunstkritik also – ein Minderheitenpro-

gramm in schwierigen Zeiten? Und Kunst-

kritiker eine diffuse Versammlung von Ein-

zelgängern, Enthusiasten, Marktgängigen,

Ehrgeizigen, Zynikern und Machtbesesse-

nen? Oder: Von Leuten, die schlicht Presse-

texte abkupfern und anderen mit kleinem

Radius, aber gut funktionierendem hei-

matlichen Netzwerk, die als so genannte

Kunstkritiker Einfluss nehmen und eigent-

lich eher Promotiondienste leisten? 

Das Minderheitenprogramm kennt viele

Facetten. Doch eines ist sicher: Die Spezies

ist bunt, und manchmal lieben wir sie – für

einen Text, für eine Sendung, für eine ani-

mierende Meinung und präzise Darstel-

lung... Wofür wir sie nicht lieben, das ist

ziemlich einfach: Für elitäre, in Richtung

Unverständlichkeit tendierende Sprache,

für Besserwisserei, für „Hofberichterstat-

tung“ und unverhüllte Machtgelüste. 

Ich bin Kunstkritikerin, und ich habe das

Glück gehabt, unter anderen Bedingungen

begonnen zu haben, möglicherweise weit-

aus naiver als die nachkommende Genera-

tion. Diese ist zumeist besser ausgebildet.

Sie ist in wissenschaftlichen Diskursen er-

probt, doch sie hat weniger Gelegenheit,

ihr Wissen in der Praxis anzuwenden. Die

Generation der 30- bis 40-Jährigen hat alles

Recht, mehr Praxis und bessere Verhältnis-
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Die Macht der Kunstkritik:
Wer bestimmt, was wichtig ist?

U r s u l a  B O D E

geb. 1943 in Leipzig, aufgewachsen in 

Wilhelmshaven, Göttingen und Bochum. 

1962 - 1970 Studium der Kunstgeschichte, 

Archäologie und Musikwissenschaft, später 

Romanistik in Münster, Pavia/Italien und Rom 

1970 Promotion mit der Dissertation Dante 

und die Nazarener

1971 - 1979 Mitarbeiter des Wallraf-Richartz-

Museums Köln, dann Leiter der Graphischen

Sammlung des Museum Ludwig (Kunst des 

20. Jahrhunderts) in Köln

1979 - 1989 Direktor des Museums 

Moderner Kunst Wien 

1989 - 1993 Direktor des Sprengel 

Museums Hannover 

Seit 1993 Direktor des Kunstmuseums Bonn. 

Seit 1993 Lehrauftrag an der Rheinischen 

Friedrich-Wilhelms Universität Bonn

Seit 1980 Lehrverpflichtungen u.a. an der  

Akademie der bildenden Künste in Wien, ab 1990

an der Universität Hannover, seit 1993 an der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn 

Vortragsaktivitäten in Europa und den USA. 

Besonderes Interesse für Museologie, daher viele

Beratungen und Projekte von Museumsbauten,

zuletzt Trigon-Museum Graz. 

Internationale Ausstellungen wie zuletzt: Expres-

siv-mitteleuropäische Kunst seit 1960 (Österreich,

Jugoslawien, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn)

Wien, Washington 1987/88; aperto 1988, Biennale

Venedig; CHINA! Das Kunstmuseum Bonn zeigt’s,

Bonn, Wien, Singapur, Kopenhagen, Warschau,

Berlin 1996/97.

Prof. Dr. Dieter RONTE

Das zeigen documenta und Biennalen auf.

Das hängt auch mit den free-lance-cura-

tors zusammen, mit den freien Kuratoren,

die eine Gruppe von Künstlern um sich ha-

ben und mit ihnen eine ökonomische Ein-

heit bilden. Mit ihr gehen sie von Docu-

menta zu Documenta, von Biennale zu

Biennale, wir finden sie in Kairo und in Ve-

nedig und hier und dort. Und in dieser Ein-

heit machen die Künstler unter einer be-

stimmten Themenstellung für eine be-

stimmte Zeit für einen bestimmten Ort ein

ganz bestimmtes Kunstwerk. 

Ich erwähne das, weil diese Kunstwerke

anschließend abgebaut werden – sie ste-

hen dem Markt nicht mehr zur Verfügung.

Die Monitore können wieder gebraucht

werden, bestimmte Geräte auch – das

Kunstwerk an sich aber ist nicht mehr mer-

kantil. Die Künstler werden Dienstleister,

weil sie ein Honorar bekommen.

Nach unseren Vorstellungen ist der Künstler

ein freier Unternehmer mit Vorratshaltung.”

Dass Kunstkritik etwas mit Macht zu tun hat, 
habe ich für mich nicht in Anspruch genommen.”



se zu fordern: mehr Arbeitsplätze, mehr

Salär, mehr Einfluss. Ich kenne die Situation

aus meiner eigenen Familie und kann nicht

einmal dort meine eigenen Erfahrungen

als Rezept anbieten. Denn ich habe eigent-

lich nichts anderes getan, als mit Glück,

Vergnügen und einiger Anstrengung visu-

elle und theoretische Erfahrungen in der

bildenden Kunst zu machen und diese Er-

fahrungen in journalistische Texte zu

transponieren, meine Meinung dazu zu ha-

ben und diese auch zu äußern. Dies alles

seit den frühen 60er Jahren, als Zweifel am

erstrebten Beruf nicht existent und Fragen

danach unüblich waren. Selbst den Begriff

„Hinterfragung“ kannte man damals noch

nicht. Dass Kunstkritik etwas mit Macht zu

tun hat, habe ich für mich nicht in An-

spruch genommen. Heute ist mir aller-

dings im Nachhinein klar, dass ich sie zeit-

weise wohl hatte.

Gestatten Sie mir eine kleine Abschweifung

ins Anekdotische – meine Damen und Her-

ren – hin zu meiner ersten Begegnung mit

der Machtfrage: irgendwann 1961 oder

1962. Als Praktikantin der eben erwähnten

Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, ei-

nem großen Regionalblatt wie Sie wissen,

geriet ich in ein örtliches Museum. Und be-

geistert ob des Auftrags, eine kleine Aus-

stellung zu rezensieren, ging ich zum Di-

rektor des Hauses. Der Herr freute sich

sichtlich, mich zu sehen und verwirrte

mich mit der Frage: „Und wer schreibt drü-

ber?“ Denn er erwartete den Ressortchef

des Feuilletons. Die Macht, so lernte ich,

teilten sich die beiden Herren. Und doch:

ich schrieb. Bei allem Einsatz, so erkannte

ich damals, muss man sich durchsetzen;

nicht, weil ich bestimmen wollte, was

wichtig war. Sondern weil ich mit der mir

so wichtigen bildenden Kunst angemessen

umgehen wollte. Worauf es ankam, war

Präsenz, war Praxis und permanente Neu-

gier. Dazu Kenntnisse, Sprachbegabung,

Kommunikationstalent und viel Liebe zu

den Dingen. Viel sehen, viel beobachten,

viel wahrnehmen, viel schreiben und das

Erkannte tatsächlich in Sprache umsetzen,

mit Lust an der Formulierung, mit Respekt

vor Kunst und Künstlern. So etwa lautete

das Gebot. Kunstkritik hat, bei aller Chance

zur Selbstverwirklichung, bei allen schwe-

benden Möglichkeiten von Machtausü-

bung, auch eine dienende Funktion. 

Wer eigentlich brachte einem das bei? Klu-

ge Kollegen, sicher. Und Direktiven, die die

Vergangenheit lieferte. So ist, wie ich jetzt

merkte, seit meinen Anfängen in meiner

Baudelaire- Ausgabe eine Stelle markiert,

die eigentlich bis heute gilt. „Offengestan-

den“, schrieb Baudelaire in einem Text zur

Kunstkritik 1846, „offengestanden halte ich

die unterhaltsame poetische Kritik für das

Beste und nicht die kalte algebraische Kri-

tik, die unter dem Vorwand, alles zu er-

klären, weder Hass noch Liebe kennt und

sich freiwillig jeder Art von Temperament

entäußert“. 

Kritik also soll subjektiv, parteiisch, leiden-

schaftlich sein und damit den Leser unmit-

telbar ansprechen und überzeugen. Von

Macht war bei Baudelaire nicht die Rede,

die verstand sich von selbst seit den illust-

ren Tagen Denis Diderots im 18. Jahrhun-

dert und den bis heute gerühmten – und

lesbaren – Salonkritiken des Philosophen.

„Salons“ hießen die alljährlichen Kunstaus-

stellungen des Louvre, die bis ins späte 19.

Jahrhundert Bedeutung und Marktwert

von Künstlern steuerten. Diderot war ihr

kritischer und höchst einflussreicher Kom-

mentator, so wie im 19. Jahrhundert Bau-

delaire oder die Brüder Goncourt. Über-

haupt, in Paris, der damaligen Hauptstadt

der Künste, begleiteten Literaten und

Kunstkritiker die jeweilige Gegenwarts-

kunst. Von David und Ingres zu Delacroix

und Courbet, der als erster Künstler Mitte

des 19. Jahrhunderts ausscherte und der

geballten Macht des Establishments von

Akademie, Kritik, Handel und Öffentlichkeit

seinen eigenen Ausstellungspavillon ent-

gegenstemmte. Von den Impressionisten

und ihren Nachfolgern bis zum jungen Pi-

casso, die es vorzogen, vor allem gegen

den „Salon“ zu agieren. 

Für viele Impressionismus-Begeisterte ist

heute schwer vorstellbar, dass deren Auf-

stieg keineswegs stromlinienförmig verlief

und auch nicht aus irgendwelchen Markt-

kartellen geboren wurde. Eher im Gegen-

teil. Denn es bedurfte des Einsatzes unter-

schiedlicher Kräfte, und zwar auch ideali-

stischer Kräfte, um überhaupt darauf auf-

merksam zu machen. Kunsthändler,

Sammler, Kritiker teilten sich darin – und

sie konnten sich einer schmalen Klientel

von Käufern und Lesern als Verbündete si-

cher sein. Für ein Machtkartell waren die

bescheidenen Anfänge allerdings nicht ge-

eignet. Vincent van Gogh, selber gelernter

Kunsthändler, verkaufte bekanntermaßen

zu seinen Lebzeiten ein einziges Gemälde,

und dies an die Schwester eines belgischen

Künstlerfreundes. 

Doch wuchs innerhalb der Verbündeten

der Einfluss auf das Pariser Kulturleben

und bald auf europäische und amerikani-

sche Metropolen. Interessant ist auch im

deutlichen Gegensatz zu unserer Gegen-

wart, dass Künstler anderer Disziplinen sich

damals für Maler und Bildhauer der Avant-

garde einsetzten: Emile Zola etwa für Mo-

net und seinen Schulfreund Cézanne (Sie

können dies in dem Roman „L’Oeuvre“ von

1886 nachlesen. Mallarmé, der Lyriker, ver-

band sich mit den Nabis (Bonnard, Vuillard,

Denis, Vallotton) und den Symbolisten. Der

Komponist Emanuel Chabrier liebte unter

anderem die Werke Manets, er war der er-

ste Besitzer des Gemäldes „Die Bar in den

Folies-Bergères“, heute im Courtauld Insti-

tute London, das sie übrigens in einer

schönen Ausstellung mit dem Frühstück

von Manet zusammen gerade in der Mün-

chener Neuen Pinakothek sehen können. 

Herren wie die erwähnten versammelten

sich regelmäßig zum jour fixe – zu einem

gemeinsamen, den Gesprächen über Kunst

gewidmeten Essen. Privater und perfekter

konnten öffentliche Interessen nicht inein-

ander greifen. Ähnliche Verbindungen auf

der Basis freundschaftlich vereinter Nei-

gungen ergaben sich Anfang des 20. Jahr-

hunderts im Wilhelminischen Berlin im

eher noch konservativeren, doch ebenfalls

progressiv durchsetzten München. Julius

Meier-Graefe, in Paris geschult und auch als

Kunsthändler tätig, war der wohl einflus-

sreichste Kunstschriftsteller seiner Zeit,

gefolgt von Karl Scheffler. Sie und einige

wenige Kollegen erreichten in Zeitschrif-

ten wie ‚Pan’ oder ‚Kunst und Künstler’ ein

vergleichsweise breites Publikum. Sie wa-

ren freie Geister im Dienste der Avantgar-

de. Und sie waren liiert mit Museumsleu-

ten, wie Hugo von Tschudi (Berlin/Mün-

chen) oder Justus Brinckmann (Hamburg),

mit Händlern, die den international tätigen

Paul Cassirer und Herwarth Walden und ei-

ne Handvoll enthusiastischer Sammler. Ge-

gen die Kunstpolitik der Kaiserzeit galt es,

einer öffentlichen Minderheit eine neue

Kunst zu vermitteln. Es galt, quasi in Paral-

lelaktionen neue Positionen zwischen Im-

pressionismus, Kubismus, Futurismus und

Expressionismus weiterzugeben. Auch

dies ist ein entscheidender Impetus gewe-

sen – gegen die Kaiserzeit ist man ange-

gangen. 

Keine Frage, dass alle Beteiligten buch-

stäblich mit Macht daran gingen, Avantgar-

den auf den Weg zu bringen. Interesselo-

ses Wohlgefallen dem jeweils eigenen Be-

rufsfeld gegenüber hätte nicht weiterge-

holfen. Doch über Karrieredenken, Einflus-

snahme und Geschäftssinn hinaus war

nach 1900 in Deutschland Kunstinteresse –

weitgehend im Gegensatz zu heute – Le-

bensinteresse. Es hatte Zukunftsvorstel-

lungen im Gefolge, Modelle für künstleri-

sche Haltungen und für neue Bedürfnisse

des Ausdrucks. All dies wollte, musste ver-

mittelt sein. Und auf überschaubarem Ter-

rain bestimmten die Tschudis, Cassirers

oder Meier-Graefes, was wichtig war. Das

heißt, sie setzten sich mit ihrer Position,

mit ihren geschäftlichen oder literarischen

Existenzen für ihre Sache ein. 

Nicht, dass es dies heute nicht auch gäbe.

Doch Sie werden verstehen, meine Damen

und Herren, dass mir dieser Rekurs in die

Vergangenheit im Blick auf die Gegenwart

wichtig ist. Es war entschieden eine ande-

re Situation, und heute sind wir in einer La-

ge, wo wir eigentlich dank Globalisierung,

dank aller möglichen Kunstströmungen,

dank des Stil-Pluralismus, vieles gar nicht

mehr durchschauen können. Dass auf die

heroischen und durchaus Gewinn bringen-

den Zeiten der 20er Jahre das Dritte Reich

und dessen barbarische kulturelle Macht-

ausübung folgte, wissen wir. 

Um eine Brücke in die Gegenwart schlagen

zu können, muss ich kurz an die westdeut-

sche Kunstkritik nach 1945 erinnern. An die

Zeit, in der Künstler, Kunsthändler, Mu-

seumsleute, weitgehend anonym auftre-

tende Sammler und Journalisten an die

Weimarer Republik anknüpfen wollten –

und darüber hinaus das in Vergessenheit

Geratene, von den Nazis Verfemte, Ver-

nichtete neu vermitteln. In einer nun frei-

en Gesellschaft Kunst nach Kräften zu för-

dern, war das Ziel. Und es war die Zeit der

großen Kunstdebatten um die Rolle des

Realen und des Abstrakten, für die Künst-

lernamen wie Carl Hofer und Ernst Wilhelm

Nay stehen. Es war auch die große Zeit des

Rundfunk-Essays in den Nachprogrammen

und der interdisziplinären Darmstädter Ge-

spräche, die man heute zu gern wieder auf-

leben ließe, wie ich gerade las. Die Epoche

des Aufbruchs – sicher auch die der Markt-

strategien und der Marktchancen. Aber vor

einem, gemessen an unserer heutigen Si-

tuation – wie ich denke – idealistischeren

und mutigeren Hintergrund. Den Markt

wie die Medien gleichermaßen anziehende

dominante Sammler wie Peter Ludwig, ha-

ben die Situation bei aller Leidenschaft

Ludwigs für die Kunst aber doch verändert.

Ebenso wie die kontinuierliche Orientie-

rung der Fachleute wie des Publikums hin

zu internationalen– zunächst französi-

schen und danach amerikanischen – Märk-

ten, Kunstrichtungen und Marktstrategien.

Darum ging es seit den Tagen von Informel
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Kreieren lassen sich weder Kunst noch

Künstler von Kunstkritik allein. Kreieren 

lassen sie sich auf Dauer gar nicht.”

Wer liest schon noch, schon

gar Kunstkritiken, wenn doch

die rasch Informierten 

ohnehin wissen, 

worum es geht? 

”



und Pop art. Heute hingegen herrscht ein

Pluralismus, der Richtungen in der bilden-

den Kunst schwerlich anbieten kann. Das

Interesse richtet sich folgerichtig auf ein-

zelne Künstlerpersönlichkeiten, Gerhard

Richter ist nur ein Beispiel dafür. Seine

Gemälde erreichen weltweit Höchstpreise,

er ist für die Presse interessant, man kann

ihn feiern, nicht nur deshalb, wirklich nicht.

Aber lancieren musste man ihn nie. 

„Verliert die Kunstkritik im Treibeis der

Postmoderne allmählich an Funktion, weil

ihr Gegenstand die avancierte Kultur in ei-

nem Meer der Beliebigkeit verschwindet?“

So fragte vor einigen Jahren Klaus Honnef.

Der Museumsmann, Ausstellungsmacher

und gelegentlich tätige Kritiker machte da-

mit nicht zuletzt deutlich, wie abhängig

Kunstkritik von ihrem Gegenstand ist. Was

ihm leichter gefallen sein wird, als den

hauptberuflich mit dem kritischen Ge-

schäft Befassten. Denn Honnef besetzte

mit seinen ineinander wirkenden Tätigkei-

ten gleich mehrere Spielfelder im Kunstbe-

trieb. Was wirklich keine Einzelerscheinung

ist, seit Harald Szeemann vor mehr als 30

Jahren den Typus des ausschweifenden

Ausbildungsmachers international kreierte

und dauerhaft etablierte. 

Namentlich im deutschen Sprachraum ha-

be sich die Kunstkritik bis heute nicht da-

von erholt, meinte der Kunsthistoriker Phi-

lip Ursprung vor einiger Zeit auf einem

Symposium, „dass die Kuratoren sie von

ihrem Platz verdrängt und ihre Funktionen

weitgehend absorbiert haben. Entweder

sie schmiegt sich an deren Praxis an oder

sie verschanzt sich in diskursiven Nischen.

Wie lange wird die Kunstkritik sich noch

halten können?“ 

Das ist es, das Menetekel von den Leuten

der eigenen Zunft, die allerdings nicht an

der vordersten Linie journalistischen Ge-

schehens tätig sind. 

Kann eine neue Kunstkritik, wie sie von der

jüngeren Generation bei Symposien gern

gefordert wird, daran etwas ändern? Also

Texte fern vom Rezensentenwesen, das in

den so genannten großen Feuilletons

schon länger nicht mehr geliebt wird, Tex-

te, die anspruchsvoll, unterhaltsam und in-

formativ sind; Interviews, Porträts, Um-

feldgeschichten, Umfragen, Debatten, lan-

ge Fotostrecken, großformatige Fotogra-

fie, die nicht als Illustrationen, sondern als

autonomer Beitrag erscheinen. Manchmal

klappt das ja. Im Gemenge und Gefälle von

Anspruch und Realität, von verfügbarem

Platz und Angebot jedoch klingt das alles

zu schön, um realisierbar zu sein. Einzelne

Kritiker von Einfluss hat es hierzulande

stets gegeben. Ich erinnere an Albert

Schulze-Vellinghausen von der Frankfurter

Allgemeinen in den 50er und 60er Jahren

und spare meine vom Jahrgang her unmit-

telbaren Kollegen einfach einmal aus. Ein-

zelne Kritiker – es gibt sie und es wird sie

geben – solche, die sich unter den darge-

legten Bedingungen als ernst zu nehmen-

de Journalisten und Publizisten erweisen

und nicht als Instrument eines „Marktes“

oder einer Mode. Mulitalente wie Harald

Szeemann sind selten und an Achille Boni-

to Oliva, dem Großmeister in der markt-

und machtbewussten Elite aus den 80er

Jahren, reicht wohl niemand heran. Wobei

Olivas ungeheurer Einfluss in der unüber-

sehbaren Tatsache begründet war, dass

der Italiener international alle verfügbaren

Rollen des Kunstgeschäfts in sich vereinte.

Vom Kritiker zum Ausstellungsmacher,

vom Mitarbeiter wichtiger internationaler

Museen zum Berater von Sammlern, Händ-

lern und Sponsoren. Extreme Machtfülle

können wir hier konstatieren, als Leitmotiv

taugt das Beispiel nicht. Eine andere Er-

kenntnis ist mir sympathischer: Wer sich

qualifiziert zu Fragen der bildenden Kunst

äußert, wird ernst genommen – im Kleinen

wie im Großen, von Künstlern, vom Publi-

kum, von Museumsleuten – gar von Händ-

lern. Kunstkritik vermag vorhandenes In-

teresse zu steigern; sie vermag sogar, Be-

sucherzahlen zu vermehren. Wir haben in

unserer Fernsehsendung einmal irgendwo

eine Ausstellung in einem kleinen Museum

sehr gelobt mit dem Ergebnis, dass es am

nächsten Wochenende voll war. Das freut

einen ja dann. Aber das sind marginale Er-

fahrungen. Kreieren lassen sich weder

Kunst noch Künstler von Kunstkritik allein.

Kreieren lassen sie sich auf Dauer gar nicht.

Wirkungsvoll fördern, wenn sich Qualität

dauerhaft zeigt. Und zwar die Qualität der

Kunst wie der Kunstkritik. 

Auf dem eingeschränkten Terrain von Aus-

stellungen versuchen andere Interessen-

ten mit größerem Erfolg, Aufmerksamkeit

und damit Besucherzahlen zu steuern:

Agenturen etwa, die im Auftrag von Spon-

soren flächendeckend für Großereignisse

werben. Auf wieder anderem Terrain be-

treuen Kunsthändler ihre Sammlerkunden.

Der Konkurrenzdruck ist groß und großer

persönlicher Einsatz ist gefragt. 

Darüber hinaus betreiben Massenmedien

auf ihren „bunten Seiten“ oder in den Ge-

sellschaftssparten Event-Werbung im

großen Stil - und entsprechen einer durch-

aus heute vorhandenen Meinung in Mu-

seen und Ausstellungshäusern: Hauptsa-

che es wird geschrieben. Was, ist egal. Dem

Kunstkritikern mag es kaum auffallen, dass

in der Sprache dieser bunten Blätter nur

der Literaturpapst existiert. Von Kunstpäp-

sten ist nie die Rede.

Von Päpstinnen schon gar nicht. 

Sehr herzlichen Dank für die eröffnenden

Worte! Was ich auszuführen habe, ist auf Ol-

denburg – wie auf alle Regionen dieser Welt

– beziehbar. Aber vielleicht fällt das Wort Ol-

denburg nicht. Ich wollte sprechen zum Ver-

hältnis des „Visionären“, das man der Kunst

immer zugeschrieben hat – Herkunft von

Ernst Bloch. Das Wort „Utopie“ fiel hier

schon: Das ist ja nur ein sachlicheres Wort für

das religiös geladene „Vision“ – für das Ernst

Bloch aber auch Sinn hatte. Und welche

Chancen hat im Hin- und Herspiel, Gegen-

spiel und Fürspiel zu Service und Dienstlei-

stungen in der Gesellschaft dann die Kunst

unter den gegenwärtigen Entwicklungen,

wie sie schon zur Sprache kamen? Die knap-

pe Zeitbemessung lässt ja leider nur Gele-

genheit, gleichsam erweiterte Diskussions-

beiträge zu den Standpunkten und Perspek-

tiven des Eröffnungsreferats zu geben. 

Ich beginne mit einer Vorüberlegung zu

dem, was in unserer Angelegenheit der heu-

tige Ökonomismus als die große Machtstruk-

tur im Globalisierungsprozess meinen könn-

te. Ich beginne mit der Abwägung des Ver-

hältnisses von bildender Kunst zur Macht.

Folgendes liegt für uns, aus der Kunstge-

schichte heraus und unseren Erfahrungen

damit, auf der Hand. Bildnerische Kunst ist

ein äußerst aufwendiges Unternehmen. Das

Zeichnen vielleicht weniger, aber wenn man

an Fresken denkt, an Skulpturen und Archi-

tekturen, dann kann man das abschätzen.

Dieser Aufwand betrifft ja nicht nur das Pro-

duzieren von Kunstwerken in den verschie-

densten Richtungen, sondern auch die Aus-

bildung der Künstler, die ein aufwendiges

Unternehmen ist. Ich wage die These, dass

bildnerische Kunst immer nahe bei der

Macht gestanden hat, weil allein die Macht

über die Ressourcen verfügte, mit der man

seine künstlerischen Ziele ökonomisieren

konnte, wenn auch nicht unbedingt die Öko-

nomie optimieren. Im Verhältnis zur Macht

hat die Auftragsarbeit viel länger den Kunst-

betrieb beherrscht, als man sich das ge-

wöhnlich träumen lässt. Wenn in der Renais-

sance der freie Kunstmarkt aufkam, so war er

partiell. Selbst in der Renaissance-Phase lag

Auftragsarbeit durch die Mächte im weiten

Vorfeld. Im Manierismus hatte das Vorfeld

wieder das Überfeld erworben und errun-

gen, indem die Künstler an die Machtzentren

geholt wurden, nach Fontainebleau, nach

Prag, an den Vatikan. Während der manieri-

stischen Zeit also hat man auch die Macht-

zentren der Religion nicht vernachlässigt.

Das setzte sich im Barock fort. Erst mit dem

Klassizismus – und mit der niederländischen

Landschaftsmalerei zuvor – meldete sich et-

was wieder, was dann im 19. Jahrhundert tri-

umphierte und von Dieter Ronte so schön

umrissen wurde mit dem Modell des Künst-

lers als Unternehmer mit Vorratshaltung.

Vorhin flüsterte mir jemand zu: „mit großer

Vorratshaltung, um allen Eventualitäten ge-

wachsen zu sein, auch dem gar nicht vom

Künstler selber erwarteten Mordserfolg.“

Dieter Ronte hat ja gezeigt, wie komplex sich

so ein Erfolg allein realisieren kann. 

Was wichtig ist im Verhältnis von Kunst zur

Macht, so sehr sich dieses Verhältnis trans-

formiert hat, das ist, was die Künstler über

Jahrhunderte verstanden haben und was

Charles Jencks, ein amerikanischer Architek-

turtheoretiker und Architekt, der aber be-

vorzugt in England lebt, die Mehrfachcodie-

rung in der Kunst genannt hat. Das heißt, die

Künstler hatten gar keine Schwierigkeiten,

auftragsgerecht abzuliefern und damit ihr

Honorar auch wirklich verdient zu haben,

das sie aushandelten. Aber in diesem Code

der Auftragserfüllung – seien es religiöse

Themen, sei es die dann von den Höfen

großer Könige, Kaiser und anderer Fürsten

geforderte Mythenverherrlichung für ihren

absolutistischen Hofadel –, das haben Künst-

ler alles erfüllt, brav, als wenn sie ausführen-

de Schüler wären und vielleicht noch sogar

Handwerker des Mittelalters. 

Aber in diese Programme haben sie ganz an-

dere Intentionen eingearbeitet. Das kann ich

hier nicht näher ausführen, wir müssten

sonst in die Interpretations- und Intellek-

tual- und Hermeneutik-Geschichte der Kün-

ste einsteigen. Wir sprechen ja aber über

Kunst und Wirtschaft. Ich umreiße das mit

solchen Kategorien. Was hat der Manieris-

mus etwa, an den Höfen produzierend, an

Einsichten in unsere Wahrnehmungsweise

gebracht? Er hat beispielsweise längst vor

der Optik korrigiert, dass wir prinzipiell zen-

tralperspektivisch sähen. Das tun wir näm-

lich nur in einem kleinen Zentrum. Der Mani-

erismus ging wissenschaftlichen Interessen

mit künstlerischen Mitteln nach – zur dama-

ligen Zeit konnten diese Interessen nur auf

diesem Wege artikuliert werden.

Über die Mehrfachcodierung treffen wir ge-

nau darauf. Dieter Ronte hat es schon ange-

sprochen, allerdings über die Ästhetik, über

das ästhetische Wertbilden. Ich gehe eher

von so etwas aus wie der Beziehung von

Kunst zu Wissen, und das bedeutet: Kunst ist

eine Art von Wahrnehmungswissen, das mit

Wissenschaft in der Wahrheitssuche durch-

aus zu tun hat und nicht bloß mit Schönheit,

Angesprochenheit, sinnlicher Genugtuung,

also dem kantischen interesselosen Wohlge-

fallen. Zur Wahrheitssuche gehört das natür-

lich, weil Schönheit zu einer Wahrheitsper-

spektive menschlichen Daseins gehört und

Glück ebenso. Nicht umsonst fing der erste

Entwurf zur amerikanischen Verfassung mit

dem Glück an, einem Ästhetikum, das jeder-

mann auf seinem Lebensweg in seinem Sinn

verfolgen können müsse, dürfe, solle. 

Das sind Gelände der Wahrheitssuche in de-

ren existenzialer Sicht: der Glückshorizont,

der Schönheitshorizont. Aber Kunst hat weit

mehr an Perspektiven in der Wahrheitssu-

che zu eröffnen. Wenn ich das in aller Kürze

einmal auf die Struktur der Wissenschaft be-

ziehen will, die auch unter dem Wahrheits-

gebot steht oder dem Gebot der Wahrheits-
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das mit Wissenschaft in der Wahrheitssuche

durchaus zu tun hat.”



suche, dann ist die Kunst eben darum wie-

derum von der Wissenschaft unterschieden,

weil die Wissenschaft nicht anders kann, als

zu verallgemeinern. Das ist ihre Methode. Im

Verallgemeinern geht aber das Existentiell-

Individuelle von allem verloren. Nicht, dass

ich der Wissenschaft das ankreiden möchte,

sie kann nicht anders und sie bringt damit ja

auch Einsichten sondergleichen. Aber inner-

halb der allgemeinen Rahmen bewegt sich

bis heute das Existenziell-Individuelle. Das

sage ich auch gegen alle Debatten von heu-

te über den neuen biologistischen Determi-

nismus des menschlichen Verhaltens. Das

Verhalten ist viel zu individuell, als dass eine

wissenschaftliche Methode da herankäme

oder sie käme – wie schon Engels mal wus-

ste – diesesfalls in Sachen des historischen

Materialismus, zum Handeln immer zu spät.

Wissenschaft bleibt in Hinsicht auf das Indi-

vidual-Existenziale immer aufs Neue bei

nachträglicher Rationalisierung stehen.

Kunst aber ist gerade die Wahrheitssuche im

Feld dieses existentiellen Individualismus,

der nicht nur von den Subjekten ausgeht, al-

so von uns als Ich-Individuen, sondern auch

von den einzelnen Situationen, die unver-

gleichlich nebeneinander stehen. Die Kunst

blendet für alles, was die Wissenschaft aus-

blenden muss in der Wahrheitssuche, ihre

„Scheinwerfer“ auf. Das gilt für mich bis heu-

te, so dass in der Frage nach der Wahrheit

Kunst und Wissenschaften zusammenwir-

ken müssen. Und diese Wahrheitssuche im

Hintergrund ist ja das Entscheidende, durch-

gehend durch die verschiedensten Ver-

wandlungen.

Ich will noch einmal ganz kurz zurückgehen

auf die Frage nach dem Verhältnis von

Kunst zur Macht. Das ist bei näherer Be-

trachtung auch das Verhältnis von Kunst zu

Wirtschaft, und in diesem Zusammenhang

sagte ich schon, dass die Auftragsorientiert-

heit der Künste schon viel länger gedauert

hat, als man so meint. Tatsächlich ist der

freie Kunstmarkt erst im 19. Jahrhundert

entstanden, und damit also der sogenannte

Unternehmer mit großer Vorratshaltung als

Grundbestimmung in der Situation des

Künstlers, wenn man ihn auf die Gesell-

schaft bezieht. Das ist ganz schnell wieder

zu Ende gegangen. Denn dann kamen Arts

and Crafts, dann kam der Jugendstil, dann

kam das Bauhaus – ein Feld, auf dem man

von der autonomen freien Kunst wieder ab-

wich hin zur Angewandtheit, für was ich be-

sonders sprechen muss, weil ich von einer

Hochschule für Gestaltung komme, die

nicht verwechselt werden möchte mit einer

Kunstakademie, obwohl sie mit freien Kün-

sten sehr nachhaltig zu tun hat. Das ist mir

ausgesprochen wichtig. 

Aber auf der einen Seite steht der Hauptauf-

trag an die Kunst, nämlich Wahrheitssuche;

auf der anderen – und das halte ich in einer

weiteren These fest – was es an Markterwei-

terung und Zusammenhang damit gibt. Das

lässt sich auf zwei entscheidende Motoren

zurückführen – und jetzt gehe ich auf die

ökonomische Seite: Während einerseits die-

ses freie Unternehmertum der Künstler im

19. Jahrhundert auch Spiegel der ökonomi-

schen Situation war – nicht im Dienst der

Wirtschaft, aber völlig die wirtschaftliche

Struktur widerspiegelnd, mit Vorratshal-

tung, Riskieren für einen freien Markt usw. –

, waren andererseits einige Künstler bereits

zur Politik hinübergegangen. Hatten die

Künstler vorher also sehr stark der Religion

gedient, so begannen sie nun im 19. Jahr-

hundert der Politik zu dienen. Das waren

durchaus Einschränkungen gegenüber dem

Genialen und der Autonomie der Künste und

so weiter, die wir nicht unterschätzen kön-

nen. Auf dem Feld der autonomen Kunst

spiegelt sich tatsächlich die Wirtschafts-

struktur. Man sieht also immer ein Hin und

Her zwischen Kunst und Wirtschaft. Ich stei-

gere das zur These, dass man erfährt, wenn

man die Wirtschaftsprozesse einmal durch-

gehen kann, wie sehr alle Wirtschaftsleben-

digkeit und alles wirtschaftliche Weiterar-

beiten in vielen Bezügen auf künstlerische

Inventionen zurückgeht. Ich erinnere nur an

so etwas wie das Verhältnis von Land-

schaftsmalerei und Entwicklung eines Tou-

rismus bis zum Massentourismus seit den

Niederländern bis zu den Impressionisten,

zu den Jugendstilern, zu den Expressioni-

sten. Ich möchte zu dieser These sogar er-

gänzend sagen: selbst noch das, was in der

Verkehrsinfrastruktur als ein Marktfaktor

sondergleichen so absolut fern der Kunst zu

stehen scheint, wie das technologische Er-

eignis der Beschleunigung von Güter- und

Personentransport rund um die Welt: Auch

das ist verwurzelt in künstlerischen Fantasi-

en der Mythen und Märchen – man könnte

an den fliegenden Teppich erinnern, man

könnte an Aladins Wunderlampe erinnern

und an den Geist aus der Flasche, wenn man

an die Computerwelt denkt. Alles ist vorweg

geträumt, einmal in den Geländen, die wir

Kulturproduktion nennen oder näher auch

Kunstproduktion. Fast möchte man meinen,

dass nur das Militärische außerhalb liegt,

weil hier in Spitz auf Stein, zwischen Tod und

Leben nur noch die Funktion entscheidet.

Dagegen würde auch nicht sprechen, dass

früheres Militär bunt und farbenprächtig

war, strukturreich. Das war es nämlich nicht

um der Belustigung bei Paraden willen, son-

dern um der Information des Feldherrn wil-

len auf dem Feldherrnhügel, damit der wus-

ste, welcher Truppentyp wo in welcher Stär-

ke stand. Deshalb mussten die Uniformen

knallig sein. Erst als andere Informationsin-

strumente, besonders das Telefon, die Feld-

herrnhügelübersicht erübrigten, wurde das

Militär gerade versteckerisch. Mimikrytar-

nung wurde das Wichtigste, das meint ja im

Ansatz auch Paul Virilio mit seiner Thematik

von der Ästhetik des Verschwindens. Die hat

er vom Militärischen her aufgebaut. Ästhetik

ist dabei, aber hier kann man wirklich sagen,

nicht die Ästhetik der existenzialen Wahr-

heitssuche, sondern hier tatsächlich eine

reine Ästhetik der Funktionalität. Eine Funk-

tionalität mit ästhetischen Folgen. 

Ich habe trotzdem, jenseits des Militäri-

schen, nichts dagegen, dass man Kunst als

Motor der Wirtschaft sieht im Sinn von Arts

and Crafts, Jugendstil, Bauhaus, Hochschule

für Gestaltung, Ulm, Internationales Zen-

trum für Design und so weiter – neben der

Entwicklung der Technologie. Schon Rosa

Luxemburg hat gewusst, dass das die bei-

den, Design und Technologie, Markterweite-

rungsfaktoren sein würden, die auch zu im-

mer weiteren neuen Mittelschichten führen,

weil man mit geringster Investition da an-

setzen, einsetzen könne. 

Wenn aber nun die Wirtschaft umgekehrt im

Rückbezug auf einen ihrer Motoren von die-

sem Motor das nächsttägige Optimum ver-

langt im Dienst der kurzfristigen Verwert-

barkeit, dann wissen wir, welche Gefahren

für uns durch die Einschaltquotenmentalität

– das sei hier nur Stichwort für die Massen-

abnahme – auf uns zukommen. Denn wir se-

hen ja schon in Tendenzen die Produktuni-

formierung bis dahinaus – sehen Sie sich nur

einmal die Autos heute an. Welche Vielfalt

von Autodesign gab es noch früher, jetzt se-

hen sie vom Mercedes bis zum Volvo alle so

aus, dass man sie typenmäßig nur durch das

Logo auf dem Kühlerrist und durch das Kühl-

erraster selber unterscheiden kann. Logo
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und Kühlerraster noch deutlich unterschie-

den, aber es ist fast so wie die Unterschrift

unter einer Urkunde, mehr braucht man

nicht mehr. Ich habe bei unseren heutigen

Entwicklungstendenzen das Gefühl, seit

man sich nicht mehr gegen eine graue Pla-

nungsökonomie des Ostens absetzen muss

durch Farbigkeit, Vielheit und Verrückthei-

ten sondergleichen, seither ist man dabei,

die uniforme Lebenskultur des Ostblocks

über Einschaltquotenmentalität von unten

her zu motivieren und zu realisieren. Ob-

wohl es nachher die Massen sein werden, die

sich in einer solchen Einheitskultur langwei-

len und dann revolutionäres Potential wer-

den, wie man es bei der Selbstauflösung des

Ostblocks erlebte. 

Ich habe nichts gegen den Servicesektor

und den Dienstleistungssektor der Künste,

das ist ein Feld. Wehe aber, man würgt um

der Optimierungen im Sinne von kurzfristi-

ger Verwertbarkeit den Motor ab, der aus

einer ganz anderen Intention heraus läuft,

nämlich aus dieser kurz charakterisierten

Intention der Wahrheitssuche im Sinn des

existentiellen Individualismus und des indi-

viduellen Situationalismus. Mit der Intenti-

on des Abwürgens der ‚laufenden Kunst-

motoren’ (z. B. individueller Kunst) – indem

man darüber sagt, das sei kurzfristig nicht

verwertbar, verstößt man auch wieder – ich

komme noch einmal zurück auf den ersten

Satz der amerikanischen Verfassung – ge-

gen den Hauptauftrag der Kunst, nämlich

der Wahrheitssuche, der Glücksfindung.

Was wäre eine größere Parteinahme für

Minderheitenkultur, als wenn es im ameri-

kanischen Verfassungsentwurf da heißt,

dass jeder, nach seiner Fasson, seinem

Glück nachfolgen können sollen dürfe in

der Gesellschaft. Das ist doch Parteinahme

für Minderheitsinteressen sondergleichen.

Heute Morgen hörten wir eine Parteinahme

für die Öffentlichkeitsinteressen, und da-

hinter muss man vermuten a) die Interes-

sen von vielen, die dann darüber entschei-

den, welche Kunst und welche Forschung

man unterstützen müsse und welche man

eventuell einstellen könne. Das eben mein-

te ich ja auch mit dem Bild von der Ein-

schaltquotenmentalität. Es laufen jetzt so-

gar schon Debatten darüber, ob die Produ-

zenten, die nur für kulturelle künstlerische,

literarische Interessen von Minderheiten

arbeiten, sich nicht sozial-ethisch minder-

wertig verhielten. vertreten. Wer derart

produziert, würde sich schon der Asozia-

lität verschwendeter Arbeit schuldig ma-

chen. Da kommt es mir natürlich merkwür-

dig vor, wenn ich in solchen Perspektiven

denke, dass Minderheitenproduktionen zu

etwas Asozialem werden könnten. Die Min-

derheiten könnten in Zukunft ja mal – in

dreißig oder vierzig Jahren – Mehrheiten

werden. 

Ich prophezeie Ihnen, wenn eine Wissen-

schaftsproduktion und eine Kunstprodukti-

on für Minderheiten im Interesse sofortiger

Maximal-Verwertbarkeit abgewürgt wer-

den, dann werden wir der Hinterhof von

Amerika. Denn immer wieder holt man die-

ses Modell Amerika her, aber eben nur zur

Hälfte mit der privatwirtschaftlichen Seite.

Ich gebe zu, das amerikanische Modell hat

nicht etwa einen konstruktiven Einsichts-

hintergrund, sondern es verdankt sich einer

langen Tradition, das heißt, in Amerika fing

Wissenschaft, fing Kunst ohnehin auf priva-

ter Ebene an. Das war kein Anliegen der Bun-

desregierung, auch nicht der Regierungen

der einzelnen Staaten. Das führte dazu, dass

man sich in den USA nicht um Minderheiten-

forschung sorgen muss – also um Forschun-

gen, für die sich nur Minderheiten interes-

sieren, die sonst weiter nicht verwertbar

sind, Künste oder Kunstproduktionen, für

die sich nur Minderheiten interessieren. Ihr

Platz ist amerikanisch gesichert durch die

spezielle Art von Stiftungswesen, wie es sich

dort entfaltet hat. Bevor Europa nicht solche

Wege gehen kann, wird es diese von mir be-

nannten Grundmotoren eines wissenschaft-

lichen Produzierens und künstlerischen Pro-

duzierens zerstören und dann zum Hinter-

hof der Vereinigten Staaten werden, die al-

lein die auch zukünftig ökonomischen Fron-

ten zu besetzen vermögen, weil sie sowohl

langfristig angelegte Forschungsperspekti-

ven, als auch langfristig angelegte kunstpro-

duktive Perspektiven finanziert haben und

finanzieren werden. Bei uns wäre es doch

heute so, wie ein Cartoon im „Standard“, ei-

ner der wichtigsten liberalen Zeitungen von

Österreich, die in Wien erscheint, es gezeigt

hat: Albert Einstein kommt aus einem Raum,

über dem steht „Jury für wissenschaftliche

Projektfinanzierung“. Seiner Assistentin, die

ihn draußen erwartet, sagt er so halb ins Ohr:

„Unser Projekt ist abgelehnt, weil sich keiner

in der Jury ausdenken konnte, wann das mal

verwertbar wäre.“ 

Ich sehe, meine Zeit ist abgelaufen, in der ich

polemisieren wollte gegen ein Abwürgen

elitärer Forschung. Ich sage jetzt bewusst

„elitär“, allerdings handelt es sich hier in mei-

ner Sicht um Vorschlagseliten, nicht um

Machteliten – das ist ein äußerst wichtiger

Unterschied. Und im gleichen Atemzug

wendet sich die Polemik gegen das Abwür-

gen von elitärer Kunst, weil angeblich diese

eben tatsächlich dann nicht den Öffentlich-

keitsinteressen dienen wolle. Ich formuliere

nur noch einmal meine These: Das hier ge-

meinte Elitäre zielt auf lange Fristen. Siehe

Amerika: Das MIT (Massachusetts Institute of

Technology) hat beispielsweise eine Sat-

zung, nach der künstlerische Gestaltung

und Forschungsarbeit nur zu 5 Prozent in-

nerhalb der nächsten zehn Jahre wirtschaft-

lich verwertbar sein muss. Der Rest ist Spiel-

freiheit, weil sie dort noch Johann Gottlieb

Fichte im Sinn gehabt haben, ohne freilich

ihn gelesen zu haben, man muss Jünglinge

wagen, um Männer zu gewinnen. Dieser auf-

getragene Macho-Ton ist mir zwar zuwider,

was aber darin gesagt ist, bleibt überlegens-

wert. Die 95 Prozent sind nötig für die 5 Pro-

zent, sonst kämen die nämlich auch nicht.

Und es käme die graue Einheitskultur auf

uns zu.

So viel wollte ich einmal polemisch loswer-

den bis zu diesem Vorschlag: wenn man

denn wirklich nur noch eine massenhaft von

der Öffentlichkeit abgenommene, verkauf-

bare, profitable Kunst- und Kulturprodukti-

on will, dann möge man doch bitte die tradi-

tionellen Worte lassen. Dann soll man bitte

auch in Europa sagen: wir wollen statt Kultur

und Kunst Freizeitwirtschaft.

Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören.

Meine Damen und Herren, ich freue mich,

dass Sie mit mir dieses theoretische Thema

diskutieren wollen. Ich habe es in acht Punk-

te aufgeteilt. Damit Sie diese Zahlen und Fak-

ten leichter verfolgen können, habe ich eine

Vorlage auslegen lassen. Die letzten fünf Mi-

nuten in meinem Vortrag will ich ganz kon-

kret auf die Fragen global, lokal, regional, und

dabei auch auf das Thema für die Region Ol-

denburg eingehen, um es „runterzuzoo-

men“ auf unseren Ort hier. 

Sie sehen, zum ersten Thema „Kulturmarkt -

Kunstmarkt“ gibt es einige Zahlen und Fak-

ten, dann zum Thema „nationale Kulturen“

und „Kulturaustausch“ einen Überblick bis zu

den 80er Jahren. Des Weiteren will ich Ihnen

vorstellen, was ich die wirklich globale Welt

der Kulturen nennen möchte und der Frage

nachgehen, wie darin Kunstförderung statt-

finden kann – und zwar, wenn man eben

nicht in Berlin, nicht in München, nicht in

London oder New York arbeitet: Wie kann

man aus einer Off-Lage, aus einer Off-Broad-

way-Lage heraus, international registriert

werden und Aufmerksamkeit erzielen?

Deutschland hat mit 930 000 in Europa die

meisten Beschäftigten im Kultursektor – da-

bei sind die Freiberufler genauso wie die öf-

fentlichen Angestellten zusammengefasst.

Prozentual im Verhältnis zur Bevölkerung

bedeutet das allerdings nur die dritte Stelle,

aber absolut gesehen ist Deutschland hier

führend. Ebenso mit den Ausgaben der öf-

fentlichen Hand, dies wurde schon erwähnt,

aber die Beschäftigungseffekte sind nicht zu

vernachlässigen. Die Zahl der Beschäftigten

im Kulturbereich ist kontinuierlich gestie-

gen. Vor zwei Jahren gab es hier zum ersten

Mal einen Rückgang, und zwar vor allem im

Sektor der öffentlichen Hand. Die Gründe

dafür liegen auf der Hand. Während die öf-

fentlichen Theater zum Beispiel Schrump-

fungen von 10 bis 12 Prozent hatten – im

Land Nordrhein-Westfalen hat man die Zah-

len ganz genau – gab es einen Boom bei den

freien Theatern, die diese Kürzung zum Teil

sogar überkompensiert haben. 

Diese Zahlen zeigen auch, dass sich die An-

bieter von Kultur, genauer von Kultur-Pro-

duktion sehr stark verändern. 

Deutschland ist weltweit im Markt der bil-

denden Kunst an der dritten oder vierten

Stelle. Man geht davon aus, dass der Kunst-

markt weltweit ein Volumen von 8 Milliarden

Euro hat, in Europa ungefähr die Hälfte da-

von, und Deutschland nimmt darin wieder-

um die dritte oder vierte Stelle ein. Kurioser-

weise schwanken die Werte nur in der

Schweiz. Dieses kleine Land hat eine Menge

Nicht-Schweizer Kapital, das natürlich auch

im Hinblick auf einen Kunstmarkt Folgen hat,

der daher im Verhältnis zur Bevölkerung

überproportional groß ist. Im Kunstmarkt

verstehen sich Galerien als privatwirtschaftli-

che Förderer von junger Kunst. Das können

sie sich durch eine Art Mischfinanzierung lei-

sten. Die Erträge aus dem Verkauf erfolgrei-

cher Kunst, aus Arbeiten der Künstler, die

man aufgebaut hat, fließen, wenn es nach 10

Jahren gut geht, anschließend in den Aufbau

junger neuer Kunst. Dieses Modell ist in den

letzten Jahren immer schwieriger gewor-

den, und zwar aus verschiedenen Gründen.

Zum einen ist der Aufbau junger Künstler

heute viel teurer als noch vor dreißig Jahren.

Es gibt viel mehr Künstler, zum anderen ist

die Szene, der diese Künstler zu vermitteln

sind, heute auch viel größer. Es reicht zum

Beispiel nicht mehr aus, die Insider-Szene

von Köln zu überzeugen, sondern Sie müs-

sen London, Paris, Madrid, New York, Los An-

geles und Moskau überzeugen, wenn Sie als

Galerist erfolgreich sein wollen. Das ist natür-

lich kostenintensiver und wird von daher im-

mer seltener betrieben. 

Der zweite Faktor ist, dass die Museen selbst

aufgrund der knappen Kassenlage nicht

mehr so oft kritische, schwierige Ausstellun-

gen mit junger, unbekannter Kunst zeigen.

Die Kämmerer drängen die Museen immer

mehr dazu, Ausstellungen zu machen, die

auch in puncto Besucherzahlen und Eintritt-

seinnahmen erfolgreich sind. Und das sind

eben erfahrungsgemäß die Klassiker-Aus-

stellungen, nicht die Ausstellungen mit

nicht-etablierter Kunst. Das lässt übrigens

auch einen Rückschluss darauf zu, was das

Publikum will. Denn die Neugierde von

Kunst-Funktionären zu erlangen ist das eine;

aber man muss auch konstatieren, dass es in

der Bevölkerung insgesamt einen Trend zur

„Klassik“ gibt, nicht nur im Bereich der bil-

denden Kunst. Vom Autodesign bis zur Mode

– „Retro“ ist überall „in“. Der Kunstmarkt

steht hier eventuell in einem größeren

Trend. 

In diesem Zusammenhang will ich kurz ein

Wort zur Kulturwirtschaft sagen. Unter Kul-

turwirtschaft ist nicht Sponsoring zu verste-

hen und auch nicht die Förderung von Fir-

men, die Kultur fördern, um daraus einen

wirtschaftlichen Ertrag im Sinne von Wer-

bung zu haben. In diesem Bereich werden in

Deutschland pro Jahr ungefähr 500 Millionen

Euro ausgegeben. Sie sehen, selbst wenn

diese Summe aus irgendeinem Grunde ver-

doppelt würde auf eine Milliarde, könnte das

immer noch nicht hinreichend die Probleme

der öffentlichen Kulturfinanzierung lösen,

für die im Jahr ungefähr 7,9 bis 8 Milliarden

Euro ausgegeben wird.

Kulturwirtschaft meint die eigenwirtschaftli-

chen Erträge der Betriebe selbst. Welche Be-

triebe der Kulturwirtschaft zuzurechnen

sind, dafür gibt es – typischerweise für den

föderalen Staat Deutschland – in den ver-

schiedenen Bundesländern unterschiedliche

Abgrenzungen. Der Umsatz der Kulturwirt-

schaft in Deutschland beträgt insgesamt

zwischen 70 und 204 Milliarden Euro, je nach-

dem, welchem Bundesland Sie glauben wol-

len. Derzeit läuft gerade eine intensive Dis-

kussion zwischen den Wirtschaftsministeri-

en der Bundesländer und dem Bundeswirt-

schaftsministerium darüber, welche Abgren-

zung für Kulturwirtschaft gelten soll. 

Die Schweiz – um nur einmal ein Beispiel zu

nennen – hat im vergangenen Jahr ihren

Bundeskulturwirtschaftsbericht längst her-

ausgegeben. Dort gibt es also genau die Zah-

len, die uns noch fehlen und mit denen eine

konkretere und zielgenauere Politikgestal-

tung möglich ist als hier in Deutschland. 

Ein weiteres Beispiel: Was heißt Kulturwirt-

schaft für den Einzelbetrieb? Wenn ein Mu-

seum zum Eigenbetrieb wird und sich die

Form einer GmbH gibt, werden Sie dort in der

Bilanz als Umsatz z.B. die Eintrittsgelder se-

hen. Was Sie dort nicht sehen werden, sind

22 ➾ 23

Kunstvermittlung 
und Kunstmarkt:
Regional versus global?

B e r n d  F E S E L

geb. 1942 in Wildeshausen/Oldb., Dr. phil. habil.,

Professor für Sprache und Ästhetik an der Hoch-

schule für Gestaltung Offenbach a.M und deren 

Vizepräsident, Honorarprofessor der Universität

Hannover, derzeit auch Gastprofessor der 

Universität für angewandte Kunst Wien.

1962 - 1970 Studium der Biologie, Chemie, Physik,

dann Philosophie und Kunstgeschichte an der 

Universität Tübingen. 

1968 - 1977 wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Philosophen Ernst Bloch in Tübingen bei der 

Herausgabe von dessen Gesamtausgabe im 

Suhrkamp Verlag

1977 - 1997 Lehrtätigkeit an der Universität für 

angewandte Kunst Wien, der

Akademie der bildenden Künste Wien/Universität

und der Universität Hannover/ Architekturfakultät

u. geisteswissenschaftliche Fakultät. 

Gastprofessuren und Gastdozenturen an der 

Universität Klagenfurt, der technischen Universität

Graz und dem ICCM (Internationales Zentrum für

Kultur und Management), Salzburg für Philosophie

und Kunsttheorie. 1984 Habilitation an der 

Universität Hannover. 

Seit 1997 an der Hochschule für Gestaltung 

Offenbach a. M.

Prof. Dr. Burghart SCHMIDT



die so genannten positiven externen Effekte,

die ein Museum erzeugt oder auch ein Thea-

ter. Das wurde heute schon mit den Begrif-

fen „Identität“ oder „weiche Standortfakto-

ren“ bezeichnet. Das sind Faktoren, die in

Wirtschaftsstatistiken schwer einfließen

können und die man schwer quantifizieren

kann – so sagt man gerne. Ich bin allerdings

der Meinung, dass man das schon überset-

zen könnte – denn das gibt es in der „norma-

len“ Wirtschaft auch. Firmen wie Coca-Cola

zum Beispiel führen in der Bilanz auch eine

Bewertung ihrer Marke, und zwar unter dem

Begriff des Goodwills dieser Marke. Man kann

das mit Hilfe verschiedener Umfragemetho-

den erfassen. Museen erzeugen auch Good-

will, und so führen die Einnahmen, die ge-

nannt werden, wenn es um die Leistungs-

fähigkeit von Museen oder von anderen Kul-

turinstitutionen geht, eigentlich immer –

klassischerweise – zu einer Unterbewertung

der Wirtschaftsleistung von Kulturinstituten.

Entsprechend ist auch der Betrag von 70 Mil-

liarden Euro als Jahresumsatz der Kulturwirt-

schaft in Deutschland viel zu niedrig ange-

setzt. Er müsste ergänzt werden u.a. um den

Goodwill dieser Firmen – und dann allerdings

sehen Sie, dass die Kulturproduktion in

Deutschland einer der größten Wirtschafts-

zweige in Deutschland überhaupt ist.

Ich komme zum Kapitel „nationale Kulturen“.

Ich bezeichne damit die Phase bis Ende der

80er Jahre – das wurde heute ja auch schon

angesprochen. Es gab für die bildende Kunst

zum Beispiel, auf die ich mich beschränken

will, die klassischen Stadt-Kulturzentren Pa-

ris, New York, Köln. Ein Beispiel für die Globa-

lisierung ist, dass sich diese Zentren über die

Jahrzehnte verschoben haben. Es wurde in

Madrid eine Messe gegründet, es wurden

dort Museen gebaut in der „Nach-Franco-

Zeit“. Auch Madrid erlebte einen Aufbruch in

der Kultur. Und eines der Kunstzentren, die

seit vielleicht zehn Jahren ganz vorne mit da-

bei sind, wenn man das mal so salopp sagen

darf, ist London. 

Überregionale Zusammenarbeit bedeutet

im Museumsbereich, dass es Ausstellungs-

tourneen gab. Man schaute sozusagen über

die Grenzen hinaus und hat die nationale

Kultur in anderen Ländern vorgestellt. Es

gab das gleiche auch auf staatlicher Ebene

mit dem Institut für Auslandsbeziehungen

in Deutschland, mit dem British Council, es

gab die Biennale Venedig als zweijährliches

Treffen für die Kunstpräsentation aus den je-

weiligen Staaten. Und in Deutschland – und

nirgendwo sonst auf der Welt – stellte die

documenta einen Fokus internationaler

Kunst dar. Im Übrigen sehen Sie an diesem

Beispiel, dass man sehr wohl sozusagen in

einer „Off-Region“ wie Kassel international

reüssieren kann. 

Die Kunstmessen sind ein weiterer Maßstab

dafür, wie sich die Szene verändert hat. Die

Messen waren bis zu den 80er Jahren sozu-

sagen „eurozentristisch“. Es gab die Art Co-

logne, die man als Mutter aller Kunstmessen

bezeichnen muss, es gab die Art Basel und

die FIAC. In Deutschland bedeutete dieses

Markt-Konzept in den 60er Jahren eine Inno-

vation, die den starken Stellenwert deut-

scher Künstler, Kunstakademien, aber auch

eben der Galerien für Jahre mit begründete.

In den 90er Jahren hat sich sehr viel verän-

dert. Ich will als ein Beispiel, auch wenn es

jetzt etwas später stattfand, die documenta

von Okwui Enwezor zitieren. Er hat die docu-

menta, die ja eine Ausstellung in Kassel ist,

mit Diskussionsforen – er nannte sie Plattfor-

men – beginnen lassen, die durch die ganze

Welt wanderten. Die documenta hat nicht in

Kassel begonnen, und sie hat auch nicht mit

einer Ausstellung begonnen, sondern der

Start war eine Diskussion außerhalb von

Deutschland. Herr Enwezor hat in dieser or-

ganisatorischen Umsetzung konsequent die

Veränderung nachvollzogen, die in der Inter-

nationalität der documenta eigentlich im-

mer angelegt war. Er hat diese Internationa-

lität nicht mehr auf einen Ort bezogen, son-

dern er hat sie enträumlicht. Und dieses Phä-

nomen der Enträumlichung und damit der

Internationalisierung gibt es in sehr vielen

Bereichen. 

Angesichts der knappen Zeit, die mir zur Ver-

fügung steht, reiße ich jetzt noch einige

Punkte an. Es gibt den Boom der Biennalen,

es gibt sie jetzt nicht nur in Venedig, sondern

auch in Kapstadt, in Australien, es soll jetzt ei-

ne Triennale in Hamburg geben und natür-

lich gibt es sie auch in Südamerika. Die Zahl

der Kunstmessen hat sich schlagartig in den

letzten fünf Jahren vervielfacht. Es gibt mitt-

lerweile zwei Kunstmessen in London, zwei

in Miami – eine davon ist ein Import aus Eu-

ropa – , und eine Messe in Santa Fé, es gibt

zwei Billigmessen – „Art-Fair“ genannt – ein-

mal in London, einmal in New York. Sie haben

Kunstmessen in Shanghai, vor zwei Jahren

wurde eine Kunstmesse in Peking gegrün-

det, seit vier Jahren gibt es eine in Seoul, ei-

ne weitere in Tokio seit 15 Jahren, und in

Köln, sozusagen der Mutterstadt der Kunst-

messen, gibt es mittlerweile vier Aktivitäten,

eine davon versteht sich nicht als Messe, aber

ist ein Ausstellungsforum parallel zu den drei

dort stattfindenden Messen. Und schließlich

bietet auch Karlsruhe eine Messe an. All das,

was sich hier abspielt, kennt man aus dem

Wirtschaftsbereich der Messen schon seit

langem: Es ist die Aufspaltung einer Gesamt-

branchenmesse, wie es die Art Cologne war,

die alles gezeigt hat, hin zu Spartenmessen,

zu Regionalmessen. 

Das zollt der Entwicklung Rechnung, dass

der Kunstmarkt durch die Globalisierung ge-

waltig gewachsen ist. Er gibt eine enorme

Zahl von Teilnehmern – nämlich ca. 300 Gale-

rien, wenn man den Maßstab des Bundesver-

bandes der Deutschen Galerien zu Grunde

legt. Wenn man den gleichen Maßstab auf

Europa bezieht, würde man 8000 Galerien

zählen. Und wenn man anders fragt, wer in

Deutschland überhaupt im Kunstverkauf

tätig ist, kommt man auf 3000 Firmen. Bezo-

gen auf ganz Europa ergibt dieser breite

Maßstab eine völlig unübersichtliche Zahl an

Kunstanbietern. Entsprechend gewachsen

sind auch die Events, die Ausstellungsakti-

vitäten, die Verkaufsmöglichkeiten. 

Das gleiche gilt für die Museen. Hier gibt es

nicht nur das Phänomen der Ausstellungs-

tourneen, sondern auch den Trend der Filia-

lisierung: Die Londoner Tate Gallery hat eine

Tate Modern gebaut, das Prinzip Guggen-

heim mit Bilbao, Salzburg und natürlich Ber-

lin muss ich nicht weiter erklären. In allen

Branchen also, nicht nur bei den Galerien und

den Künstlern, sondern auch bei den öffent-

lichen Instituten, gibt es eine Vervielfälti-

gung. Daneben gibt es einen Besuchertrend,

eine Perspektive der Kunstinteressierten, die

sich in den 90er Jahren neu entwickelt hat:

Kunst entdecken ist heute eine Tätigkeit, die

man vorzugsweise mit Mobilität verbindet.

Man entdeckt Kunst nicht um die Ecke zu

Hause. Dazu gibt es einen bezeichnenden Ga-

leristenwitz: Wenn man einem Düsseldorfer

Kunden ein Bild verkaufen will, verpacke man

es staubig und schicke es nach New York in

eine Lagerhalle. Anders gesagt: Die Men-

schen gehen auf Reisen, um das Unentdeck-

te, das Fremde, den ungehobenen Schatz zu

finden. Sie stehen sozusagen unter einem

„Entdeckungszwang“. 

Das Kunstbetrachten und Kunstkaufen hat

sich in den letzten Jahren drastisch verän-

dert, es ist als Folge der Globalisierung mit ei-

ner großen Mobilität verbunden. Auch die

deutschen Kunden, die deutschen Sammler

kaufen bevorzugt auf ausländischen Messen

ein, so dass deutsche Künstler und deutsche

Galerien danach drängen, auf den Messen im

Ausland präsent zu sein. Die größte ausländi-

sche Sektion auf der Messe in New York ist

die deutsche. Das Bundeswirtschaftsmini-

sterium hat sie vor zwei Jahren auch geför-

dert, um sozusagen diesen Kampf in der Glo-

balisierung auch für den deutschen Markt zu

entscheiden. Und das ist tatsächlich ein

Kampf um Marktanteile und Käufer. 

Meine Quintessenz aus all dem ist, dass wir es

bei den beschriebenen Entwicklungen nicht

nur mit einer neuen Informationsfülle zu tun

haben, sondern das dort eine qualitative

Neuordnung entsteht: Eine „Entortung“ na-

tionaler Kulturen. Man kann deutsche Kunst

jetzt weltweit kaufen, man besucht Filialen

von Ausstellungen – die temporäre MOMA-Fi-

liale in der Nationalgalerie war ein weiteres

Beispiel dafür. Das neue Phänomen ist mehr

als nur ein transnationaler Austausch: Kul-

turräume sind in den verschiedenen Staaten

präsent und nicht mehr örtlich an einen

Staat gebunden 

Was bedeutet diese Entwicklung für die Kul-

turförderung? Ist diese Entortung eine Zer-

faserung oder ist sie eine Chance für die Re-

gionen? Ist sie Ausgangspunkt oder ein Ziel?

Ich will in diesem Zusammenhang unter-

scheiden zwischen den bekannten Marken,

Broadway, sozusagen und den unbekann-

ten. Zwei Beispiele dafür: Thomas Grenz hat

auf einem Vortrag bei der Art Cologne einmal

zugespitzt: Weshalb kommen die Leute nach

New York? Nicht wegen der Banken, sondern

natürlich wegen der Kultur. Für ihn war es

ausgemacht, dass New York nicht erfunden

werden musste als Kulturstadt, sondern

schon eine war. Anders ist das aus meiner

Sicht mit London gewesen. Tony Blair hat re-

gelrecht mit Kultur Wahlkampf gemacht,

und er war nach seiner Wahl verpflichtet, die-

se Stadt im Kultursektor zu puschen und zu

fördern. In diesem Zuge ist die Tate Modern

entstanden, so kam es zur Renovierung der

Docks in London. Es gab an Universitäten, ins-

besondere auch in den wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultäten, im Vorlauf schon

Studien über die Wiederbelebung von alten

Industriebrachen durch Kultur, insbesonde-

re auch in der Musikindustrie wurde das ex-

erziert. London ist – überspitzt formuliert –

eine erfundene Kunststadt – ich überbewer-

te das jetzt absichtlich. Natürlich gab es vor-

her schon eine Kunstszene, natürlich gab es

vorher auch schon eine kleine Messe. Aber es

gab dann buchstäblich den Trend, London zu

einer Metropole der bildenden Kunst in der

Welt zu machen. Daran hat man gearbeitet,

mit Erfolg. London zumindest sagt heute:

Wir sind eine solche Metropole der Kunst. 

Wie sieht das nun in dem Bereich „Off-Broad-

way“ aus? Als Beispiel dafür, wie man Vorge-

fundenes verwendet, will ich die Zeche Zoll-

verein in Essen nennen. Sie war jahrelang nur

Industriebrache, bis man entdeckte, dass sie

Industriekultur ist. Aus dem Stichwort Indu-

striekultur hat man dann eine Bewerbung

zur europäischen Kulturhauptstadt abgelei-

tet. Man hat aus dieser Vorgabe heraus eine

Initiative gestartet, international in den Blick-

punkt zu kommen. Und zwar nicht „am Bro-

adway“, nicht in Berlin, nicht in einem der

großen Zentren, sondern eben in Essen. Ich

glaube, dass das ein sehr erfolgreiches Mo-

dell ist. Hannover ist ein anderes Beispiel, wo

man das Arbeiten mit Vorgaben als Ziel be-

griffen hat. Hier hat man sich mit der Auf-

stellung von Skulpturen von Niki de Saint

Phalle vor vielen Jahren etwas zum Ziel ge-

setzt, was die Stadt aber – aus meiner Sicht –

über Jahre nicht eingelöst hat. Man kann

aber erfolgreich in einer Off-Lage, in einer

„Off-Broadway-Lage“, Ziele setzen und versu-

chen, damit international auf die „Landkarte“

zu kommen. Das Beispiel, wo das Ziel am er-

folgreichsten eingelöst wurde – zumindest

aus Sicht der Akteure – ist Bilbao mit seiner

Guggenheim-Museumsfiliale.

Was werden die Themen in Zukunft sein? Wir

hatten ja bisher nur Beispiele aus der Ver-

gangenheit, deshalb wage ich einmal einen

Ausblick, den ich unter das Motto stelle: „Die

Karawane zieht weiter.“ Die alten Felder wie

London oder wie die Zeche Zollverein oder

New York sind Vorbilder, die man nicht nach-

ahmen kann, das darf man auf keinen Fall ver-

gessen. Aber es wird zwei zentrale Themen

in Zukunft geben: Im Bereich der „Marken“,

der „Broadway-Lage“, ist es der so genannte

europäische Mehrwert. Es gibt große För-

derprogramme, öffentliche Gelder für die

Förderung europäischen Kulturguts in

Klein(st)städten und Regionen. Das wird sich,

weil es sich da um viele Millionen Euro han-

delt, auch auf die Bekanntheit einer Region

auswirken. Für den Bereich der „Off-Broad-

way-Lage“ wird es ganz unabhängig von der

Region, denke ich, wichtig werden, dass die

UNESCO unter Kulturgut, das sie fördert,

nicht nur materielles Kulturgut versteht – ein

Gebäude, Architekturen. Die Diskussionen

laufen auf eine neue Konvention für kulturel-
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le Vielfalt zu. Kultur wird auch Immaterielles

sein, also Sprachkultur zum Beispiel, Volks-

kultur. Da entstehen andere Ansätze der Kul-

turförderung außerhalb der Hochkultur.

Auch dafür wird es Fördertöpfe geben. Diese

Themenfelder können aus Sicht einer Region

oder einer Stadt, die sagt: „Wir wollen etwas

starten, wo ist das Geld dafür, wo sind die Ak-

teure, die das Geld haben?“, ein strategischer

Ansatzpunkt für eigene Aktivitäten sein. Das

sind jetzt allerdings Prognosen. Ob die Kara-

wane da wirklich hinzieht, hängt natürlich

auch immer davon ab, was man selbst tut.

Wenn man nun in einer Region in Sachen Kul-

tur aktiv sein will, taucht natürlich – wie heu-

te Vormittag auch sofort die Frage nach der

Finanzierung auf. Vielleicht kann ich da mit

einem Beispiel eine Anregung geben, wie

man das in einer Region wie dieser hier ma-

chen kann. Ihnen allen ist der Turner-Preis

bekannt, der alljährlich in London als sehr be-

deutender Publikumspreis für moderne

Kunst vergeben wird. Er wurde konzipiert

u.a. von Nicolas Serota im Gefolge der Kon-

zeption der Tate Modern. Er wurde von An-

fang an ausgerichtet auf eine möglichst

große Publikumsbreite. Der Preis sollte fern-

sehtauglich sein, denn im Unterschied zum

Theater ist Kunst schwer im Fernsehen zu

präsentieren. In London wollte man da eine

Lösung, denn man wusste, Breitenwirkung

für Kunst gibt es nur über die Massenmedien.

Mit dem positiven „Neben“-Effekt, dass man

zugleich nur große Sponsorbeträge einwer-

ben kann, wenn man eine Breitenwirkung in

den Massenmedien erzielt. Breitenwirkung

im Sinne von kultureller Bildung verband sich

dort also mit dem Ziel, auch große Sponsor-

beträge zu erwirtschaften. Es hat schon sei-

nen Grund, dass Leute wie Madonna und an-

dere Filmstars zu diesen Preisen herangezo-

gen wurden – das hatte System. So hat man

aus einem eigentlich lokalen Anlass heute ei-

nen weltweiten gemacht. 

Ich denke, ähnlich könnte man andere Akti-

vitäten angehen, wenn man etwas auf der

„grünen Wiese“ plant für eine internationale

Aktivität, in Essen oder in Oldenburg: Es

kommt darauf an, von Anfang an internatio-

nal branchenübergreifend und trägerüber-

greifend zu arbeiten. Also nicht nur den

Kunstsachverstand einzubeziehen, sondern

auch den Sachverstand aus der Hotellerie,

aus der Marketing-Abteilung, aus der Wirt-

schaft, aus vielen Bereichen. Das ist bisher lei-

der weitgehend unüblich. Oft ist es so, dass

aus der Kunst heraus Konzepte existieren,

die dann Sponsoren mit der Bitte um Förde-

rung vorgelegt werden. Davon gibt es Tau-

sende und ich würde mir wünschen, dass sie

erfolgreicher sind. Mein Vorschlag wäre also,

branchenübergreifend zu arbeiten und dann

eben – das kann man auch in einer regiona-

len Situation wie hier machen – gleich zu

überlegen, dass Firmen, die hier beheimatet

und international tätig sind, an internationa-

len Aktivitäten von Oldenburg interessiert

sind, die aber nicht vor Ort stattfinden. Denn

wenn eine Firma in Oldenburg schon be-

kannt ist, wird sie für Aktivitäten in der Stadt

eben kein weiteres Sponsorengeld ausge-

ben. Sponsoring findet immer dort statt, wo

eine Firma mehr für ihre Bekanntheit tun

will. Wenn eine Firma etwa weltweit 20 Filia-

len hat, wird sie vielleicht entsprechend Geld

im Ausland ausgeben, um in ihren 20 Filialen

bekannter zu werden. Hier muss man also die

internationale, immer weiter wachsende

Vernetzung der Firmen und der Kulturwelt

aufgreifen, um zu neuen Konzepten zu fin-

den. Dies kann allerdings nur geschehen,

wenn das Know-how über internationale Ak-

tivitäten in Oldenburg vorhanden ist.

In der Künstlerförderung ganz konkret könn-

te das zum Beispiel bedeuten, dass ein Künst-

lerpreis nicht als Geldpreis verliehen wird,

sondern in der Form, dass der Künstler ins

Ausland zu einem Atelieraufenthalt geschickt

wird oder im Ausland eine Ausstellung be-

kommt – und das könnte dann durchaus

auch eine Oldenburger Firma, die im Ausland

tätig ist, großzügig finanzieren. Nach dem

Motto: Man muss erst in die Fremde gehen,

um wieder erfolgreich zurückzukommen. 

Das ist nun das Stichwort für meine letzte

Folie: „Das Örtliche internationalisieren“.

Den ersten Punkt habe ich schon aufgegrif-

fen, nämlich Preise an lokale Künstler mit

Austauschprogrammen zu verbinden. Das

Gleiche gilt aber auch für Jurys. Wenn Fach-

leute eingeladen werden als Juroren, dann

sollte man zusehen, dass in einer solchen

Jury immer nur die Hälfte der Juroren aus

dem jeweiligen Gebiet kommt, alle anderen

Juroren sollten nach Möglichkeit keine Deut-

schen sein, sollten aus dem Ausland kom-

men. Darauf verzichtet man meistens we-

gen der Reisekosten. Topleute kosten auch

ein Honorar von 5000 Euro. Ich rate sehr da-

zu, dieses Geld zu investieren. Dadurch

schaffen Sie sich ein Netzwerk ins Ausland,

das sich mehrfach auszahlt. Ein Juror, der

hier in Oldenburg einen Künstler mit aus-

wählt, wird immer bereit sein, diesem dann

bei sich im Ausland, in seiner Heimatnation

weiterzuhelfen. Und die Promotionleistung

von einem solchen Insider, die dann ja auch

auf Jahrzehnte wirken kann, ist mit 5000 Eu-

ro wirklich unter Preis bezahlt. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal einen

Hinweis auf das Thema Presse geben, das

vorhin angesprochen wurde. In Deutschland

ist die Presseberichterstattung sehr zurück-

haltend, was die Nennung von Sponsoren

angeht. Das ist ein Problem in der Kooperati-

on zwischen Wirtschaft und Kultur. Sponso-

ren sind darüber befremdet, dass ihre Lei-

stung nicht gewürdigt wird. Der Arbeitskreis

Kultursponsoring im BDI hat dazu schon Ta-

gungen durchgeführt und Gespräche ge-

führt, und ich möchte dazu eine Argumenta-

tionsanregung geben: Den Namen eines

Sponsors nicht zu nennen bedeutet, dem

Kunstkonsumenten eine Information darü-

ber vorzuenthalten, wer tatsächlich die Pro-

jekte finanziert. Ich würde im Sinne von Auf-

klärung und Transparenz empfehlen, die

Sponsoren öffentlich zu nennen – nicht aus

Gefälligkeit gegenüber dem Sponsor. Das ist

einerseits eine Aufklärung für den Kunstbe-

trachter, auf der anderen Seite ist es wichtig

für alle, die Sie als Kulturförderer gewinnen

wollen. Denn dieser Hinweis erlaubt die Zu-

ordnung von Verantwortung – im positiven

wie im negativen Fall.

Ein paar aktuelle Zahlen zu unserer Munch-

Ausstellung kann ich noch nennen, natür-

lich. Bis gestern Abend hatten wir 110.131

Besucher, das bedeutet an 104 Tagen einen

Durchschnitt von 1.059 Besuchern pro Tag.

Wir sind alle überwältigt von diesem Erfolg,

und ich muss immer wieder sagen, unser

Team wächst über sich selbst hinaus mit

seinem Engagement. Es ist einfach toll, was

da geleistet wird. 

Ich bedanke mich herzlich für die Einla-

dung. Ich habe heute eine ganze Menge ge-

lernt, es war für mich sehr interessant, die

vielen Zahlen und Fakten zu hören, Über

den Titel „kunst_unternehmen“ dieses

Symposiums habe ich mich gefreut, denn in

seiner absichtlichen Mehrdeutigkeit weist

er auf ganz unterschiedliche Sichtweisen

hin, die ich gern am Beispiel der Kunsthalle

in Emden vorstellen möchte.

Die Entstehung der Kunsthalle ist eine sehr

persönliche Geschichte, das wurde ja schon

erwähnt; Henri Nannen wurde 1913 in Em-

den geboren, ich ein bisschen später, 1942,

unsere Familien waren befreundet. 1948

hat Henri den STERN gegründet und war 33

Jahre lang Chefredakteur dieses großen

Magazins. Nach Beendigung dieser Tätig-

keit besann er sich darauf, dass er einmal

Kunstgeschichte studiert hat und wollte ei-

nen Kunsthandel gründen. Sein Sohn Chri-

stian warnte ihn: „Vater, Du und Handel und

Zahlen – Du bist doch kein Unternehmer.“

Doch er ließ sich nicht abhalten. Er zeigte in

Hamburg in dem wunderschönen Haus an

der Moorweide Bilder aus seiner großen

Sammlung, von denen er sich aber im Grun-

de genommen ungern trennen wollte. An-

geboten wurde unter anderem „Das rote

Haus“ von Erich Heckel. Ein süddeutscher

Kunsthändler wollte das Bild erwerben.

Henri zierte sich ein bisschen und stimmte

dann zu für einen Preis von 180 000 Mark.

Der Kunsthändler kaufte und Henri freute

sich: „Ich bin doch ein richtiger Kunsthänd-

ler, das Bild habe ich für 130 000 Mark vor

sechs Wochen gekauft und jetzt für 180 000

Mark abgegeben, das ist doch richtig gut.“ 

Ein paar Wochen später fuhr er zu einer

Messe bei Sothebys in London und traf dort

einen süddeutschen Sammler. Der zeigte

ihm ein paar Fotos seiner Sammlung, dar-

unter „‚Das rote Haus“ von Heckel. Das habe

er günstig bekommen, sagte er. Ob man er-

fahren dürfe, für welchen Preis, fragte Hen-

ri. Die Antwort war: 450 000 Mark. Diese Ge-

schichte ist verbürgt – das war also Henri

Nannen als Unternehmer. 

Er hatte Freude an seinem Kunsthandel,

aber im Grunde genommen wollte er etwas

mit seiner wunderbaren Sammlung ma-

chen. Und weil er als Journalist ja oft in der

Sowjetunion gewesen war und dort wirk-

lich sehr gute Bilder gesehen und auch vie-

le erworben hatte, plante er, eine Ausstel-

lung „Russische Malerei heute“ zusammen-

zustellen. Die wurde in verschiedenen

Kunstvereinen gezeigt und kam auch nach

Emden. Henri war beglückt über das Inter-

esse der Bevölkerung – sogar Werftarbeiter

kamen und ließen sich die Arbeiten er-

klären. Und so entstand die Idee, für seine

Bilder in Emden ein Haus zu bauen. Es soll-

te eine lebendige Begegnungsstätte zwi-

schen Bildern und Bürgern werden, das war

das Ziel. Mein Mann hat dann in die Stiftung,

die 1983 zu seinem 70. Geburtstag gegrün-

det wurde, seine ganze Sammlung einge-

bracht und sein gesamtes Vermögen, hat

Segelboot und Sommerhaus verkauft, ganz

konsequent. Deshalb ist es auch wunder-

bar, dass dieses Haus jetzt einen so großen

Erfolg hat. 

1986 wurde die Kunsthalle durch den dama-

ligen Bundespräsidenten Richard von Weiz-

säcker eröffnet. Bis zum Jahreswechsel

2004 hat sie insgesamt 96 Ausstellungen ge-

zeigt, die von über 1,5 Millionen Besuchern

gesehen wurden. Das heißt, es kamen in

den 18 Jahren im Durchschnitt täglich 277

Kunstfreunde ins Haus. An diesen Zahlen

lässt sich schon ablesen, dass die Skepsis,

die uns in den 80er Jahren gelegentlich

noch begegnete, inzwischen natürlich

längst überwunden ist. Doch ich erinnere

mich noch genau, dass zum Beispiel der

„Spiegel“ schrieb: „Dort, wo die Straßen sich

im Sumpf verlieren, ausgerechnet dort

baut Nannen sein Museum“. Zur Entschul-

digung muss man vielleicht erwähnen, dass

es damals noch keine Autobahnanbindung

gab. Der Stimmungswandel hat aber auf je-

den Fall damit zu tun, dass die Kunsthalle in

der Region auch unter wirtschaftlichen

Aspekten eine positive Wirkung gezeigt

hat. 

Da ist zum einen der touristische Bereich:

Auch und gerade in einem „Europa der Re-

gionen“ hat Weser-Ems ja eine Randlage zu

kompensieren, und es muss die eigenen

Stärken und Charakteristika herausarbei-

ten, um im wirtschaftlichen Wettstreit zu

bestehen. Die norddeutsche Küstenland-

schaft mit ihrem Erholungswert bietet in

Verbindung mit einem hochrangigen, un-

verwechselbaren Kulturangebot die Chan-

ce, die vermeintliche Provinz in ein touri-

stisch anspruchsvolles und attraktives Ziel

für Individual- und Gruppenreisen zu ent-

wickeln. Mein Mann hat immer auf die Fra-

ge gesagt: „Provinz ist Provinz, dort leben

und leiden die Menschen genau so wie in

der Großstadt.“ Die Untersuchung des

Deutschen wirtschaftswissenschaftlichen

Instituts an der Universität München aus

dem Jahr 2000 belegt, dass der Kulturtou-

rismus bislang stark unterschätzt wurde

und ein zukunftsweisender Wachstums-
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Die Kunsthalle Emden:
eine Erfolgsgeschichte und ihre
Wirkung auf Stadt und Region

E s k e  N A N N E N

Wir haben keine 

grundsätzlichen

Berührungsängste mit 

Wirtschaftsunternehmen

und sind durchaus

selbst unternehmerisch

tätig.

”



markt in der Region ist. Dazu passen die

Zahlen, die ich ganz aktuell aus dem nieder-

sächsischen Wirtschaftsministerium be-

kommen habe. Danach gab es in Emden

2003 im Oktober/November 14.400 Über-

nachtungen, im Jahr 2004 stieg die Zahl auf

17.868. Außer Zweifel ist dabei, denke ich,

dass die Kunsthalle eine führende Rolle im

Reigen der kulturtouristischen Attraktio-

nen einnimmt. Zugleich zieht sie ein inter-

essiertes Publikum für die weniger bekann-

ten Angebote in der Region an. 

Vorhin wurde schon der Name van de Loo

erwähnt – deshalb betone ich noch einmal,

dass mit diesem Namen ein ganz großer

Glücksfall für die Kunsthalle verbunden ist.

Am Anfang stand der Zufall, dass der Gale-

rist und Sammler Otto van de Loo mein

Tischherr bei einem Essen in München war.

Er schenkte 1990 der Berliner Nationalgale-

rie aus Freude über die Wiedervereinigung

55 Spitzenwerke aus seiner Sammlung.

Fünf Jahre später aber schrieb Axel Hecht in

der Zeitschrift ART, van de Loo sei nicht sehr

glücklich darüber, wie er in Berlin behan-

delt wird. Das nahm mein Mann zum Anlass

– ich kürze jetzt sehr stark ab –, ihm zu

schreiben. Das Ende der Geschichte ist be-

kannt, wir bekamen zu einer hochkarätigen

Sammlung zusätzliche Ausstellungsfläche,

dazu die Depots, Werkstätten und neue

Räume für die Verwaltung.

Die Kunsthalle ist aber auch auf anderen

Ebenen als Wirtschaftsfaktor relevant – und

zwar durch Schaffung von Arbeitsplätzen

und durch Aufträge, die sie an die regiona-

le Wirtschaft für die verschiedenen Bauab-

schnitte vergibt. Der letzte Bauabschnitt

hatte ein Volumen von 20 Millionen Mark,

davon blieb ein ganz hoher Prozentsatz der

Handwerkleistung in Ostfriesland. Im näch-

sten Jahr werden wir mit unserem vierten

Bauabschnitt beginnen – bei dem es um 6,4

Millionen Euro Baukosten geht. Dafür gibt

es dankenswerterweise europäische und

auch Bundesgelder, viele Stiftungen haben

uns wieder geholfen, und sicher werden

wir auch noch Materialhilfe bekommen.

Weitere Punkte zum Stichwort „Wirt-

schaftsfaktor“ sind direkte Abgaben und

Steuern, indirekte Rückflüsse und Arbeits-

platzsicherung durch die Ausgaben der kul-

turtouristischen Tagesbesuche. Die Kunst-

halle ist – das ist ganz wichtig – ein soge-

nannter Standortfaktor und leistet für die

Wirtschaft am Ort und in der Region unbe-

zahlbare Imagewerbung. Sie bietet Unter-

nehmen und Einrichtungen, die qualifizier-

te Mitarbeiter auch von außerhalb anwer-

ben müssen, nicht nur einen attraktiven

Freizeitwert. Die direkte Begegnung mit

der Kunst kann auch weiterreichende Wir-

kung haben: Wir bieten mit dem Know-how

von Kunsthalle und Malschule beispielswei-

se Kreativitätsschulung und Workshops für

Unternehmen an, in denen künstlerische

Arbeitsweisen in Theorie und Praxis vermit-

telt werden. Das erweitert die Sichtweise,

setzt Kreativität frei und bringt gruppendy-

namische Prozesse in Gang. Auch dies ist

ein Input, von dem Wirtschafts- und Indu-

strieunternehmen profitieren können. Wir

haben jetzt ein ganz konkretes Konzept

ausgearbeitet. 

Vor einigen Wochen habe ich miterlebt, wie

in einer großen Bank in Frankfurt eine

Kunstführung für Mitarbeiter der 47. Etage

ablief. Der Galerist, der die Erläuterungen

geben sollte, sagte bei einem Bild zum Bei-

spiel: „Hier sehen Sie die Einflüsse von Frank

Lloyd Wright.“ Daraufhin fragte einer der

Teilnehmer, wer das denn bitte sei? Der Ga-

lerist reagierte mit gereiztem Kopfschüt-

teln. Genau das darf nicht sein, finde ich. Ar-

beitnehmer haben ein Recht darauf, dass

sie mit der Kunst, die sie ja mitverdient ha-

ben, vertraut gemacht werden, und zwar in

Theorie und Praxis. Genau darauf zielt unser

Angebot. 

Wir haben neben unserer Malschule einen

Kreativ-Service eingerichtet. Das geht auf

das Jahr zurück, als Gruner & Jahr in seinem

neuen Verlagshaus in Hamburg ein großes

Fest ausrichten wollte. Es sollte auch ein

Angebot für Kinder geben – das übliche Ka-

russell. Ich hielt dagegen, dass der Verlag

als kreatives Haus und die kreative Malschu-

le sich zusammentun und ein kreatives Kin-

derfest machen könnten. Das wurde dann

gemacht – und mir wurde klar, dass genau

da eine Marktlücke bestand. Damit begann

der Kreativ-Service unserer Kunsthalle. Er

arbeitet jetzt schon Jahre erfolgreich. Jetzt

im Februar gibt es übrigens Workshops für

karnevalsflüchtige Rheinländer. 

An diesen Angeboten wird schon deutlich,

dass wir keine grundsätzlichen Berührungs-

ängste mit Wirtschaftsunternehmen haben

und durchaus selbst unternehmerisch tätig

sind. Dafür gibt es viele weitere Beispiele.

Von Anfang an wurde die Kunsthalle be-

triebswirtschaftlich geführt, inzwischen

mit Controlling und Kosten-/Leistungsrech-

nung.

Ich komme ja im Übrigen selbst aus einem

Unternehmerhaushalt, aus einem Hand-

werkerhaushalt. Mein Vater war lange Jah-

re Handwerkskammerpräsident, vielleicht

liegt mir das Unternehmerische ein bis-

schen im Blut. Auf jeden Fall erleichtert es

die wichtige Kommunikation mit Förderern

und Sponsoren. Gerade weil bekannt ist,

dass es immer wieder Sponsoren gibt, die

mit dem Verlauf der gesponserten Projekte

nicht zufrieden sind, war unsere Maxime,

diesen Bereich mit besonderer Sorgfalt zu

behandeln. Denn die Unterstützung durch

Sponsoren ist neben der öffentlichen För-

derung für die Kunsthalle in Emden als pri-

vate und „arme“ Stiftung unverzichtbar. 

Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele dazu: Bei

unserem letzten Bauabschnitt hatte der Ar-

chitekt Garderobenhaken ausgeschrieben,

das Modell, das sie alle aus Turnhallen ken-

nen, billige Aluminiumhaken. Wir stellten

uns modernere HEWI-Haken vor, die aller-

dings drei Mal so teuer sind. Also schrieb ich

einen Brief an HEWI – mit dem Ergebnis,

dass wir die schönen Garderobenhaken als

Geschenk bekamen. Die Geschichte hat

dann noch eine kleine Fortsetzung: Frau

Willke besuchte zwei Jahre später die

Kunsthalle, hat dabei auch die Malschule

besichtigt und war so begeistert, dass sie

persönlich die Patenschaft für ein Mal-

schulkind übernommen hat. 

Oder ein anderer kleinerer Vorgang: Wir

brauchten dringend für unsere Aufsichten

neue Hemden und Blusen. Sie alle kennen

die Firma Walbusch in Solingen – ich nenne

sie hier gern beim Namen. Als der Inhaber,

Thomas Busch, meinen Brief erhalten hatte,

samt genauer Liste über unsere Wünsche,

gab er sofort grünes Licht. Ein paar Tage vor

der Auslieferung kam dann noch ein Anruf,

ob eventuell auch Modelle mit überlangem

Arm benötigt werde. An einer solchen Klei-

nigkeit, denke ich, kann man ablesen, dass

dem Unternehmer dieses Sponsoring

selbst Spaß gemacht hat.

Da wir keinen Ankaufsetat haben, sind wir

darauf angewiesen, dass wir Bilder ge-

schenkt bekommen. Ich spreche das ruhig

einmal aus: Vor zwei Jahren besuchte ich

die große Konsumgütermesse in Frankfurt

wegen unseres Museumsshops – wir hatten

in Emden einen der ersten Shops dieser Art

in Deutschland. Auf einem Stand sprach

mich eine ältere Dame auf die Josef-Scharl-

Ausstellung an, die wir einmal gezeigt ha-

ben. Sie lebe mit einem Neffen von Scharl

zusammen, ob ich nicht für ihn noch einen

Katalog hätte. Ich schickte also einen Kata-

log an Dr. Peter Scharl in Bad Heilbrunn. Der

legte seinem Dankes-Brief ein Foto eines

Scharl-Gemäldes bei, das seine Großmutter

zeigt. Seine Einladung, einmal vorbeizu-

kommen, nahm ich ein paar Monate später

an. Es gab ein wunderbares Essen, und er

zeigte mir das Bild: „Wir haben keine Kinder,

wenn Sie es haben wollen, schicken Sie ei-

nen Notar vorbei; mit meinem Bruder habe

ich auch schon geredet, der hat noch eine

größere Sammlung, die sollen Sie auch be-

kommen.“ 

Die Geschichte geht im Übrigen noch sehr

hübsch weiter. Denn Frau Scharl näht als

Hobby Schürzen und schenkte mir ein Mo-

dell zum Abschied. Auf der Rückfahrt aus

Bald Heilbrunn fiel mir dann ein, dass wir für

die Malschule ständig Schürzen benötigen.

Ich rief also noch einmal an, bedankte mich

und fragte sie, ob sie sich vorstellen könn-

te, für unsere Malschule Schürzen zu

nähen, ich würde Muster und Stoff

schicken. Sie hat inzwischen 95 Schürzen

genäht und den Stoff dazu spendiert. 

Aktuell ist unsere so erfolgreiche Munch-

Ausstellung ein hervorragendes Beispiel

dafür, wie wir mit vielen Partnern – öffent-

lichen und privaten Förderern – gemein-

sam ein Projekt realisieren konnten. Dabei

hat uns das Land, das den Basisbetrieb der

Kunsthalle mit einer institutionellen Förde-

rung ermöglicht, in der Kommunikation mit

den Norwegern sehr unterstützt. Wir hat-

ten uns jahrelang ohne Erfolg bemüht,

Munch zu bekommen. Im Jahr 2001 rief

mich der damalige Ministerpräsident Sig-

mar Gabriel an und fragte, ob er bei einem

Staatsbesuch in Oslo unsere Sammlung für

eine Ausstellung anbieten dürfe, als Gast-

geschenk sozusagen. Ich sagte zu, wenn er

im Gegenzug uns zu einer Munch-Ausstel-

lung verhelfen würde. Im April 2001 rief er

mich dann direkt aus dem Munch-Museum

an und sagte: „Sie kriegen Ihren Munch.“

Die finanzielle Grundlage für die Munch-

Ausstellung war dann aber erst durch die

Sponsoring-Zusage von fünf großen Unter-

nehmen aus der Energie-Wirtschaft gesi-

chert. Die Fassaden-Rekonstruktion des

Munch-Wohnhauses in Ekely hat die Firma

Statoil ermöglicht, die am 1. Oktober ihr 20-

jähriges Bestehen in Emden feierte. 

Das Marketing-Konzept für unsere Ausstel-

lung hat Ilka Erdwiens gemacht, die von An-

fang an dabei ist. Wir arbeiten also, wo wir

können, nach dem Prinzip „home made“.

An dieser Stelle vergleiche ich unser Projekt

einmal mit der van Gogh-Ausstellung in

Bremen, die 320.000 Besucher hatte. Das

war ein glänzender Erfolg, natürlich. Aber

dort gab es vier Jahre Vorbereitung und ei-

nen Werbeetat von einer Million Euro. Die

Cezanne-Ausstellung in Essen bekam ähn-
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Provinz ist Provinz, dort leben und leiden 

die Menschen genau so wie in der Großstadt.”

Kinder, die frühzeitig mit der Kunst in Berührung kommen, gehen 

gestärkt durchs Leben und werden auch als Unternehmer ein positives 

Verhältnis zur Kunst haben. Und das ist es doch, was wir uns alle wünschen. ”



Podiumsdiskussion
Kunst - Region - Wirtschaft:
Wege zu starker Partnerschaft

lich 1 Million Euro Zuschuss allein für die

Werbung. Bei uns wurden Katalog, Trans-

porte, PR-Maßnahmen, Kurierreisen, Media-

Monitoring, Veranstaltungen und anderes

mehr durch viele weitere Sach- oder Fi-

nanzsponsoren unterstützt. 

Unsere Munch-Ausstellung wurde natürlich

von den Touristikern der Umgebung früh-

zeitig in die Paket-Angebote integriert und

mit beworben. Darüber hinaus gab es zum

ersten Mal auch eine konkrete Zusammen-

arbeit mit insgesamt 27 Geschäftsleuten

und Gastronomen, die sich zu einem Stadt-

marketing-Projekt „Munch in Emden“ zu-

sammentaten, um die Besucher zu einem

Stadtbummel zu animieren. Beim Italiener

bekamen Besucher ein Glas Wein gratis zum

Essen, der Schuhhändler gab 5 Prozent Ra-

batt auf Bergschuhe, das Pelzgeschäft

räumte für Pelzmützen Nachlässe ein und

so weiter. Das große Café in Emden hat ei-

ne zusätzliche Kraft eingestellt, weil man

den großen Besucherandrang anders nicht

hätte bewältigen können. Das sind nur ein

paar Beispiele für die erfolgreiche Zusam-

menarbeit der Kunsthalle mit der Wirt-

schaft.

Diese Kooperationen sind aber keine Ein-

bahnstraßen. Die Kunsthalle erhält Leistun-

gen, die sie in ihrer Arbeitet unterstützen.

Sie bietet aber auch eine Plattform, auf der

sich die regionale Wirtschaft darstellen und

einige Produkte entwickeln kann. Entschei-

dend ist, dass das „Kernprodukt Ausstel-

lung“, wenn ich es so nennen darf, in seiner

Qualität und inhaltlichen Unabhängigkeit

unangetastet bleibt. In bislang 18 Jahren

hatten wir in dieser Hinsicht nie Probleme,

allerdings gibt es anderswo durchaus nega-

tive Beispiele. So hat sich das Schweizer

Guggenheim-Museum gerade von einem

sehr zahlungskräftigen Sponsor getrennt,

weil es klarmachen musste, wo es für sich

die Grenzen der Zumutbarkeit sieht. 

Ich möchte noch ein anderes Thema

berühren, das uns sehr am Herzen liegt: Die

Förderung der Fantasie und Kreativität von

Kindern und Jugendlichen. Es passt im Übri-

gen auch genau zum heutigen Thema

„kunst_unternehmen“ – denn die Kinder,

die frühzeitig mit der Kunst in Berührung

kommen, gehen gestärkt durchs Leben und

werden auch als Unternehmer ein positives

Verhältnis zur Kunst haben. Und das ist es

doch, was wir uns alle wünschen. 

Die der Kunsthalle in Emden angeschlosse-

ne Malschule/Kunstschule bietet wöchent-

lich 50 Kreativ-Angebote, die von ca. 250

Teilnehmern genutzt werden.

Wir bieten als erstes europäisches Museum

für Bildende Kunst Audio-Führungen für

Kinder ab 5 Jahren. „Tante Hedi geht mit Su-

si ins Museum“ ist übrigens auch für Er-

wachsene sehr reizvoll. Die Jugendlichen

im Alter von 11 bis 16 Jahren werden von

Sven und seinem Onkel Experto begleitet. 

Sie haben vielleicht gelesen oder die Fern-

sehberichte gesehen, dass Schüler einer

dritten Klasse einer Grundschule in Pew-

sum sich mit ihrer Lehrerin so intensiv mit

Munch beschäftigt haben, dass sie dann so-

gar Führungen für andere Schulklassen ge-

macht haben. Das war ein hinreißendes

Projekt. Jugendliche haben auch eine Au-

dioführung erarbeitet für Gleichaltrige und

selbst den Text gesprochen zu Munch.

Wir lassen uns auf diesem Gebiet eine ganze

Menge einfallen, und ich wünsche mir, dass

mehr Menschen erkennen, wie wichtig die

Förderung unseres Nachwuchses ist. Über

aktuelle schlimme Beispiele kann ich mich

deshalb wirklich ärgern – etwa über das

neue Leipziger Museum, das 3500 Quadrat-

meter Ausstellungsfläche hat, dazu Innen-

höfe, Foyers und ähnliches, und keinen

Quadratmeter Kreativraum Kinder. 

Bei der öffentlichen Anhörung für die En-

quête-Kommission des Deutschen Bundes-

tages für Kultur wird mein Thema „Kinder

und Kunst“ sein, das liegt ja auf der Hand.

Meine Forderung ist, dass in öffentlichen

Häusern Kreativräume geschaffen werden

müssen, als Vorgabe genau wie Denkmal-

schutz oder Kunst am Bau.

Und damit schließe ich jetzt, vielen Dank.

Stephan LOHR
Meine Damen und Herren, wir sind nun

beim letzten Programmpunkt unseres

Symposions angekommen. Wir werden hier

auf dem Podium ein paar Fragen aufwerfen

und Zwischenresümees zum heutigen Tag

geben. Dabei werden wir auch die Referen-

ten und Referentinnen des heutigen Tages

einbeziehen, sie sind bis auf Frau Dr.

Schwandner, die leider schon abreisen

musste, noch anwesend. Natürlich haben

Sie dann auch die Möglichkeit, aus dem Pu-

blikum heraus Fragen zu stellen. 

Herr Schreiber, es ist ein großes Verdienst,

dass Ihr Haus nicht nur, was wir so selbst-

verständlich heute den ganzen Tag unter-

stellt haben, einer der großen Kulturförde-

rer in Niedersachsen ist, und zwar mit der

spezifischen Auflage, in der Region zu för-

dern. Was Sie in der Breite leisten, steht ja in
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Die heutige Geschäftsführerin der Stiftung Henri

und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo

wurde 1942 in eine Emder Fabrikantenfamilie ge-

boren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung zog

sie bald aus Ostfriesland fort. Unterschiedlichste

Aufgaben, sei es als Reiseleiterin, Vorstandsse-

kretärin oder in der Zahlmeisterei einer schwim-

menden Universität, führten Eske Nannen in viele

Länder und auf nahezu alle Meere der Welt. Stets

war vor allem eines gefragt: Organisationstalent

und die Fähigkeit zum Umgang mit Zahlen und

Menschen.

Der ersten Eheschließung folgten 10 Jahre in Ber-

lin. Nach der Rückkehr- nach Emden fand Henri

Nannen in ihr eine Gleichgesinnte. So folgten bald

als erste gemeinsame Projekte die Gründung der

Malschule für Kinder und Jugendliche und kurz

darauf des Kunstvereins Ludolf Backhuysen-Gesell-

schaft. Die Erfolge dieser ersten Jahre ließen die

Idee von der Kunsthalle in Emden reifen, die 1986

Realität wurde und seither Ausgangspunkt vieler

weiterer Aktivitäten ist. 

1999 wurde Eske Nannen in Berlin mit dem Fried-

lieb Ferdinand Runge-Preis für unkonventionelle

Kunstvermittlung ausgezeichnet. Der Bundesver-

band Deutscher Stiftungen verlieh ihr im Jahr 2000

den renommierten Stifterpreis. Die Kunsthalle in

Emden erhielt im November 2001 den Museums-

preis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung für

ihre vorbildliche Museumsarbeit.

Eske Nannen ist Mitglied im Stiftungsrat der Berlini-

schen Galerie, der Ibach-Denk-Mal-Stiftung, der

Jury des Niedersächsischen Staatspreises, der Em-

der Sparkassenstiftung, im Kuratorium der Fritz-

Winter-Stiftung sowie  im Hochschulrat der Carl-

von-Ossietzky-Universi-tät in Oldenburg. Sie wurde

im Januar 2005 als Expertin zur Öffentlichen An-

hörung „Kulturelle Bildung in Deutschland II“ der

Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ ein-

geladen. 

Eske NANNEN

Moderation: Stephan LOHR

der eindrucksvollen Bilanz der letzten zehn

Jahre Stiftungsarbeit, die hier ausliegt. Sie

tun aber auch etwas, wozu man Ihnen wirk-

lich nur gratulieren kann: Sie unterziehen

nämlich das eigene Tun gewissermaßen ei-

ner kritischen Reflektion durch eine solche

Tagung wie die heutige. Sie fragen: Was

sind eigentlich die Grundlagen dessen, was

wir da tun? Wie verknüpft sich das mit der

Kulturpolitik des Landes? Was für Anregun-

gen geben uns Fachleute, die nicht nur aus

Oldenburg kommen? Haben Sie die Stif-

tungsarbeit durch das heute Gehörte im

Wesentlichen bestätigt gefunden? Gab es

Hinweise, denen Sie nachgehen werden?

Wird man an der künftigen Arbeit der Kul-

turförderung der Öffentlichen irgendwann

erkennen können, dass es heute ein paar

Impulse und Ideen gab? 

Meine Forderung ist, dass in öffentlichen

Häusern Kreativräume geschaffen werden

müssen, als Vorgabe genau wie 

Denkmalschutz oder Kunst am Bau.
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Horst SCHREIBER
Die gab es sicherlich. Für mich hat es sich

als richtig bestätigt, dass wir dieses Sympo-

sion gemacht haben. Schon weil sich sehr

unterschiedliche Sichtweisen dargestellt

haben. Für Herrn Thole und mich ist es

natürlich sehr interessant, diese Reflektion

zu bekommen. Was die Umsetzung von ei-

nigen Punkten anlangt, muss ich ganz klar

Einschränkungen zu manchen Dingen, die

diskutiert wurden, machen: Die meisten

Künstler hier in unserer Region sind nicht

bekannt. Zumindest sind viele noch nicht

bekannt. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt,

gerade junge Künstler aus der Region zu

fördern. Und dazu gehört, dass wir sie auch

begleiten, so dass man weiter sieht, was

aus ihnen werden kann und wird. Und da

bin ich etwas anders eingestellt als Herr

Fesel, der nur den großen überregionalen

Rahmen sieht. Irgendwo beginnt ja alles

einmal. Und ehe Kunstkritik einsetzt, muss

man etwas erst einmal kritisieren können,

das heißt, man muss es gesehen haben, es

muss ausgestellt gewesen sein. Das ist –

meine ich – ein ganz wichtiger Punkt. Und

wie wichtig da auch die Region ist, kann ich

an einem Beispiel deutlich machen: 

Einer der von uns geförderten Künstler hat-

te im letzten Jahr eine Einzelausstellung bei

Frau Nannen in Emden. Inzwischen war er

in Florenz und hat jetzt in Kürze eine Aus-

stellung in Athen. Das heißt, in der Kunst-

halle Emden auszustellen ist schon ein Rit-

terschlag für den einen oder anderen – ge-

rade für junge Künstler, die mit großem Ein-

satz daran arbeiten, bekannt zu werden. 

Wir fördern durch die Kulturstiftung natür-

lich nicht nur bildende Künstler und große

Kunstprojekte, sondern auch kleinere Din-

ge in der Region, auch mal ein Handwerker-

museum, das einen regionalen Bezug zu ei-

nem Ort hat. Auch das ist Kultur und auch

das gehört zu den wichtigen Aufgaben, die

wir zu erfüllen haben. 

Stephan LOHR
Wenn Sie mir eine Nachfrage als Moderator

erlauben: Sie haben Herrn Fesel gesagt,

dass Sie nicht in allem mit ihm übereinstim-

men. Aber es ist eine Sache, die mir bei ihm

eingeleuchtet hat, so dass man Sie und

auch die anderen Kulturverantwortlichen

in Oldenburg fragen muss: Gibt es ein Netz-

werk all derer, die in Oldenburg im engeren

und weiteren Sinne mit Kunst und Kultur zu

tun haben? Ist es so, dass sie voneinander

wissen, sich kennen und sozusagen eben-

falls die große Linie miteinander abspre-

chen oder ist da noch Nachholbedarf?

Horst SCHREIBER
Nein, das gibt es, das haben wir in den letz-

ten Jahren intensiv betrieben. Das gilt zum

Beispiel für größere Ausstellungen, die wir

möglich machen. Ich rede da gern von den

„üblichen Verdächtigen“, wenn es darum

geht, Finanzierungen zu ermöglichen. Ab-

sprache und Abstimmung gibt es da schon,

es könnte aber in der Tat noch mehr sein.

Ich erinnere mich daran, Frau Nannen, vor

sieben oder acht Jahren, haben wir das er-

ste Mal darüber gesprochen, welche Dinge

man gemeinsam machen könnte, auch in

der Achse Oldenburg-Emden oder Olden-

burg-Osnabrück, mit der Region also. Wir

sind ja immer ungeduldig, und es könnte

noch viel schneller gehen, aber es passiert

wirklich eine ganze Menge.

Stephan LOHR
Ursula Bode hat in ihrem Vortrag darauf

hingewiesen, bezogen auf das engere The-

ma „Macht und Ohnmacht der Kunstkritik“,

dass durch einen Wechsel in den Medien,

den wir in den letzten Jahren beobachtet

haben, die Umstände für jemanden, der,

wie sie, in der Kunstkritik arbeitet, einfach

auch schwieriger geworden sind. Das

heißt, die Chancen des fachlichen Arbei-

tens, des Sichannäherns, das Begleiten ei-

nes Künstlers, der längeren Artikel über ei-

nen Künstler, auch das Eingehen auf ein

Spätwerk und dergleichen mehr – all dies

hat sich deutlich geändert. Das ist das eine.

Das andere ist, wie man auf die Bedürfnis-

se der Kunstszene in einer solchen Region

besser eingehen könnte. Herr Schreiber

hat das ja gerade auch noch einmal ange-

deutet: Es gibt eine Künstlerszene, aber

viele Künstler sind breiteren Kreisen nicht

bekannt. Wie kann es also gelingen, das zu

ändern? Das ist ja kein Problem von Olden-

burg allein. Aber hier, sieht man, ist guter

Wille, hier ist eine Förderstruktur vorhan-

den. Welche Möglichkeiten nicht nur der

Kunstkritik, sondern allgemein der Kunst-

publizistik, kann man hier ins Auge fassen,

damit entsprechend etwas Hilfreiches ge-

schieht?

Ursula BODE
Ich kenne die Zeitung, die in Oldenburg er-

scheint, nicht gut genug, um darauf einzu-

gehen. Aber ich denke, um überhaupt her-

ausgehen zu können, müsste man zunächst

innerhalb der Kulturredaktionen der regio-

nalen Zeitungen Übereinkünfte finden – ich

beziehe mich damit auf meine Zeit als

Kunstkritikerin bei der Hannoverschen All-

gemeinen Zeitung: Die Übereinkunft war,

was das Kunstkritische und auch das Kunst-

fördernde anlangt – und wir haben ja auch

gefördert, indem wir beachtet haben –, dass

der Redakteur die Möglichkeit übernahm,

junge Künstler zu begleiten – nicht dauernd

und nicht jeden Tag und auch nicht dau-

ernd mit Artikeln –, sondern mit einer ge-

wissen freundlichen und bedachtsamen

Art der Begleitung, mit praktiziertem Inter-

esse also. Das heißt, es können nicht immer

nur Mitarbeiter von außen kommen und sa-

gen, wir machen schon mal was drüber. In

Zeitungen werden ja heute viele Mitarbei-

ter beschäftigt, und ich denke, es ist in klei-

neren Städten und in überschaubarem Rah-

men doch sinnvoller, wenn man genau

weiß, als Künstler wie als Förderer wie als

gelegentlicher Sponsor und als Leser, dass

da Personen sind, die sich kümmern. Sie

kümmern sich darum, dass Galerien an-

gekündigt werden, sie kümmern sich dar-

um, dass Fotos zur Eröffnung gemacht

werden. Das muss verlässlich sein. Viel-

leicht hört sich das jetzt treu und brav an,

es ist für mich jedoch eine Voraussetzung,

um dann vielleicht tatsächlich mal Kollegen

in anderen Städten oder den Kollegen vom

Rundfunk, mit dem man eine Tasse Kaffee

trinkt, sagen zu können: Wir haben hier je-

manden, den wir begleiten, von dem wir si-

cher sind, dass der was kann. Das kann man

nicht offiziell beschließen, aber es kann sich

entwickeln. Und solche Dinge, die im Klei-

nen etwas herstellen, überhaupt ein Klima

herstellen, finde ich ganz wichtig.

Stephan LOHR
Frau Nannen, an Sie zwei Fragen: Eine di-

rekt anschließend an das, was Ursula Bode

hier noch einmal in aller Behutsamkeit ge-

sagt hat. Welche Erfahrungen haben Sie?

Emden ist ja nun wirklich Randlage: Wo-

durch ist es, aus Ihrer Perspektive, gelun-

gen, dass Sie diesen öffentlichen Erfolg ha-

ben, der Sie auch in die überregionalen Zei-

tungen gebracht hat? Das könnte eine Er-

gänzung zu dem sein, was Frau Bode ge-

sagt hat. Und meine zweite Frage, die ich

dann gerne anschließend stellen will, be-

zieht sich auf die Arbeit mit den Kindern. 

Also zunächst einmal: Können Sie einfach

Tipps geben, wie es gelingt, in entlegenen

Regionen, wo nicht die großen Redaktio-

nen präsent sind, die überregionale Presse

zu interessieren? Die Prominenz Ihres Man-

nes war natürlich ein Stück Schubkraft, aber

über die Dauer braucht es ja doch noch et-

was anderes. 

Eske NANNEN
Ich würde sagen, ohne Qualität läuft gar

nichts. Und die Kunsthalle in Emden steht

für Qualität und Lebendigkeit. Und wenn

ich Qualität sage, bezieht sich das natürlich

auf die Arbeit unserer Wissenschaftler und

sicherlich genauso auf die Qualität unserer

Sammlung. Wir haben ja einen Fachbeirat –

zu dem übrigens auch Herr Dr. Ronte

gehört –, der unser Ausstellungsprogramm

begleitet beziehungsweise aussucht. Der

zweite Part liegt bei unseren Wissenschaft-

lern, die sehr, sehr gute Kataloge machen.

Das sind fabelhafte Visitenkarten für unser

Haus. 

Das zweite Punkt ist Lebendigkeit mit al-

lem, was dazugehört. Uns war die Kunst-

vermittlung immer sehr wichtig. Mein

Mann hat immer gesagt, man muss die Leu-

te dort abholen, wo sie stehen. Ich meine,

das haben wir über die Jahre sehr intensiv

gemacht, und unsere Vermittlungsarbeit

hat sich auch sicher herumgesprochen. 

Stephan LOHR
Meine angekündigte zweite Frage: Sie ha-

ben uns neugierig gemacht bei Ihrem Vor-

trag. Sie wurden ehrenvoll zu einer Stellun-

gnahme für diese Enquete-Kommission

„Kultur“ des Deutschen Bundestages ange-

fordert. Diese Enquete-Kommission ist seit

über einem Jahr tätig, es ist der Versuch,

ein Bulletin zur Kultur der Bundesrepublik

Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhun-

derts zu formulieren, ein groß angelegtes

Projekt. Nun haben Sie uns schon verraten,

Sie werden darin einen Schwerpunkt set-

zen auf Ihr Engagement für die kreative Ar-

beit mit Kindern. Und Sie haben ja auch For-

derungen am Schluss Ihres Vortrages for-

muliert. Zielen diese Forderungen politisch

auf eine öffentliche Verpflichtung, also ge-

hen Sie davon aus, dass die in der Regel

auch öffentlich – oder weitgehend öffent-

lich – finanzierten Häuser eine solche Ver-

pflichtung bekommen sollen, oder meinen

Sie damit auch privatwirtschaftlich kreative

Lösungen, wie Sie sie ja in Ihrem Bereich ge-

funden haben?

Eske NANNEN
Dieses Engagement für Kinder hat natürlich

auch eine persönliche Geschichte. Ich lebte

damals in Berlin. Mein Sohn war sehr kunst-
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interessiert und hatte großen Spaß am Ma-

len. Weil ich das fördern wollte, fragte ich in

der Nationalgalerie nach, ob man nicht Mal-

kurse für Kinder einrichten könnte. Die Idee

fand man hervorragend. Doch als es dann

an die Realisierung ging, kamen die deut-

schen Formalien – es fehlte die Küche, es

fehlten die Waschbecken, dafür war kein

Geld da, am Ende ging dann also nichts. Das

war der Anfang der Geschichte, und ver-

wirklicht haben wird die Idee ja mit großem

Erfolg dann in Emden. 

Wie Sie alle wissen, ist vor drei Jahren die

Bundeskulturstiftung ins Leben gerufen

worden. Während der Gründungsphase ha-

be ich mich an alle möglichen Stellen ge-

wendet, um zu erreichen, dass ein Passus

über die Förderung der Phantasie und

Kreativität von Kindern und Jugendlichen in

die Satzung aufgenommen wird. Einer

deutschen Nationalstiftung, finde ich, hät-

te das gut angestanden. Ich war unter an-

derem beim damaligen Kulturstaatsmini-

ster Julian Nida-Rümelin, aber der zeigte

sich gänzlich uninteressiert an dieser Idee.

Heute hat er einen Sohn, vielleicht wäre die

Situation jetzt anders. Johannes Rau riet

mir, dieses Anliegen an die Kulturstiftung

der Länder heranzutragen. Deren damalige

Generalsekretärin, Karin von Welck, stand

meinem Vorstoß sehr positiv gegenüber

und sagte zu, dass es eine Jugendkultur-

und -bildungsinitiative geben sollte. An die-

ser haben wir zwei Jahre gearbeitet. Es

wurde eine Bestandsaufnahme gemacht,

wie es in Deutschland um Kultur für Kinder

und Jugendliche steht. Entstanden ist dar-

aus ein wunderbares Kompendium, das

mehr als 80 beispielhafte Kinder- und Ju-

gendkulturprojekte in den unterschiedlich-

sten Sparten vorstellt und das hoffentlich

viele zu eigenen Aktivitäten motiviert. Wir

haben ein großes Symposium in Leipzig mit

500 Teilnehmern veranstaltet, das zweite

findet jetzt im Herbst in Hamburg statt, und

es gibt einen Wettbewerb zwischen Schu-

len und Kultureinrichtungen, bei dem dann

Praxisbeispiele ausgezeichnet werden. 

Ursula BODE
Ich frage mich, warum diese Aktivitäten ei-

gentlich nie in öffentlichen Medien darge-

boten werden. Das wäre eine Initiative

wert.

Dieter RONTE 
Das Hauptproblem, das wir hier haben, ist,

dass wir nie in den Lokalteil kommen. Alles

was wir im Kunstmuseum machen, ver-

schwindet in diesem „verdammten“ Feuil-

leton. Dabei wären das alles Aktivitäten für

den Lokalteil. Im Feuilleton wird es nur mit

zwei Sätzen erwähnt, und das war es dann.

Bei uns kommt ein Viertel aller Besucher

pro Jahr aus Schulen und diese werden be-

treut mit Kursen. Das wird nicht berichtet. 

Stephan LOHR
Das ist ein wichtiger Hinweis, dass die Ziel-

projektion gar nicht ist, ins „edle Feuille-

ton“ zu kommen, sondern dass es gerade

bei solchen Regionalaktivitäten wichtig ist,

einen kulturaufgeschlossenen Kollegen

oder eine Kollegin im Lokalen zu haben.

Ursula BODE
Früher gab es ja auch in großen Regional-

zeitungen das regionale Feuilleton oder

das lokale Feuilleton. Das ist jetzt weitge-

hend vorbei. 

Bernd FESEL
Zu den Medien ein Beispiel: Zu meiner Zeit

beim Bundesverband der Galerien wurden

Erhebungen zur Art Cologne gemacht, wie

die Leute zum Messebesuch motiviert wer-

den. Dabei stellte sich heraus, dass der Hör-

funk eine ganz große Rolle spielt. Gerade in

der Zeit, in der Berufstätige zur Arbeit fah-

ren, zwischen halb sieben und acht Uhr

morgens, erreicht man sie für Kulturthe-

men optimal. Auch andere Erkenntnisse

zeigen: Bis zu 30 Prozent der Besucher auf

so einer Messe kommen über diese Infor-

mation. Ich habe die Erfahrung gemacht,

dass eigentlich viele Museen, aber auch Ga-

lerien, den Hörfunk als Kanal zur Öffentlich-

keit gar nicht richtig im Fokus haben. Und

ich könnte mir auch vorstellen, dass man

gerade mit einem regionalen oder lokalen

Sender spannende Sachen für die Kunst

machen kann. Dass man zum Beispiel ein-

mal in der Woche ein Gespräch mit einem

Künstler führt, oder pro Tag um 7.15 Uhr

fünf Minuten ein Künstlergespräch hat. Die

Leute hören unglaublich zu. Man transpor-

tiert so in die Öffentlichkeit, welches Kunst-

Angebot es wo gibt. Den Sponsor hat man

dann auch schnell gefunden, weil ja Millio-

nen von Zuhörern erreicht werden und das

eine viel größere Verbreitung ist als etwa in

der Tageszeitung. Das vielleicht noch in An-

lehnung an die Frage, wie man die Künst-

lerschaft hier in Oldenburg bekannter ma-

chen kann: Nicht nur immer an „Print“ den-

ken, sondern vor allem auch ans Radio.

Stephan LOHR
Da muss ich ja nun in eigener Sache sagen:

Es gibt dann auch noch eine Welle, bei der

sie gar keinen Sponsor brauchen, nämlich

die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die in

aller Regel, was ambitionierte Kulturbe-

richterstattung angeht, dann doch eine ge-

wisse Geschichte und Zuverlässigkeit ge-

genüber der privatwirtschaftlich arbeiten-

den Szene haben. Aber für die ist der Hin-

weis sicher richtig. 

Nun muss ich aber Martin Grapentin mit ins

Gespräch nehmen. Ich habe ihn bisher „ge-

schont“, weil es ihm nicht möglich war, an

unserem Symposion teilzunehmen heute,

und er muss jetzt irgendwie diese musi-

schen, kulturellen Schwingungen ganz

schnell konzentriert aufnehmen. Ich möch-

te Sie einfach nach einer spontanen Reakti-

on fragen, Herr Grapentin. Sie haben erst

vor kurzem Ihr Amt als Vorstandsvorsitzen-

der der Landessparkasse zu Oldenburg an-

getreten und Sie sind jetzt auch ganz kurz-

fristig mit auf dieses Podium gegangen.

Was ist Ihr spezifisches Interesse in dieser

Oldenburger Situation von Ihrer Position

aus, kulturell tätig zu werden, fördernd

tätig zu werden, fragend, recherchierend –

verraten Sie etwas?

Martin GRAPENTIN
Mein spontaner Eindruck war, als ich hier

dazukam, dass es eine lockere, heitere At-

mosphäre ist, die ja nicht im Widerspruch

steht zu harter Arbeit. Das zweite ist, ich bin

zwar ein Frischling in Oldenburg, aber ich

habe in meinem Leben ja schon eine gewis-

se Spur hinterlassen, und da kann man ja

auch gucken, wie steht er zu Kunst, wie

steht er zur Kultur. Es ist ja wichtiger, Men-

schen an ihren Taten zu messen als an ihren

Worten. Und meine Überzeugung, meine

Damen und Herren, ist: Kunst gehört in den

Alltag. Kunst gehört auch in den Unterneh-

mensalltag. Weil Kunst auch im Interesse

des Unternehmens positive Wirkungen er-

zeugt. Aber Sponsoring braucht auch Ak-

zeptanz. Und wenn ein Unternehmen als

Mäzen unterwegs ist, dann braucht ein Un-

ternehmen Akzeptanz in der Öffentlichkeit.

Es braucht aber auch Akzeptanz bei seinen

Kunden, denn indirekt sind die ja dann an

den Möglichkeiten zu sponsern, auch be-

teiligt. Aber es braucht auch Akzeptanz

nach innen, in ein Unternehmen hinein,

denn ich glaube, es geht nicht nur um die

Öffentlichkeit, es geht auch darum, die po-

sitiven Wirkungen der Kunst nach innen zu

entfalten. 

An konkreten Projekten steht hier in Olden-

burg ja der Bau einer neuen Zentrale an –

ich komme ja aus Wilhelmshaven, da kann

man ja sehen, wie wir das gemacht haben –

und ich denke, und da sind wir uns auch im

Bauausschuss und im Verwaltungsrat einig,

hier wird Kunst am Gebäude und im Gebäu-

de eine wichtige Rolle spielen.

Ursula BODE
Ich habe noch eine kleine Zusatzfrage. Sie

haben eben für Ihre lobenswerten Tätigkei-

ten zwei Begriffe verwendet, und zwar

„mäzenatisch“ und „sponsorenhaft“. Das

müssen wir ja irgendwie auseinanderhal-

ten. Oder? Denn da gibt es ja möglicher-

weise unterschiedliche Ansätze und unter-

schiedliche Planungen. 

Martin GRAPENTIN
Es geht ja letztlich darum, Kunst in unserer

Zeit zu fördern. Ich war ein paar Jahre lang

in Worpswede tätig, da ging es um die alten

Worpsweder Künstler. Die große Kunst-

schau, die ja zerschlagen werden sollte,

wurde erhalten; das war damals sicherlich

eine einmalige Situation. Aber heute geht

es doch im Prinzip darum, die Gegenwarts-

kunst zu fördern. Und das hat wohl mehr

mit Mäzenatentum zu tun als mit Sponso-

ring, obwohl man sagen muss: Unterneh-

men werden ja an verschiedenen Fronten

gefordert. Und wenn Sie zum Beispiel

berücksichtigen, wie viel Geld der Sport ko-

stet. Sport ist viel medienwirksamer als

zum Beispiel Kunst. Da werden zum Teil

auch viel größere Beträge gezahlt. So gese-

hen gibt es eine gewisse Konkurrenz zwi-

schen Sponsoring und Mäzenatentum.

Stephan LOHR
Vielen Dank für diese deutlichen Ankündi-

gungen. Ich hoffe, sie werden in Oldenburg

gut gehört, goutiert und kritisch verfolgt.

Ich will eben noch eine Frage an Herrn Fesel

richten. Er hat uns darauf aufmerksam ge-

macht, dass wir eine Kunstwirtschaft ha-

ben, die aus eigenen Leistungen Wert er-

bringt und von daher eine beachtliche

Branche ist, die sehr viele Menschen be-

schäftigt und auch sehr viel erwirtschaftet.

Das scheint ja auf einer bestimmten Ebene

ein Widerspruch. Wir reden einerseits von

der Förderungsnotwendigkeit junger

Künstlerinnen und Künstler, wir wissen um

den strikten Förderungsbedarf großer Aus-

stellungsinstitute, und wir haben anderer-

seits einen Hinweis auf eine Branche, die

wirtschaftlich ziemlich gute Zahlen

schreibt. Herr Fesel, vielleicht können Sie

uns zunächst zu diesem vermeintlichen Wi-

derspruch ein paar Erläuterungen geben.

Bernd FESEL
Das hängt damit zusammen, dass Kultur ein

Produkt ist, das sich langsam entwickelt.

Für die Aufbauphase des Produktes Kultur

braucht man eben Zeit und viel Geld, und

außerdem gibt es in den Branchen – in der

Musik, im Theater und der bildenden Kunst

– sehr große Unterschiede. Deswegen kann

man das auch nicht so generalisieren. Sie

kennen etwa das Problem der Musikindu-

strie, heute CDs zu verkaufen, Stars zu pro-

duzieren und dann auch länger als ein Jahr

zu halten. Sie kennen diese ganzen Shows –

sie sind auch Ausdruck einer Suche dieser

Branche, wieder Kreativität zu schaffen und

zu finden. Ob das jetzt geglückt ist, wollen

wir gar nicht bewerten. Im Bereich der bil-

denden Kunst ist es so, wie Herr Ronte und

andere hier dargelegt haben, dass der

Künstler sich in einem Netzwerk Anerken-

nung aufbaut, um dann zu bewertbaren

Preisen zu kommen und auch eine Nachfra-

ge zu erzeugen. Die Regel lautet eigentlich:

Dort wo der Markt noch nicht aktiv ist, dort

ist die Förderung durch den Staat wichtig,

um die Produkte dahin zu entwickeln, dass

sie später einen selbsttragenden Markt ha-

ben. Das wäre für eine Künstlerförderung

aus meiner Sicht wichtig: Dass man Künst-

ler in die Lage versetzt, sich selbst zu pro-

moten oder im Markt dann die Promoto-

ren, Galeristen, Kuratoren kennen zu ler-

nen. Es ist kein Paradox, sondern eine zwei-

stufige Entwicklung – man muss Kultur für

eine gewisse Phase des Nicht-Marktes för-

dern; und dann sollte es aber auch wieder

aufhören, wenn es einen Markt gibt.

Stephan LOHR
Burghart Schmidt hat uns im Grunde etwas

ganz Ähnliches gesagt über die Produktiv-

kraft von Kunst (und Wissenschaft, die ist

heute aber ja nicht unser Thema). Herr

Schmidt, finden Sie sich in diesem Hinweis

auf Langfristigkeit und der Unterscheidung

von „Noch-nicht-Marktfähigkeit“ und

„Marktfähigkeit“ wieder? 

Burghart SCHMIDT
Auf halbem Schritt. Ich wäre völlig missver-

standen worden, wenn man mich nur

gehört hätte als Polemiker gegen die Ein-

schaltquotenmentalität. Ich sage das noch

einmal wiederholt so: Auch wenn man für

Minderheiteninteressen arbeitet, muss

man berücksichtigen, dass diese Minder-

heit selber das, was sie meint und vertritt,

auch so weit wie möglich verbreitet sehen

möchte. Das kann aber nicht das Entschei-

dungskriterium über den Wert der Arbeit

sein. Es ist ein Feld, das wir nicht vernach-

lässigen dürfen, das wir entweder öffent-

lich oder mit Hilfe der Wirtschaft auch mög-

lich machen, so dass wir, anders als Herr

Fesel meint, über Anstoßfinanzierungen

hinaus auch Kunst möglich machen, die die

nächsten 50 Jahre nicht im Markt zu Erfolg

kommt. Ich glaube, darüber würde ich mich

auch mit Herrn Fesel einigen können; es

geht um das, was ich die Motoren für die

langfristige Zukunft nannte. Die amerikani-

schen Strukturen der privaten Förderung

von Kunst und Wissenschaft haben es er-

möglicht, dass Wissenschaftler etwa oder

Künstler auf Jahrzehnte Unverständliches

produziert haben und trotzdem von ihrer
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Arbeit irgendwie leben konnten und ihre

Arbeit auch an die Minderheiten weiterver-

mittelt wurde. Das ist sehr wichtig. Nicht

dass man irgendwelche versteckten Indivi-

dual-Elfenbeintürme finanziert. Minderhei-

teninteressen müssen schon dahinter sein,

wenngleich die Minderheit sehr klein sein

mag. Ich danke dafür, dass ich das noch ein-

mal nachträglich so erklären konnte, weil

meine Standpunkte sich mit manchen Posi-

tionen von Herrn Fesel, aber auch mit de-

nen von Dr. Schwandner überkreuzen.

Dieter RONTE 
Ich finde das alles sehr richtig. Was dagegen

spricht, das sind die derzeitigen Marktme-

chanismen. Wir haben heute das Saatchi-

Syndrom. Heute wird aufgekauft, disku-

tiert, wieder verkauft und fallengelassen. 

Wir haben bisher noch nie die Situation ge-

habt, dass junge Künstler für drei, vier Jah-

re erfolgreich waren und für die restlichen

50, 60 Jahre überhaupt nichts mehr bringen

durften. Dieser Verfallswert, diese Be-

schleunigungsfalle, in der die Kultur genau-

so steckt wie die anderen, erschwert sozu-

sagen die Prognosen noch einmal. Und wir

haben im politischen Bereich genau diesen

Druck, diesen Eventcharakter von Kultur. Es

geht dabei überhaupt nicht um die Förde-

rung von Nachhaltigkeit. 

Burghart SCHMIDT
Das ist aber die These, die vertreten wurde:

Nachhaltigkeit sei durchaus möglich inner-

halb einer Eventkultur – was ich kaum glaube. 

Dieter RONTE 
Die Probleme sind doch heute unglaublich.

Wir wissen nicht mehr, wer als Künstler an

der letzten documenta teilgenommen hat.

Das wissen wir aber noch von der ersten,

zweiten und dritten documenta. Es ist mitt-

lerweile ein Rotationssystem, das unglaub-

lich schnell geworden ist, es dreht sich im-

mer schneller. Wie man das wieder brem-

sen kann, weiß ich nicht. 

Horst SCHREIBER
Herr Ronte hat vorhin gesagt, dass junge

Kunst kaum eine Chance hat. Wenn wir das

ernst nehmen, dann muss es nach meiner

Ansicht darum gehen, dass wir im regiona-

len Bezug eben diese junge Kunst zeigen.

Wie sie sich entwickelt, ob sie bekannt wird,

das ist aus meiner Sicht – und das sage ich

jetzt provokativ – nicht unbedingt nur daran

zu messen, wie gut die jungen Künstler sind,

sondern auch daran, wie sie promotet oder

vermarktet werden. Das muss man einmal

deutlich aussprechen. Aus unserer Region

stammen sehr bekannte Künstler wie etwa

Rainer Fetting, Werner Berges oder Helmut

Middendorf, und sie alle spielen auf die eine

oder andere Weise hier auch immer eine Rol-

le. Daneben gibt es gute junge Positionen,

ich nenne einmal stellvertretend Michael

Ramsauer, der vor einem Jahr Preisträger

unserer Stiftung war. Das Problem ist bei

diesen jungen Künstlern wirklich, es wurde

ja schon angesprochen, dass wir sie mehr ins

Gespräch bringen, sie nach vorne bringen

müssen. Ob das dann eine Nachhaltigkeit

von 50 Jahren hat, finde ich, ehrlich gesagt,

im Augenblick nicht das Problem.

Ursula BODE
Ich wollte noch einmal auf Herrn Fesel ant-

worten bzw. ihn fragen: Wenn Sie diese

Fördermöglichkeiten ins Gespräch ge-

bracht haben und die Notwendigkeit: Wie

sieht es eigentlich im Vergleich dazu in

Holland aus – wo der nicht so an Marketing

denkende, sondern menschenfreundliche

Staat junge Künstler ins Unendliche geför-

dert hat? Mit dem Ergebnis – das klingt jetzt

brutal, ich bitte die Künstler, das zu ent-

schuldigen – dass die Depots überquollen,

weil der Staat sich ja verpflichtet hatte, im-

mer Bilder anzukaufen und weil niemand

mehr wusste, wohin eigentlich damit. Sie

wissen darüber sicher mehr.

Bernd FESEL
Diese Art der Künstlerförderung in Holland

ist vor ungefähr sechs Jahren eingestellt

worden. Statt dessen hat man die Mondri-

an-Stiftung gegründet. Die Mondrian-Stif-

tung vergibt einen Preis nach künstleri-

scher Qualität und fördert sehr selektiv.

Was man aber getan hat, um Ihrem Ziel,

Herr Schreiber, auch nahe zu kommen, die

Künstler bekannter zu machen ist, dass der

Staat beim Ankauf von Kunst hilft. Das

heißt, er hilft dem Käufer, dem Kunstinter-

essierten, sich Kunst zu leisten, und zwar

mit der Begründung, dass es mehr Kunst-

interessierte gibt, die sich gern etwas lei-

sten würden, die das aber nicht können.

Das ist ein ganz einfaches Rechenexempel:

Ein Künstler braucht zum Leben im Jahr –

sagen wir mal – zwanzigtausend Euro. Es

gibt nur zwei Leute, die für zehntausend

Euro kaufen könnten, aber es gibt eben

hundert Leute, die könnten für tausend

Euro kaufen. Das Risiko für solche Raten-

zahlungen ist natürlich hoch, und deswe-

gen hat der Staat den Weg gewählt, eine

Kunstförderung durch Kreditsubvention

einzurichten. Wenn Sie in Holland auf eine

Kunstmesse gehen, finden Sie zum Beispiel

ein Kunstwerk mit einem Preis von 2500 Eu-

ro ausgezeichnet. Und neben dem Kauf-

preis ist die Höhe der monatliche Raten

ausgewiesen. Sie können als Käufer dieses

Kunstwerk auf vier bis fünf Jahre abzahlen,

das ist kreditfinanziert. Das Ausfallrisiko,

dass der Kunde, der Käufer, der Privatmann

insolvent wird und die Abzahlung nicht

vollständig leistet, übernimmt der Staat. 

Diese Lösung hat dazu geführt, dass es

mehr Kunstkäufer gibt. Aus Sicht des Künst-

lers ist das natürlich das Beste, was ihm pas-

sieren kann: möglichst viele Kunden.

Ursula BODE
Warum wird das eigentlich bei uns nicht

diskutiert, so eine Art Mondrian-Stiftung?

Bernd FESEL
Erstens gab es ja keine Bundeskompetenz

für so etwas. Nach dreißig Jahren Pause ist

jetzt ja die Kulturenquete eingerichtet wor-

den und dort wird das jetzt auch diskutiert.

Die Kulturenquete war zu Besuch in Holland

und hat sich das Modell angesehen. Ich

selbst hoffe sehr, dass es Banken gibt, die

das ihren Kunden anbieten und sich als Ko-

operationspartner anbieten. In Nordrhein-

Westfalen hat man so etwas schon einmal

versucht im Zusammenhang mit der der

Existenzgründung von Künstlern. Da gab es

einen Preis von 25000 Euro. Es fanden sich

aber keine Geschäftsbanken in Düsseldorf

oder anderswo, die in die Finanzierung von

Existenzgründungen bei Künstlern einstei-

gen wollten. 

Existenzgründungen in der Computerbran-

che oder im Autohandel – da ist alles mög-

lich, da gibt es kein Probleme. Aber wenn es

um diese seltene Branche Kunstmarkt geht,

halten sich die Geschäftsbanken doch sehr

zurück. Es wäre sicherlich ganz dringlich,

einmal, für die Bankenwelt ein Dokument

herzustellen, das jedem Kundenberater

den Kunstmarkt erklärt.

Martin GRAPENTIN
Also, meine Damen und Herren, der Ge-

danke, Kunst per Ratenzahlung zu finan-

zieren, ist mir etwas fremd. Wir verdienen

ja gerne Geld, zumal dann, wenn uns die

Risiken abgenommen werden. Aber ich

weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist –

auch wenn Sie von einem praktischen Pro-

jekt sprechen, das offensichtlich funktio-

niert. Menschen, die ihre finanzielle Situa-

tion beherrschen, haben mit solchen An-

geboten und Möglichkeiten keine Proble-

me, das ist klar. Aber es gibt eben auch

Menschen, die den Verlockungen der Wer-

bung heute nicht widerstehen können.

Die haben ihr Konto überzogen, der Fern-

seher kommt von Neckermann per Raten-

zahlung, das Auto wird per Leasing geor-

dert, und zum Schluss gibt es keinen Aus-

weg mehr, und es bleibt nur der Weg in die

Privatinsolvenz. Im Übrigen ist es ja so,

wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse so-

lide sind, ist es ja jedem freigestellt, aus ei-

nem Dispo-Kredit oder aus einem Darle-

hen heraus auch Kunst zu finanzieren, so

wie man das bei Autos ja auch macht. Aber

ich würde nicht sinnvoll finden, speziell ei-

nen Bilderkredit zu ganz günstigen Kondi-

tionen zu verkaufen, da würde ich mich

wirklich schwer tun.

Stephan LOHR
Herr Grapentin, eben ist ja noch eine zwei-

te Frage in der Diskussion aufgekommen.

Bei aller Förderungswilligkeit ist ja eins

ganz wichtig. Es ist ja nicht allein damit ge-

tan, Sie haben es auch betont, vor allem

junge Gegenwartskunst zu fördern. Wir

brauchen als Instrument, damit wir nicht

niederländische Verhältnisse bekommen,

auch Jurys, wir brauchen den Sachverstand,

wir brauchen das Herausfiltern, was Qua-

lität zu versprechen scheint. Wie organisie-

ren Sie das im Bereich Ihrer Bank, zum Bei-

spiel auch beim Neubau in Oldenburg?

Martin GRAPENTIN
Bevor ich dazu einen Satz sage, muss ich

noch ein Stichwort aufgreifen. Es ging um

die Existenzgründungsfinanzierung von

Künstlern. Man muss wissen, dass keine

Bankengruppe in Deutschland so viel Exi-

stenzgründungen fördert wie die Sparkas-

sen. Aber man muss zweitens auch wissen:

Trotz aller sorgfältigen Prüfung stehen 50

Prozent der Existenzgründungsfinanzie-

rungen spätestens nach fünf Jahren im

Feuer. Man weiß bloß nicht, welche 50 Pro-

zent. Existenzgründung ist ein sehr schwie-

riges und sehr risikoreiches „Geschäft“ ge-

worden. Wir machen es mit Überzeugung

und wir wissen, wie verantwortungsvoll es

ist. Denn wenn man Menschen in die Selbst-

ändigkeit drängt, die dazu eigentlich nicht

die Potentiale haben, dann macht man sich

auch schuldig. 

Und jetzt die Frage, wie erkennen Laien

künstlerische Qualität. Wie wir bei unserem

Projekt in Oldenburg vorgehen wollen,

steht noch nicht fest. In meinem bisherigen

Haus in Wilhelmshaven war das so organi-

siert, dass eine Agentur aus Köln beauftragt

wurde, zunächst unseren eigenen Bilder-

bestand durchzusehen. Da war auch viel

Spreu dabei, und die wurde dann ausge-

sondert. Was als wertvoller angesehen wur-

de, haben die Experten entschieden – nicht

ich. Das Zweite war, dass wir ein Kunstkon-

zept brauchten für den Neubau. Und das

haben wir folgendermaßen realisiert: Rai-

ner Fetting ist geborener Wilhelmshave-

ner, und er ist unstrittig allgemein aner-

kannt. Er hat – als Auftragsarbeit – eine

Außenfigur für diesen Bau realisiert, die so-

zusagen die Gebäudefassade hochgeht. Wir

haben dann in einem Wettbewerb Ideen
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ins Ausland zu schicken. Wenn wir einem Ol-

denburger Künstler achttausend Euro für

zwei Monate Aufenthalt in New York geben,

würde ihn das ungleich mehr fördern, als

wenn er achttausend Euro als Einkom-

menszuschuss hier in Oldenburg bekommt.

Und es würde Oldenburg im Ausland auch

bekannt machen. Ich hoffe, das würde dann

auch der Oldenburger Wirtschaft zugute

kommen.

Martin GRAPENTIN
Das Thema Stipendien ist ein aktuelles The-

ma. Wenn ich noch einmal zurückdenke an

Worpsweder Zeiten – dort gab es auf priva-

ter Ebene organisiert – zum Beispiel den

Atelierhausverein, der Künstler für ein hal-

bes Jahr einlud, dort zu arbeiten. Das er-

freute sich großer Akzeptanz, international.

Und noch zum Thema Finanzierung: Da

muss man im Einzelfall nachschauen. Die

Kreditinstitute sehen sich heute eher dem

Vorwurf ausgesetzt, dass sie Menschen

auch in die Verschuldungsfalle laufen las-

sen. Da müssen wir aufpassen. Geld ist ja

nicht nur eine Ware, sondern etwas Spiritu-

elles. Es bekommt Macht über Menschen.

Im Zweifel kommt es bei Existenzgrün-

dungsfinanzierungen immer auf die ge-

samten wirtschaftlichen Verhältnisse an,

ob es verantwortbar ist oder nicht. Aber im

Einzelfall bin ich gern bereit, mit Ihnen dar-

über noch zu reden. Und dann möchte ich

zur Ratenzahlung noch einmal sagen: Wenn

das vom Staat her mit gefördert wird, ist

das natürlich etwas ganz anderes. Aber es

wäre kein Geschäft für Institute, die am

Markt agieren.

Publikumsbeitrag 
Anscheinend gibt es für junge Künstler vor

allem Preise und Stipendien zur Förderung.

Ich möchte noch eine andere Form der

Künstlerförderung anregen. 

Ich vermisse immer wieder, dass Künstler

im Studium auf den Tag ‚X’ nach dem Studi-

um vorbereitet werden: Wie komme ich an

einen Agenten, wie mache ich eine gute

Präsentationsmappe, wie bewerbe ich

mich für einen internationalen Wettbe-

werb. Ich staune manchmal, wie wenig in

dieser Hinsicht in der Ausbildung passiert.

Vielleicht könnte man einmal anstelle eines

Wettbewerbs ein solches Coaching aus-

schreiben. Das könnte eine Bank gut ma-

chen, weil sie ja nicht nur Know-how im Ma-

nagement hat, sondern auch die finanziel-

len Größenordnungen abschätzen kann.

Eske NANNEN
Ich meine, an der Universität Oldenburg

gibt es ein Programm wie Künstler lernen,

die eigene Kunst zu vermarkten. Wer kann

darüber etwas sagen?

Das ist ein sehr guter Ansatz. Ich bin übri-

gens sehr heftig von Horst Antes auf das

Problem aufmerksam gemacht worden. Ich

wollte ihm meine Begeisterung für die Kin-

der- und Jugend-Aktivitäten vermitteln

und er sagte: „Das ist ja ganz nett, was Sie

da machen. Aber denken Sie mal lieber an

Künstler, die verloren sind, wenn sie von

den Akademien kommen und nicht weiter

wissen. Da sollten Sie einmal helfen.“

Stephan LOHR
Meine Damen und Herren, ich möchte die-

sen Tag mit drei Bemerkungen beenden.

Erstens: Für das zuletzt aufgeworfene The-

ma gibt es Lösungsansätze. Die beginnen-

de Künstlerexistenz könnte Teil eines näch-

sten Symposions sein, wenn man diese

Veranstaltung fortsetzen will. 

Zweitens: Es hat sich in diesem nachmit-

täglichen Gespräch als wichtig erwiesen,

über zwei Formen der Kunst- und Künst-

lerförderung zu sprechen. Das ist zum ei-

nen der Weg, über Kinderprogramme

überhaupt eine Form von Sensibilität, von

Ästhetik im Sinne von Erkenntnis zu för-

dern, so dass junge Leute wissen, was Far-

ben, Formen, Materialien sind. Unsere

ganze Aufmerksamkeit sollte darauf ge-

richtet sein, dass eine größere Zahl von

Menschen die Chance hat, überhaupt eine

Empfindung für ästhetische Qualität zu be-

kommen. Und wir haben ja gesehen, dass

die Bereitschaft sehr groß geworden ist,

kreativ nachzudenken, wie Kunst und

Künstler gefördert werden können, wie

neue Programme aufgelegt, die Region ge-

stärkt werden kann – mit und ohne inter-

nationale Kontakte.

Sie konnten, meine Damen und Herren, kei-

ne Rezepte erwarten. Ich glaube aber, und

das ist meine dritte Bemerkung, wir sind im

Bewusstsein ein Stück weiter gekommen.

Mit diesem Symposion, da bin ich sicher,

wurde eine Grundlage geschaffen, hier in

Oldenburg weiter zu diskutieren, weiter zu

überlegen – mit dieser Portion Leiden-

schaft, sich zu engagieren für Oldenburg

als Kulturregion und Kulturstadt. 

In diesem Sinne vielen Dank für einen wun-

derbaren Tag hier im Oldenburger Stadt-

museum. Alles Gute – ich bin gespannt, was

wir in zwei oder drei Jahren zu diesen The-

men hören. Der Einladende hat das Schluss-

wort: Herr Schreiber.

Horst SCHREIBER
Vielen Dank, Herr Lohr. Wir werden sicher-

lich auch in der Nachbesprechung dieses

Symposions noch einmal prüfen, was man

noch machen kann. Ich habe mir eben drei

Punkte aufgeschrieben: Der erste ist, dass

ich hoffentlich meine Vorstandskollegen in

der Stiftung dafür begeistern kann, das

Symposion wieder aufzulegen in zwei oder

drei Jahren. Der zweite ist, dass wir dann

versuchen werden, Künstler mehr in die Dis-

kussion einzubinden. Und der dritte Punkt

ist, dass wir das vielleicht sogar mit einer

Ausstellung dieser Künstler verbinden.

gesammelt aus der Bevölkerung, wie diese

Skulptur heißen soll. Das war um das Jahr

2000. Es gab knapp tausend Einsendungen

mit phantasievollen Namen wie „Euro-

flüchtling“ oder „Der nackte Kunde“. Fet-

ting hat schließlich einfach den Namen „Der

Steiger“ gewählt. 

Für das Gebäudeinnere war dann die Über-

legung, noch mehr Arbeiten von den ‘Neu-

en Wilden’ zu zeigen. Die Agentur schlug

vor, auch die Lehrer dieser Kunstgenerati-

on zu zeigen – zwei Professoren. Das fand

ich eine überzeugende Lösung: Wir haben

außen am Gebäude eine aktuelle Skulptur

von Rainer Fetting, wir haben im Gebäude

Malerei, und zwar von seinen Kollegen und

gleichzeitig präsentieren wir die Lehrer die-

ser Künstlergeneration.

Horst SCHREIBER
Wir haben unter den Teilnehmern ja einige

Künstler, ich sehe Professor Kappeler, der

jetzt in Burhave lebt und dessen Arbeiten

die Kulturstiftung schon ausgestellt hat.

Was sagt er denn beispielsweise zu unserer

Diskussion? 

Detlef KAPPELER
Ich höre das alles sehr gern. Es ist sehr

spannend – aber eigentlich sollten 

Künstler stärker mit ihren Positionen ver-

treten sein. Es geht hier um existenzielle

und um ästhetische Fragen. Ich finde es

sehr wichtig, dass stärker der Aspekt des

künstlerischen Entstehens diskutiert wird,

denn ohne das sind die Geschäfte dann ja

auch nicht machbar. 

Bernd FESEL
Ich komme noch einmal auf das Thema Ban-

ken zurück – und es würde mir leid tun,

wenn sich da auf Bankenseite jemand an-

gegriffen fühlte. Es gibt eine schmerzvolle

Geschichte der Banken im Zusammenhang

mit Kunstfinanzierung. Ende der 80er Jahre

waren viele Kunsteinkäufe in Galerien in ei-

ner Spekulationshochphase mit Krediten

gekauft. Viele Galerien haben dann den Zu-

sammenbruch des Auktionsmarktes und

dieser hohen Preise nur überlebt, weil die

Banken sie gerettet haben. So ist zum Bei-

spiel die Kölner Stadtsparkasse zu einem

„Förderer“ geworden, und so hat auch die

Deutsche Bank Kunst „erhalten“. Letztlich

kann man die Zurückhaltung der Banken

gut verstehen. Heute ist die Ratenzahlung

im Kunstmarkt üblich. Wenn es um vier

oder fünf Millionen geht, wird auch schon

mal in drei Raten gezahlt. Die Händler spie-

len dann sozusagen Bank. Ganz große Bank-

häuser machen das auch schon hin und

wieder. Was es eben nicht gibt, das kann

man ja auch verstehen vom Risiko her, das

ist der Kleinkredit für den kleinen Mann.

Und der ist in Holland überhaupt nur mög-

lich, weil sich die öffentliche Hand als För-

derer dafür engagiert. Diese Banken ma-

chen das also nicht aus eigener Aktivität

heraus, sondern eben als Co-Partner der öf-

fentlichen Hand. Vielleicht wäre das auch in

Deutschland überlegenswert. 

Vielleicht hätte auch ein anderes Modell

Chancen. Im Rahmen unserer Verband-

stätigkeit haben wir jahrelang vorgeschla-

gen, die Abschreibungsmöglichkeit für

Kunstankäufe für Privatpersonen zu er-

höhen. Wenn ich heute als Geschäftsführer

einer Firma für zehntausend Euro einen

Wilkhahn-Tisch ins Büro stelle, dann kann

ich ihn von der Steuer absetzen als Ge-

schäftsausstattung. Wenn ich aber für

zehntausend Euro ein Bild an die Wand hän-

ge, dann ist das nur mein Privatvergnügen,

ich kann es nicht absetzen. Hier hat der Ge-

setzgeber jahrelang eine Gleichstellung

von Kunst mit anderen Wirtschaftsgütern

blockiert, und da könnte die Branche insge-

samt Lobbyarbeit machen.

Erlauben Sie mir, noch einen kurzen Vor-

schlag zu machen zur Nachhaltigkeit. Ich

meine, bei der Nachhaltigkeit von Kunstför-

derung gibt es zwei Wege: Sie können ei-

nem Künstler, wenn Sie ihn fördern wollen,

einen Einkommenszuschuss in Form von

Preisgeld geben. Das ist das häufigste Mo-

dell. Ich meine aber, dass das sowohl im Sin-

ne von Netzwerkförderung als auch in Hin-

sicht auf die Vermarktung, um den Künstler

bekannt zu machen, nicht das Beste ist. Es

wäre wahrscheinlich hilfreicher, dem

Künstler für das selbe Geld eine Ausstellung

in eine der Metropolen, wo er einer großen

Öffentlichkeit vorgestellt wird, zu vermit-

teln. Oder ein anderes Beispiel: Die meisten

Kataloge, die in Deutschland gemacht wer-

den, erscheinen nur in deutscher Sprache.

Sinnvoll wäre, dass sie auch in Englisch er-

scheinen. Dafür muss man natürlich Über-

setzung bezahlen, die sich aber für den

zunächst nur deutschen Markt scheinbar

nicht rechnet. Hier ist Übersetzer-Förde-

rung möglicherweise Hilfe zur Selbständig-

keit in einem ausländischen Markt.

Eine andere Sache, die ich empfehlen wür-

de, wäre, Künstler zu Atelieraufenthalten
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