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Cornelia
Zinken,
Direktorin der
Cologne Fine
Art, verpasst
der Messe eine
Verjüngungskur (Seite 6).
Liebe Leser, reden wir nicht um den heißen Brei,
egal, wie sehr wir alle Monika Grütters schätzen.
Dass die Kulturstaatsministerin ebenso kompetent
wie engagiert ist, dass sie im Allgemeinen die
Branche versteht und vertritt, dass sie Etat-Mittel
besorgt und Möglichkeit öffnet – alles unbestritten,
verdienstvoll; Chapeau! Ich habe das oft genug
gewürdigt. Doch was sich Grütters in Sachen Kulturgutschutzgesetz geleistet hat, darf ihr kein zweites Mal passieren, wenn sie die ihr bislang reich-

Museen in Großbritannien:
Aus für die Eintrittsfreiheit?
Natürlich war es eine tolle Sache: Von
2001 an konnte man die meisten der großen Londoner Museen gratis besuchen.
Man musste kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass dadurch mehr Menschen in die Museen strömen würden.
Doch wie dramatisch der Publikumsan-
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lich zuströmenden Sympathien in unserer Kunstfamilie nicht komplett verspielen will. Nach wie vor
unbegreiflich, wie diese doch überaus politisch
denkende Frau einen derart unausgegorenen
Referenten-Entwurf in die Öffentlichkeit schleusen
lassen konnte. Keine Ahnung, warum sie eine Art
Kamikaze-Unternehmen verantworten wollte. Den
mittlerweile eingeschlagenen Rückzug hätte sie
sich zweifellos sparen können, wenn sie ihr
Adressbuch in die Hand genommen und mal ein
paar jener Haudegen angerufen hätte, die seit
Jahrzehnten im internationalen Kunstbetrieb unterwegs sind und ihr gewiss sofort gesagt hätten,
dass der ohnehin vielfach benachteiligte deutsche
Kunsthandel diesen Spuk nicht unwidersprochen
hinnehmen wird.
Es ist ja nicht so, dass der von Monika Grütters
abgesegnete Referenten-Unfug durch die schlichte Korrektur an einigen Gesetzes-Entwurf-Stellen
ad acta gelegt wäre. Logisch, kein Zutrittsrecht zu
Privatwohnungen, natürlich andere, nämlich höhere Zahlen in Bezug auf die Bemessungsgrundlage
(Alter und Preis eines Kunstwerks) – da wird noch
viel Feinarbeit zu leisten sein. Aber weitaus größer
wird der Aufwand sein, jenen ohne Not angerichteten Flurschaden nach und nach zu beseitigen.
Es sind ja nicht nur die Händler und Sammler und
ein paar wenige prominente Maler, die vehement
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drang steigen würde, das wusste damals
keiner, sagte der damalige Kulturverantwortliche der Regierung, Chris Smith,
heute Baron Smith of Finsbury, im Rückblick: Im ersten Jahrzehnt erhöhte sich die
Besucherzahl in den eintrittsfreien
Museen von sieben Millionen auf 18 Millionen. Doch immer wieder war das Konzept bedroht, das auch eine Reihe von
Museen außerhalb der Kapitale umfasste.
Derzeit droht der Eintrittsfreiheit in Großbritannien erneut das Aus. Aufgrund der
extrem reduzierten Kommunalhaushalte
sollen nämlich die ersten Museen ihre
Gäste demnächst wieder zur Kasse bitten.
Den Anfang macht dieser Tage die Kunstgalerie in York. Ob sich der Trend fortsetzt, ist noch unklar. Noch im Mai hatte
der neue britische Kulturminister John
Whittingdale verkündet, es gebe keinerlei
Pläne, Ticketgebühren wieder einzuführen. Sollte es am Ende nur die Museen in
der ohnehin in England dramatisch
benachteiligten Provinz betreffen, wäre
das ein Desaster: Die Vorzeigestadt London würde ihren Weg fortsetzen und zum
Potemkinschen Dorf werden, allerdings
auf Kosten der außerhalb liegenden
Regionen.
Marion Löhndorf

Neues aus Museen und Kunsthallen
London: Alex Farquharson wird neuer Direktor der Tate Britain. Der 45-jährige Kurator war zuvor Gründungsdirektor beim Kunstzentrum Nottingham Contemporary, das er 2009 mit einer Ausstellung von David Hockney eröffnete. Sein Schriftenverzeichnis enthält unter anderem Publikationen zu Isa Genzken und Richard
Wright. Den Chefposten an der Tate Britain, 1897 als National Gallery of British Art gegründet, übernimmt
Farquharson voraussichtlich im Spätherbst (Nachfolge von Penelope Curtis) +++ Neuerdings mehren sich jene
Ausstellungen, die im Spannungsfeld von Kunst und Religion zu verorten sind. Wie berichtet, zeigt die Düsseldorfer Kunstsammlung NRW demnächst im K21 Ständehaus die um christliche Motive kreisende Themenschau
»The Problem of God« (26.9. bis 24.1.). Nahezu zeitgleich präsentiert die Fondazione Palazzo Strozzi in Florenz die Ausstellung »Bellezza divina tra Van Gogh, Chagall e Fontana« (24.9. bis 24.1.). Hier scheint die
»göttliche Schönheit« in Werken von mehr als 100 berühmten Künstlern auf. Zu ihnen zählen Max Ernst, Lucio
Fontana, Henri Matisse, Edvard Munch, Pablo Picasso und Georges Rouault. Bei der Florentiner Ausstellung, kuratiert von Lucia Mannini, Anna Mazzanti, Ludovica Sebregondi und Carlo Sisi, handelt es sich
um ein Gemeinschaftsprojekt mit den Vatikanischen Museen in Rom, zudem um eine Reverenz gegenüber
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auf Grütters und ihren Gesetzesentwurf reagiert
haben. Seit vergangener Woche ist beispielsweise
ein an den Bundesverband Bildender Künstler
gerichteter Brief von rund 100 Malern und Bildhauern im Umlauf, darunter Eva & Adele, Gregor
Hildebrandt, Alicja Kwade, Wolfgang Petrick,
Römer + Römer und René Wirths, der aufs Deutlichste dokumentiert, dass solche mehr gedankenlos als verantwortlich verfassten Referenten-Papiere eine ganze Branche lahmlegen können. Denn
die empörten Künstler machen dem BBK-Vorstand
klar, dass beispielsweise bürokratischer Aufwand
und massiver Preisverfall, wie sie durch das zunächst vorgesehene Kulturgutschutzgesetz zu
erwarten gewesen waren, auf Umwegen auch die
Künstler selbst treffen. Dabei geht’s freilich nicht
um die Baselitz- oder die Richter-Skala, sondern
um das Einkommen der nachrückenden Generation. Die Unterzeichner: »Viele Galerien generieren
ihr Geld aus dem Handel mit hochpreisiger Kunst,
um damit noch nicht etablierte Positionen unterstützen zu können. Der Handel ist also eine starke
Säule für die eigentliche Galeriearbeit.«
Ergo: Würde man den Handel hierzulande vertreiben, ihn quasi nötigen, verstärkt im oder vom Ausland aus zu arbeiten, dann würde das zwangsläufig auch auf Kosten der jüngsten Gegenwartskunst
und ihrer Protagonisten und somit zum Nachteil
des Kultur-Standorts Deutschland ausgehen. Das

Nr. 584 / Seite 3

Wessen Agent ist Ai Weiwei?
Nach vier Jahren hat Ai Weiwei endlich
seinen Pass zurückerhalten – und damit
hoffentlich seine volle Reisefreiheit. Nach
Verschleppung, Einzelhaft, Psychofolter,
Hausarrest, Rund-um-die-Uhr-Bespitzelung und Ausstellungssperre kann man
das als offizielle Rehabilitierung des
Künstlers in China ansehen. Der Rückgabezeitpunkt fiel mit dem Besuch einer
Europadelegation in Peking zusammen.
Die Erleichterung wäre noch größer, wenn
sich das Ereignis als Ausdruck einer allgemeinen gesellschaftspolitischen Entspannung lesen ließe. Beobachter berichten
aber das Gegenteil. Unter dem Staatschef
Xi Jinping machen sich nationalistische
Verengung und ein zunehmend repressiveres Klima breit. Erst vor wenigen Tagen
wurden bei der bislang härtesten Aktion in
der Amtszeit des neuen Staatschefs rund
230 Anwälte und Menschenrechtsaktivisten festgenommen und verhört.
Ai Weiwei hat bei den Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre körperlich
Schaden genommen. Sein erster Auslandstrip führte ihn nach Deutschland. In
München wurde er untersucht, anschlie-
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Papst Franziskus, der Florenz im November einen Besuch abstatten will. Eines seiner Lieblingswerke,
Marc Chagalls »Weiße Kreuzigung« aus dem Art Institute Museum in Chicago, zählt zu den zahlreichen
hochkarätigen Leihgaben, die der Palazzo Strozzi an den Arno lotsen konnte. Mail-Kontakt: Lavinia Rinaldi,
l.rinaldi@palazzostrozzi.org +++ Hamburg: Thorsten Römer ist zum künftigen Vorstand und kaufmännischen
Geschäftsführer der Stiftung Helms-Museum bestellt worden. Gemeinsam mit dem Direktor Rainer-Maria
Weiss übernimmt der 49-jährige Betriebswirt zum 1. Januar 2016 die Leitung der Stiftung. Sie umfasst unter
anderem das Archäologische Museum Hamburg und das Stadtmuseum Harburg +++ In Berlin soll ein privat
finanziertes Internet-Museum entstehen, das die Geschichte des Netzes von den Anfängen und Visionen seiner
Gründer bis zum heutigen Zeitpunkt dokumentiert. Das »InternetMuseum.Berlin« sucht derzeit einen Standort
im Zentrum der Hauptstadt und hat deswegen eine Crowdfunding-Kampagne auf dem Portal startnext gestartet.
Außerdem sollen große deutsche IT-Unternehmen als Sponsoren gewonnen werden. Jene Visionäre, die seit
dem 17. Jahrhundert die geistigen Grundlagen für die digitale Welt eschaffen haben, werden in der Dauerschausammlung des »InternetMuseum.Berlin« ebenso einen Ehrenplatz erhalten wie die Computerrevolution
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im erwähnten Brief prognostizierte »massive Galeriesterben« mag zwar ein wenig überzogen wirken,
doch Tatsache ist, dass unzählige Unternehmen,
die ihre Umsätze ausschließlich mit junger, noch
nicht etablierter Kunst machen, Monat für Monat
den gleichen Eier-Tanz veranstalten, stets gepeinigt von der Sorge, ob man die nächsten Mitarbeiter-Honorare und die Raum-Miete noch zahlen
kann.
Mehrwertsteuer, Folgerecht, Künstlersozialkasse –
junge Galeristen, die für Künstler ihrer Generation
etwas tun wollen, haben schon heute größte Probleme, die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu
erfüllen. Viele von ihnen buttern ihr Erspartes, komplette Elternhäuser und das Einkommen aus
Nebentätigkeiten in die Galerie-Arbeit – und ohne
die überall zu beobachtende Selbstausbeutung
scheint es nicht zu gehen. Man kann sich leicht
vorstellen, was passiert, wenn sich die solventen
Kollegen aus dem Handel und mit ihnen die nennenswerten Sammler von Gegenwartskunst neu
orientieren, ihre Aktivitäten ins Ausland verlagern.
All das, so fürchte ich, hat im Bundeskanzleramt
niemand auch nur eine Minute lang bedacht, als
dieser unsägliche Referenten-Entwurf der Branche
vorgesetzt wurde.
Wie schrieb der Münchner Galerist Daniel Blau vor
wenigen Tagen an einige Freunde? »Klar«, so der
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ßend reiste er weiter nach Berlin; an der
dortigen Universität der Künste übernimmt
er eine Gastprofessur. Der Künstler hat
sich durch die Schikanen der chinesischen Machthaber weder beugen noch
brechen lassen. Vor einigen Wochen
ehrte Amnesty International den 57-Jährigen mit dem Preis »Botschafter des
Gewissens«. Gerade der internationale
Applaus aber lässt den Unbeugsamen
manchen suspekt erscheinen. Seine
Kunst sei gar nicht so großartig, sagen
Kritiker, und werfen Ai Weiwei vor, seinen
Dissidenten-Status für sein millionenschweres Kunstbusiness zu instrumentalisieren. Ai Weiwei sei letztlich ein Agent
des (westlichen) Kunstmarktes, lautet ein
Standardvorwurf, der von westlichen wie
von chinesischen Kritikern vorgebracht
wird. Seit der Künstler unlängst gleich
mehrere Ausstellungen in China eröffnen
durfte, hört man aber auch das: Ai Weiwei
spiele inzwischen das Spiel der kommunistischen Partei der Volksrepublik.
Da er nun wieder reisen könne, solle er
sich doch endlich auf die Kunst konzentrieren anstatt auf Politik, empfehlen manche Beobachter und übersehen offenbar,
wie nahe sie damit bei Chinas Führung
sind. Auch diese wünscht sich bequeme
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der siebziger und achtziger Jahre sowie die Themen Datensicherheit und Internetfreiheit. Internet: www.internetmuseum.berlin +++ Das Museum Abteiberg und die Stadt Mönchengladbach kommen sich näher –
dank eines Bauprojekts und in der Traditionslinie von Joseph Beuys. Als 1982, bei der feierlichen Eröffnung des
Museums, entworfen vom österreichischen Architekten Hans Hollein, Jugendliche ihren Protest skandierten,
verließ der Künstler kurzerhand die Zeremonie, eilte nach draußen und sprühte mit grüner Farbe »Haus Zoar
muss bleiben – Joseph Beuys« auf eine Mauer auf der gegenüberliegenden Seite der Abteistraße. Diese Mauer
steht heute noch, der Schriftzug wurde übertüncht. Gleich neben der »Beuys-Mauer« macht das ehemalige
Jugendheim jetzt einer neuen Bebauung Platz. Auf dem Grundstück zwischen der Krichel- und der Abteistraße
entsteht ein Gebäude, das der Architekt Burkhard Schrammen entworfen hat. In der unteren Etage, gleich
gegenüber dem Museumseingang, soll ein Café entstehen, das sich in erster Linie an die Besucher des
Museums Abteiberg richtet +++ Im Interview mit der »Kölnischen Rundschau« hat Yilmaz Dziewior, seit Februar
Direktor des Museums Ludwig in Köln, die gewohnten Pfade der Kunstvermittlung verlassen, um »über
seine Leidenschaft für Wasser« erschöpfend Auskunft zu geben. Dabei outet sich der 1964 geborene
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Baselitz-Sohn, »wir sind alle hysterisch. Ich weiß
aber auch, warum wir hysterisch sind. Sicher nicht
aus Vertrauen in die Politik.«
Herzlichste Grüße,
einen schönen Sommer
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Künstler. Ai Weiwei jedoch war von
Anfang an ein eminent politischer Künstler: mit seinen Metaphern einer morschen
Massengesellschaft ebenso wie mit seinen Zivilcourage-Performances.
Johanna Di Blasi

Karlheinz Schmid
Randnotiz 1

P.S.: Auch in diesem Jahr machen wir im FerienMonat August einen Drei-Wochen-Sprung. Der
nächste Informationsdienst KUNST, die Ausgabe
ID 585, erscheint am Donnerstag, 27. August.

Er gehört zwar zu den Museumsdirektoren,
die schon reichlich Karriere gemacht haben,
doch manche Insider sehen sich aus gutem
Grund in ihrer Vermutung bestätigt, dass
Martin Roth, Victoria and Albert Museum,
allmählich erneut Ausschau hält, was sich in
deutschen Landen tut, ob da nicht bald eine
attraktive Stelle für ihn frei wird. Warum
sonst, so wird kolportiert, sollte ausgerechnet
er, der in London tätige Kulturwissenschaftler,
sich jetzt (im »Spiegel«, Ausgabe vom 25.7.,
Seite 119) auf die Seite von Kulturstaatsministerin Monika Grütters schlagen und ihr
Flankenschutz in Sachen Kulturgutschutzgesetz geben. Wie in diesem Branchenbrief
bereits vor längerem berichtet: Es gibt Gerüchte, dass Roth, seit vier Jahren in Großbritannien im Einsatz, im Startloch steht – für
die Ära nach MacGregor & Co. am Humboldt-Forum in Berlin.
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Kunsthistoriker, der jeden Morgen mit dem Fahrrad am Rhein entlang zur Arbeit fährt, als Fan von Leitungswasser (»Ich trinke schon mindestens zwei Liter am Tag, fast immer stilles Wasser«) und konditionsstarker
Schwimmer (die 50-Meter-Bahn absolviert er 30 Mal am Stück). An seiner vorherigen Wirkungsstätte, dem
Kunsthaus Bregenz, direkt am Bodensee gelegen, gab es, erzählt Dziewior, »sogar einen Steg, von dem ich in
der Mittagspause per Kopfsprung in den See springen konnte«. So was kann das Museum Ludwig trotz Rheinnähe nicht bieten. Befragt nach jenen wasserbezogenen Kunstwerken, die ihm besonders gefallen, verweist Yilmaz Dziewior auf Caspar David Friedrichs »Mönch am Meer« sowie auf Arbeiten der jungen mexikanischen
Künstlerin Minerva Cuevas: »Sie hat Flaschen so bedruckt, dass sie aussehen wie von ‘Evian’, sollen aber thematisieren, wie Konzerne versuchen, Wasser zu ökonomisieren. Demnächst sollen wir wohl noch die Luft bezahlen, die wir atmen. Der Mensch hat aber ein Grundrecht auf Wasser« +++ Glücklich, wer noch keine 25 ist, sich
für Kunst interessiert und im Basler Großraum wohnt oder eine Reise dorthin plant: Er erhält bis Ende August
umsonst Zutritt zur Fondation Beyeler in Riehen, kann also auch die aktuelle Marlene-Dumas-Retrospektive zum Nulltarif genießen. Kontakt: Elena DelCarlo, presse@fondationbeyeler.ch +++ Der Entschluss von
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