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Fukushima ist nicht nur eine bei-
spiellose Katastrophe in einem 

halben Dutzend Kernkraftwerken 
gleichzeitig, sondern das Menetekel 
der Entfremdung unserer Gesell-
schaften von der Realität. Gefahren, 
wie Erdbeben, gehören zum Leben, 
eine gefahrlose Welt wird es nicht 
geben. Und trotzdem tun wir als 
Gesellschaft so, als wären wir unver-
letzlich und stünden über der Macht 
der Natur. 

In meiner Kindheit heulte regel-
mäßig die Sirene auf dem Dach des 
Rathauses zum Probealarm. Feuer-
alarm, ABC-Alarm und dann eine 
Minute Dauerton zur Entwarnung. 
Der Alarm hat einem die Verletzlich-
keit der Gesellschaft regelmäßig vor 
Augen geführt. Heute sind die Sirenen 
fast überall abgebaut. 

Wir haben uns entfremdet vom 
Leben. Damit sind nicht nur die 
Gefahren gemeint, denen wir durch 
die Natur ausgesetzt sind, sondern 
wir sind auch entfremdet von der 
Faszination des Lebens um uns. 
Wenn ich in Berlin einen Spazier-
gang durch den Grunewald mache, 
besuche ich gerne zum Abschluss 
das Ökowerk am Teufelssee. In einem 
alten, stillgelegten Wasserwerk sind 
ein Bauerngarten, Teiche und In-
sektennistwände aufgestellt. In den 
Sommermonaten  bevölkern junge 
Familien das Gelände. Die Kinder 
löchern ihre Eltern, was ist das für 
ein Krabbeltier, wie heißt die Blume, 
iiii eine Schlange? Und die Eltern 
stehen oft genauso ratlos davor wie 
ihre Kinder. Vorsicht vor den Wespen, 
warnen sie ihre Kinder, wenn harm-
lose Grabwespen ihre Neströhren 
anlegen. Oftmals schaudert es mich, 
wenn ich die zwar oft fantasievollen, 
aber vollkommen unsinnigen bio-

logischen Erklärungsversuche der 
Eltern für ihre Kinder mitanhöre. 

Wohl bemerkt, es handelt sich bei 
den Besuchern des Ökowerkes gerade 
nicht um die sonst gerne beschwo-
renen bildungsfernen Schichten, 
sondern um das gut ausgebildete, 
oft akademische Bürgertum aus 
Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorf 
oder Zehlendorf. Viele von diesen 
jungen Eltern haben im Schulunter-
richt gelernt, welche Rolle Adeno-
sintriphosphat oder Polynucleotide 
beim Aufbau von Pflanzenzellen 
spielen, von den Pflanzen selbst als 
Teil unserer Umwelt haben sie ganz 
offensichtlich nur wenig erfahren.

Wir setzen uns als Deutscher 
Kulturrat richtigerweise vehement für 
mehr kulturelle Bildung in Schulen 
und Vorschulen ein. Aber kann man 
eigentlich Kultur erfahrbar machen, 
wenn selbst ein Mindestmaß an Na- 
turbildung fehlt. Müssten wir uns 
nicht ebenso für einen wirklichen 
Naturkundeunterricht einsetzen, wie 
wir uns für Musik- und Kunstunter-
richt stark machen?

Fukushima wird ein Wendepunkt 
bei der Erzeugung von Energie sein. 
Die Natur kann nicht beherrscht wer- 
den, sie ist letztendlich stärker als 
Spundwände und Stahlbetonum-
mantelungen. Vielleicht wird Fuku- 
shima aber auch zu einem weiteren 
Umdenken zwingen. Nur wer die 
Natur kennt, kann in ihr einigerma-
ßen sicher leben, das gilt auch im 
21. Jahrhundert. Naturkenntnis und 
kulturelle Entwicklung sind untrenn-
bar verbunden. Auch das lehrt uns 
in erschreckender Deutlichkeit die 
Katastrophe in Fukushima.

Olaf Zimmermann,  Herausgeber von 

politik und kultur 
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Was sich alles ändern muss 

Jetzt müssen wir ein erstes Resümee 
ziehen, das mit folgender Frage 

beginnt: Warum sind Galerien nicht 
in die Fördermaßnahmen zur Krea-
tivwirtschaft einbindbar? 

In den regionalen und überregi-
onalen Wettbewerben gab es einige 
Anträge von Galerien, die allesamt 
nicht zum Zuge kamen. Viel be-
dauerlicher aber ist: durch die im 
Bereich dieser Initiative gesetzten 
Ausschreibungsbedingungen sind 
Galerieanträge – die eine in der Regel 
eigene Struktur haben, die ich gleich 
an einem Beispiel erläutern will – von 
vorneherein unmöglich. Sie sind zum 
Scheitern verurteilt.

Ritualisierte Antragslyrik der in-
tendierten Clusterbildung hingegen 
– allein schon dieses unsinnliche Wort 
verdeutlicht das Problem – erhielt 
unabhängig von der Qualität des 
Projekts, den geringen Realisierungs-
chancen und der geringen Überle-
bensfähigkeit im Markt gerne einen 
Zuschlag, weil sie mit dem Zauber des 

Kulturübergreifenden, Branchenüber-
greifenden die Jurys lockten.
Der BVDG stellte ein klares mehr-
stufig gegliedertes, ineinander ver-
wobenes Projekt vor: ein Kunsthan-
delsstudium – die Ausbildung von 
zehn bis zwölf Studierenden in einem 
Masterstudiengang –, verbunden mit 
der Möglichkeit von Projekträumen 
für die Studierenden; die finanzielle 
Förderung des ZADIK, des weltweit 
einzigen Spezialarchivs für die Ge-
schichte des Kunsthandels – sozu-
sagen eine der Studiumsgrundlagen 
und eine Veranstaltungsreihe „Über 
Kunst“, die die inhaltliche Diskussion 
über Kunst mit allen relevanten Ge-
sprächspartnern aus dem Bereich der 
Museen, der Sammler, der Kuratoren, 
der Künstler in die Galerien selbst 
zurückholt. 

Der Leser erkennt schnell: dieses 
Konzept bietet viel, strukturiert die 
Voraussetzungen für den Markt der 
Galerien auf eine schlüssige Weise, 
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ohne zuviel zu versprechen. Vor allem 
verspricht es nicht, dass Freie Grup-
pen, innovative Medien-Start-ups, 
Kunsthandwerker und Spitzenklöpp-
lerinnen in eine nachhaltige Struktur 
softer Kultur eingebunden werden. 
Nein, unser Bereich ist eben so spe-
ziell, wie aus meiner Sicht, wenn sie 
denn hochklassig ist, jede kulturelle 
Äußerung, die entsteht, ist. Dadurch 
fielen wir aus dem Förderschema 
– die beantragte Summe war ver-
gleichsweise gering – einfach heraus. 
Das ist Bildung, zu wenig Wirtschaft, 
hochinteressant, aber gehen Sie da-
mit woanders hin, hieß es. 

Das ist es natürlich nicht, ant-
worte ich, es ist genuine Wirtschafts-
förderung, mit Geduld und Sinn. Wir 
treten also sinnlos, frustrierend und 
unangenehm auf der Stelle, und neh-
men auf diese Weise schlecht belehrt 
wieder einmal zur Kenntnis, dass es 
Galerien in der Geschichte der Bun-
desrepublik nicht gelungen ist, ihre 
besondere Funktion als Wirtschafts- 
und Kulturunternehmen in einem 
in unverrückbarer Innigkeit in das 
Bewusstsein aller zu bringen. 

Ich wiederhole stanzenartig die 
wichtigsten Dinge: Der internatio-
nale Erfolg deutscher Kunst seit den 
1960er-Jahren beruht im Wesentlichen 
auf der Arbeit der Galerien. Jeder 
Künstler von Rang und Gewicht zeigte 
und zeigt seine Dinge zunächst in Ga-
lerien. Die ersten Vermittlungen von 
Künstlern in die Institutionen hinein 
– und natürlich nicht nur die ersten 
– werden von Galeristen geleistet. 
Damit will ich es bewenden lassen, 

denn die Implikationen der Sache 
liegen auf der Hand: die Entwicklung 
der Bildenden Kunst in Deutschland 
– und in der Welt – ist ohne die Dyna-
mik von Galerien undenkbar.

Wo also liegt das Problem? Wir alle 
wissen durch die wenigen greifbaren 
Studien, dass es um die ökonomische 
Situation der Galerien in der Regel 
nicht gut bestellt ist. Den wenigen 
zurecht hocherfolgreichen Galerien 
steht die den Humus der Kultur 
bildende große Zahl der sogenann-
ten kleinen Galerien gegenüber, die 
mit Mühe sich selbst reproduzieren 
können. 

Aber unausrottbar ist das ja an 
sich wünschenswerte Bild des rei-
chen Galeristen, das nur ein Zerrbild 
der Realität ist, die die Mühsal des 
Täglichen zur Genüge kennt. In die-
sem Irrglauben aber liegt ein Grund 
für die nicht adäquate Wahrnehmung 
von Galeriearbeit. 

Ebenso unausrottbar scheint 
bedauerlicherweise die Dichotomie 
von Galeristen und Künstlern zu 
sein. Diese – mit ihren Verbänden 
die Nähe zur Politik seit langem 
kennend und gestaltend – nutzen 
dies zum Beispiel zur Bestärkung der 
unsäglichen, Galeristen ausschlie-
ßenden Vergabepraxis der Gelder 
für Kunst am Bau mit den bekla-
genswert sichtbaren Konsequenzen. 
Ein anderes Beispiel mit großen 
Folgen: Die Künstler erreichten die 
in unnachahmlicher deutscher Kon-
sequenz durchgeführte Einführung 
des Folgerechts mit seit 30 Jahren 
perpetuierten Wettbewerbsnachtei-
len für sie und den Kunsthandel im 
europäischen Kontext. 

Weiter: Die Künstlersozialkasse 
wird von der Politik als in Europa 
einzigartige Sozialleistung für die 

Kulturschaffenden stets als modell-
haft dargestellt. In Wahrheit ist sie 
mit bald 170.000 Versicherten – unter 
ihnen Scheinkünstler, Webdesigner, 
Begräbnisredner und Visagisten – 
jenseits jedes Sinns und ihrer Durch-
führbarkeit angelangt. Und sie po-
tenziert mit ihrer gerade im Bereich 
der Bildenden Kunst hohen, an der 
Künstlerprovision prozentual aus-
gerichteten Belastung die ohnehin 
evidenten strukturellen Probleme des 
Kunstmarkts. 

Und noch vieles Schlechte wäre 
zu nennen: Statt einer klaren ge-
meinsamen Linie des Miteinander 
wurde ein künstliches schädliches 
Gegeneinander aufgebaut. Damit 
sollten wir im Interesse aller Markt-
teilnehmer schleunigst aufhören. 
Die Politik kann dies simpel be-
werkstelligen durch die Beteiligung 
von Galerien und ihrem Verband 
an den Wirtschaftsförderprogram-
men der Bundesregierung, durch 
die selbstverständliche Teilnahme 
von Galeristen an Kunst am Bau-
Programmen, durch die Erweiterung 
von Künstlerstipendienprogrammen 
auf Galerien. 

Dies alles ist kein Hexenwerk, er-
fordert mehr guten Willen als Geld und 
dient einem: der Förderung der Kunst. 

Die Gesellschaft, die in ihrem 
Wiederaufbauwillen nach der Wirt-
schaftskrise 2008 die ökonomische 
Gesundung mit Riesenschritten fei- 
ert, vergisst in ihrer scheinkonser-
vativen Rückbesinnung auf Bekann- 
tes die junge, nicht auf den ersten 
Blick eingängige, noch nicht durchge-
setzte Kunst. Die Erfolge der si cheren 
Werte auf den Auktionen, in den Ga-
lerien dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die zarte Pflanze der 
Avantgarde, die die uns Folgenden 

in 50 Jahren als selbstverständliche 
Kultur erleben werden, der Pflege 
und des Hinschauens bedarf. Sie ist 
besonderen Belastungen ausgesetzt: 
der schnelle Hype bis 2008 hat Spuren 
im Bewusstsein der Sammler hinter-
lassen, die wir Galerien selbstkritisch 
hinterfragen müssen. War jeder Preis 
angesichts der heute Aufgerufenen 
gerechtfertigt? Müssen wir in der 
Auswahl und der Präsentation nicht 
auch sprachlich präziser werden? All 
das muss von uns Galerien analysiert 
und beachtet werden und wir müssen 
die richtigen Antworten im Rahmen 
unserer Gestaltungsmöglichkeiten 
in den Galerien, auf den Messen, 
im Umgang mit den Sammlern und 

Kuratoren finden. Sie liegen, wie ich 
auszuführen versuchte, im kultur-
politischen Bereich auf einer bisher 
vernachlässigten Hand. Man muss 
nur zugreifen, um im Kunstmarkt 
substantiell das Bessere zu bewirken. 
Das wird, so denn das Positive umge-
setzt wird, in unserem wunderbaren 
Markt dazu führen, dass manches 
klarer ist, vermittelbarer wird und 
der Kulturarbeit des Galeristen eine 
größere Anschauung und Wirksam-
keit gibt. 

Der Verfasser ist Galerist in Stuttgart 

und Vorsitzender des Bundes- 

ver bandes Deutscher Galerien 

e.V.,  Berlin 
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