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Brennt das Haus? J W ~~~:~~!er ~:!zi~?!isten 
Zur drohenden Selbstauflösung des Kunstvereins Cello-Abend Edmund Kurtz 

1
Zu einem Agon, einem Wettkampf philhar· 

Morqen ist es soweit. Im Rathaus Schön·e- Aktionsgruppe ist heftiq gegen diese Satzunq manischer Solisten (Wolf!fanq Boettcher, Vio· 
berg treten Vorstand' und ordentliche Mit- zu Felde gezogen. Sie l:i.at' dann, in letzte.r loncello, Lothar Koch, Oboe, und Karl Leister, 
qlieder der Deutschen Gesellschaft für bil- Konsequenz, zu einem Boykott _ seitens der Klarinette). geriet ein Programm-mit drei klas
dende Kunst e. V., kurz Kunstverein Berlin Künstler aufgerufen, der qroßen Erfolq hatte. s1schen Koni:erten in der ausverkauften Phil
qenannt, zusammen. Auf der Tagesordnunq Fast neunzig Maler und Bildhauer haben ihn . harmonie. ·Mozarts Klarinettenkonzert· am Be
steht die vom Vorstand empfohlene Auflösunq u~terschrieben, die Interessengemeinschaft ginn und sein C-Dur-Oboenkonzert am Ende 
des Vereins. Diese Zeilen, ein Appell in letzter Berliner Kunsthändler hat sich ihm angeschlos- umrahmten beziehungsreich Boettchers Inter· 
Stunde, könnten also leicht zum Nachruf wer- sen, was einige merkwürdige Konstel((!.tionen pretation von Haydns vor einigen Jahren ent
den. ergab, denn sowohl manche der Künstler als decktem Violoncello-Konzert in C-Dur. Rostro· 

Der Kunstverein besteht knapp vier Jahre. auch der Kunsthändler haben sich vor der powitsch 'hatte es 1967 in Berlin vorgestellt, 
Sehen wir einmal ab von seiner umstrittenen Schau vom Kunstverein ganz hübsche finan- und es war nun eine Darst.ellung ·aus klassi
Struktur und von den Querelen, die sich in zielle Spritzen qeben lassen. Zugleich hat aber schem Geiste zu e rleben, die Haydns Intentio· 
puncto Kunst erqeben, wo i=er mehrere die Aktionsgruppe keiri Hehl daraus gemacht, nen womöqlich klarer realisierte, zeitgenössi· 
Künstler oder Kunstfreunde zusammenfinden, daß sie eine Reform will, keine Liguidation. scher, als es dem genialen, musikaliscb-e:xplo· 
hat er vorzügliche Arbeit qeleistet. Er hat die Sie hat es sich in ihren Arqumenten mitunter siven russischen Cellisten gelang. 
Berliner Kunstszene verlebendigt. Das ist be- ein weniq zu einfach qemacht. Aber noch ein- Wolfqanq Boettcher, dessen Cellospiel bis· 
sonders das Verdienst seines Generalsekre- facher macht es sich der Vorstand des Kunst- lang durch äußerste Werktreue, durch formale 
tärs, Dr. Eberhard Roters. Eine Reihe vorzüq- vereins, wenn er alles kurzerhand aufgibt. Klarheit und technische Solidität faszinierte, 

l licher Ausstellungen wurden von ihm gestaltet Ein bewohnbares Haus sollte renoviert ~er- provozierte mit dieser Haydn-Interpretation . 
oder nach Berlin geholt. Viele öffentliche und den. Es hilft den Bewohnern nichts, vienfi man hochwoqende Beqeiste,rungsstürme. Mit Recht. 
private Galerien erhielten Beihilfen für Kata- es in Brand steckt. · Denn sein Musizieren hat nun zu einer großar
loqe und Ausstellunqen. Ankäufe für die Na- An Reformvorschläqen, auch aus den Re:ihen tiqen Balance zwisdlen subjektivem Zugriff 
tionalgalerie und das Brücke-Museum wurden der ordentlidlen Mitqlieder, hat es nicht ge- und groß qedachter musikalischer Disposition 
unterstützt. Der Kunstverein hat fachmännisch n:tangelt. Ma:n hat vorqeschlagen, die ordent- qefunden,;. die . kaum zu übertreffen ist. Vir· 
qehandelt und qearbeitet. liehen Mitglieder jeweils nur auf Zeit zu wäh- tuose F1qurabonen, abrupte Lagenwechsel, 

Auf diese Arbeit würde ein Schatten fallen, Jen. Man hat eine Parität vorqeschlaqen: zehn halsbrech~ris~e Ba~~~ceakte in hohe~ L.ag.en 
wenn er sich jetzt kurzerhand selbst liquidie- vom Senat bestimmte Mitglieder, zehn demo- wurden mlt. V1~tuos1tat und vor ~llem ms1~he· 
ren würde. Es ist einiqermaßen unverständlich, kratisch von allen Kunstvereinsanqehörigen render musikallscher Besessenheit ausgespielt, 
daß dies qeschehen soll, ofine daß der Präsi- oewählte. Ein anderer Vorschlag zielte 'auf wie diese so von Beetteiler noch nicht zu erle-

1 

dent Dr. Adolf Arndt und sein Vorstand nicht eine ähnlidle Drittel~Parität. Da ·wären schon ben war. Das Adagio wurde bei aller Freiheit 
vorher zumindest den Versuch gemacht hätten, drei Möqlichkeiten, die der Vorstand mit sei- d~r musikalischen Re~e, mit herrlich volumi· 
sich mit den Kritikern der Statuten auseinan- nen ordentlichen Mitqliedern und dann mit nosem C~llo~on, zu emem w:undervoll atmen
derzusetzen. Denn der Verein kann ohne wei- der Aktionsgruppe (und dann auch mit dem den musikabsehen ~enrestuck. Und da~ ad 
teres in seiner jetziqen Form reformiert wer- restlichen Fußvolk) durchspr~chen sollte. Ge- hoC' aus philharmomsdlen In_strumentahsten 
den. Er könnte seine bisheriqe erfolgreiche Ar- seilieht das nidlt, qerät der Vorstand tatsäch- z~sa~en~estellte Kammerarmester befan.d 

Jan Boo- beit fortsetzen und ein Chaos vermeiden, das lieh in den Verdacht, autoritär zu handeln. Sich m uu_1.1gstem, aufmer~samstemKonta.kt m1t 
m wurde, zweifellos über das Berliner Kunstleben und Sollte sidl der Kunstverein auflösen, wird dem Celh~ten. So wa_~ eme Interp.retahon zu 
r Ausste/- den sehr zurückhaltenden Kunstsenator her- die Aktions9ruppe einen neuen qründen. Wie erleben, _die. all~. V~rzuge ~es klassls~en ~~n-
:l" (Strom- einbrechen würde. man hört, wollen auch einiqe der ordentlichen zerts, s~me qebandigte ~eldenschafth~elt Im 
md Zeich- Mitqlieder einen solchen aus der Taufe heben. konzertieren?en <;>egenemand.er von Soh~t'und 
iem Jahre Was wirft man dem Verein vor? Er hat nur Dann hätten wir zwei. Gerüchte wollen wissen, Op:hester ~e seme ge.dankhche Klarheit auf 

30 ordentlidle Mitglieder, die voll stimmbe- daß andere Pläne besteh d' f . A t hochstem N1veau reahs1erte. 
is Freitag rechtiqt sind. Diese elitäre Struktur wurde qe- von C . .. . en, le ~u eme r Ähnlidle AugenbliCke interpretatorischer 
!7 Uhr ge- wählt. weil dem Kunstverein vor vier Jahren . .,Arts o~cil Zielen, auf em~n R,at d7r Faszination vermodlte an diesem Abend nur 
von Jaansoo die Aufgabe zufiel, die aus Lottomitteln stam-
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Welsen, der ~Je Kuns~-Gelder ':'erteil! und. Sie noch Lothar Kodls Darstellung des Mazart-

meoden Gelder für Kunst im Auftraq des dann auch emem freien. Ve~em weiterleitet, sdlen Oboen~Konzerts zu bereiten. Im ab
Kunstsenators zu verteilen. Ein allgemeiner der allen °.ffensteht. Dauut :rare dan?- .der alte schließenden Rondo-Satz mit seinen aus
Verein, so die Meinunq, kann kaUfD öffentli- Z~st.and d w~e~er ~erfg~ste.n~. die al.lemlge Ent- gedehnten Figurations-Ketten indes vermochte 
ehe Gelder in diesem Ausmaß verwalten. So s el unqs. e .uqn~s. ur emlqe weruge.. Koch das hohe Niveau nicht immer zu halten. 
dürfen die restlichen, sogenannten fördernden . Ob zwei nval.lslerende .Kunstvereme .. oder Vorzüglidl im ganzen auch die Interpretation 
Mitqlieder nur fünf Abgesandte. wählen, die e1!?' Senats-Gremmm .- die _bess~re Los~nq von Mozarts spätem Klarinettenkonzert mlt 
auf Zeit zu ordentlichen Mitgliedern werden. wS are, den Kunstverem zu refo~mleren .. seme Karl Leister, die Hans Priem-Berqrath am Pult 

, der den · atzunqen zu lockern- und d1e Arbe:t zumlnidltimmer glücklichkoordinierte.Vorallemdas 
·als eröff- Besonders eine aus fördernden Mitgliedern, Wohle der Kunst und der Künstl_fr f~rtzuset- schleppende Tempo des Adagio-Satzes führte 
derlei. In zumeist ausübepden Künstlern, bestehende zen. Hemz Ohif zu einigen Unsicherheiten. Leister, im Gegen· 
oiteton ."er- ~nt7. 7.11 Boettcher. verzichtete aller · a weit-


