
Kunst ~nd Manager I 
Die Manager beherrschen das Feld, sie; können nicht 

alles machen, aber viel. In Literatur. und Musik sind 
es die Agenten, in der bildenden Kunst die Kunst
händler. Sie suchen sich das bestt> heraus und machen 
Verträge, tragen aber immerhin ihre Haut zu Markte, 
deM n1an kann sich auch irren. Nidtt jeder Händler 
ast ein Vollard, nicht jeder Maler ein Cezanne. Paris 
hat seine Kahnweiler, Maeght und Carre, ·'Wir habeJl 
keinen Cassirer und keinen Flechtheim mehr.· Die 
Künstler sind auf bescheidenere Vermittler angewie· 
seo und auch deren gibt es ganz wenige. Die Maler 
und Bildhauer machen sich deshalb selbstän~ig, grün· 
den Gruppen ·und arrangieren Ausstellungen, die 
Länder, Städte und Kunstvereine unterstützen sie, 
liefern die Rä11me und bezahlen die Organisation. Das 

Ein Vorschla~ von' Will Grobmann 
' . . bringt nicht viel ein, immerhin leben mehr davon als: 

man denkt, für den Rest sorgen not~lls die Sozial~ 
äm~~ ! 

Die Selbstv~rwalt'ung der Künstler hat aber man~ 
ches Mißliche. Der Betriebsame drängt den mit seiner 
Kunst Beschäftigten in den Hintergrund, denn dieser 
arbeitet, jener macht Kunstpolitik, spi~It sich in den. 
Vordergrund, vertritt sich und seine Freunde, wer~ 
sieht schon den Unterschied von 'Original und Mit· 
Iäufer. Das gilt bis in die prominentesten Verbände 
hineitl, die Zahl ist -eine Macht und das demokratische 
Verfahren ein bestechender Deckmantel. Mehrheits· 
beschlüsse in Kunstdingen sind aber Unsinn, das Recht 
i'st bei den Wenigen, und die ·sind bei weitem nidi.t 
fa lle durch ihre Leistung unabhängig. Sie müssen sich 

'------~~==========:::==::Jmajorisieren lassen oder abseits stehen. Gründen si'e; 
selbst einen Verband, hilft ihnen niemand, denn di'e 
Regierungen helfen d~nen1 die durCh illre .. Anzahl 
imponieren. 

Die Kurzsichtigkeit wird :z:ur Gef:l.hr, wenn es sich 
darum handelt, deutsme Kunst im Ausland 'ZU zeigen. 
Wer: 1st . dafür zuständig? Ein Amt, eine Vereinigung, 
ein Beauftragter? Bei der "Biennale" in Venedig war 
es immer so, daß einer allein dert Auftrag und. die 
volle Verantwortung hatte. Das hat sim bewährt. Aber 
wer bestimmt den Verarttwortlimen? Ein Ministerium 
d.er schönen K-ünste haben wir nimt, aum 'kein Bun· 
deskultusminlsterium, irgendwer wird es schon tun,. 
aber wer berät ihn? ~ir sind für eine offene Hal)d-

' habung dieser für das Ansehen unseres Landes höchst 
wichtigen Aufgabe. Es darf nimt dem Zufall oder 
irgendeiner Gruppe tiberlassen werden,- wie deutsche 
Kunst. außerhalb der Grenzen gezeigt wird. Es ist · 
nimt. damit getan, d'llß jed~ Cqule.ur in ~dteinung, 
tritt, Müller und Lebmann audl,,bloß weil sie da sind, 

' und die Besten, weil die Kritik e.s ~erlangt. ln Aus· 
landsauss~ellungen gehören. nur die schöpferische~ 
Kräfte, sonst niemand. 

Es wäre an der Zeit, diese Fragen zu klären. Wir 
haben eihe Ktiltusministerkonferenz, die sidt mit ihnen 
besdläftigen und Vorsdlläge machen könnte.' Die Wei· 
marer Republik' hatte -einen Reidtskunstwart; das wäre 
zu viel, aber einen Sonderbeauftragten könnten wir 
gebrauChen, der im Licht der 0ffentlichkeit 'steht und 
dafür sorgt, daß diese Dinge für alle .simtbar .von den 
richtigen Leuten getan werden. 


