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Vfl · immer d s Tauvenen um d1e Betetilgung an d r . Do
cum nta 68 • enden mag - eines adleint nadl d n durch· 
g std< rten lnlormauonen festzustehen Das Schwergewicht 
liegt auf dor ReprllsentaUon neuor Kunst aus d n angels6ch
sisdien Lllndern Deutschland wird stch wie stets mit emer 
unlergeordneten Rolle begnugen musaen - man horte von 
nur sieben Ausstellern, eine Z hl. d1e spAter vl lleucht noch 
aufgerundet w1rd Das entspricht dem .objel<llven· Befund 
vergleicht man die kunsller sehe Entschlosscnhott der angol· 
s dl J,men Under m1t der eigenen Unentadltossenhelt und 
bedenkt man, 1n welchem Umfang die nauere engllsctu1 und 

j amerikanlsche Kun 1 ln den letzten Jahren out unseren Kon
hnent e•ngewlrkt h 1 

Aber er11egt die Documenta nicht zum vierten Mate dem 
Fehl r einer eingebildeten hlstorlsdlen Gewissenhaftigkeit 
gerade dort. wo sie starker als zuvor - gegen den W1llen 
von Dr Werner Schmalenbnch. der dem documenta-Rat 
ebonso w1e der Maler Frltz Winter den ROd< n kehrte - Ihre 
retrospel<tlva, teilweise museale Haltung aufgegeben hat um 
aus dom Vollen der Aktuatlllit tu &Chöpfen? Was bedeutet ln 
New Vork oder l.Qndon denn .kOnstlertsdle Entsdllo on
hell?" Es bedeutet ln dem dlchtg webten KommunikatiOn • 
netz dieser Zentren nicht nur die still !Ische Kraft etner 
gewissen Zahl von KOnatlern. sondern eine gazl lle Koope
ration zwischen Ihnen und Ihren Vermllllern, den Handlern 
und Museumsleuten. Diese Vermittler heben an dem Bild on 
Pop- oder Mu·umum-art entscheidend mitgewirkt Diese Stlm
mungsmadler haben gefördert und noch einmal gelordert 
wo sie lrgcndwo und Irgendwie Erfolg versprechende Tatente 
witterten, und ale haben d ellldurcttsetzenden Schlagworte 
gepr gt, die ln unserer Welt der Werbung als Knotenpunkte 
dea Otfenllldlen Bewußtseins auch ln der Kunst dem Erfolg 
prlludleren 

Der Kunstintellektuelle hierzulande, derKritikerund Museums
mann bleibt dagegen meistens rezeptiv und geschldlta
neutral Ole OoeumontaiV scheint ntschlo"on vor allem wie
der emmal dle.se der Kunst sdlelnbar so engemes ono, mehr 
oder weniger genüßllctte RezeptlvitAt zu dokumentieren Ee 
gibt zu w nlg Talente ln der Kunstln Ooutachland? Ja. es gibt 
hauptsAdllldl zu wenig kunstermullgende. kunstfördernde 
Talente HAtten wir slo tn olnom Maße, wie Naw Vork oder 
Loodon uber al vertilgt. 10 brauc:hte auf der vle~rton Oocu
m nttl etne breite Phalanx sehr guter und tellweise hervor 
ragender deutscher MaJor und Plastlkor etnen Intern uona· 
len Vorgloldl nicht zu &cheuen Es gibt bel un' uhlrelctle 
lcünstlorlactle Verapreehen Aber ele werden rat lOt voll 
genomrnan, wenn aro das Ausland boat611gl (dem mon sie 
vor nthAII) Sie werden zu wenig mltolnendor ln Beziehung 
gebracht Ihre spezifiSche Note wird begrJifllctl nicht erf ßl 
Der Handel und dlo Mu een 1111sen sie links II gen An vielen 
prominen11m Ed! n heißt es, der deutsdlo Nactlwudls ael lU 
wenig onglnell und unterwerfe eldl au,r ndl!!ttlom ~lmpQrt· 
Aber warum .unterwirft• er sich gegebenent•ll~ einem kun t-
lorlsdlen Import aus England odor den USA Je er sich wachsen 

• 


