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Am 31. März dieses Jahres ging ein Brief an Obcr
~~gcrmcistcr Reuter, in dem auf die Notluge der freien 
Runstier aufmerksam gemacht wurde. Nicht aller Künst
ler, wohl aber dcrjeni~en, dü~ für die Kunst und für den 
Ruf Bcrlios wc.scntlich sind. Sie sind durch die Wäh
~ungsreform auf das härteste betroffen; die meisten von 
1hncn können kaum noch die Lcbensmittclknrlen einlösen, 
geschweige denn die Miete bezahlen. In dem Brief wurde 
dcsbnlb eine re.gelmäßigc, monatliche Unterstützung vor-

"L.oparden", Holrschnitl von Herbert Thiele (geb. 1905 
in Zwickau}. Er studierte an der Akademie Leipzig, leb t 
seit 1934 als Illustrator und Graphiker. Er ist besonders 
durch charakteristische Tierzeichnungen aufgefallen, die 

eine deutlich persönliche Note au fzeigen. 

geschlagen, die vierzig Vertretern der Bildenden Kunst 
und für je zwanzig der Musik und Literatur zugute kom· 
men sollte. 

Als der Vorschlag trolz einer Rücksprache mit den 
zuständigen SteHen des Magistrats nicht weiter kam, 
wurde ein neuer bescheidener Antrag durch eine Mittels
person weitergeleitet: für die Opfer der Berliner Not
lage sollte eine Arbeitslosenunterstützung erwirkt wer
den. Das wäre nicht viel, aber besser als nichts. Schließ
lich haben alle diese Künstler ihren Arbeitgeber, den 
kaufkräftigen Sammler, verloren und stehen nicht anders 
da als ein Unbeschäftigter. 

Was ist geschehen? Bis heute nichts. Die Not ist 
eher größer .{!eworden, durch nich t eingehaltene Ver
pflichtungen, durch Schulden, durch Abnutzung der Ge
sundheit und des Lebeosbedarfs. Warum is t nichts ge
schehen? Der Magist rat hat selber nich ts, hat sogar 
Schulden und kann nich t zahlen. 

Soweit scheint alles in Ordnung zu sein, in \Virklich· 
keit aber ist es das nicht. Ich will davon absehen, was 

der notleidenden \Virtschnft zufließt und mich nur nn den 
Kulturetat hnltcn. Da. sieht die Sache so aus: Es gibt 
einen Ankaufsfond für Bildende Kunst. Das ist immerhin 
ctwo.s. Es wäre mehr, wenn die Gelder nur freien, nicht 
besoldeten Künstlern zuflössen. Es werden aber s:iuch 
Arbeiten ''00 diesen erworben; mit Recht, denn wenn eine 
Sammlung entstehen soll, dürfen sie nicht fehlen. Eine 
solche Snmmlun~ muß aber auch deutsche Künstler außer
halb Berlins ankaufen und kauft sie an. Auch auslündische. 
Bcrlin ist kein Dorf und wenn es eine ~utc Galerie haben 
will, muß die Kunst des Auslo.nds vertreten sein. Nur 
würde ich mir den Einwand gest:ltlen, daß man mit 
Matiasc, Klee und Picasso z. B. noch warten und sich vor-
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Ich fürchte, so viel wio nichts. Slc sind ihrem Schicksal in d 
überlassen, Haben sie wirklich einmal Glück mit einem die 
Ankauf, so ist das ein Tropfen au( den heißen Stein. Das nah 
wenistc Geld reicht meist nicht, dJe drückendsten Schul- mit 
den abzudecken. Aufträj:fc t.!ibt es nicht; sie könnten sich "er 
cr~cben, wenn im ~rößcren Urofa.n$.!c gebaut wird. Di~ Okt 
Ostzone isf darin scheinbar weiter, doch nur scheinbar, Str 
denn die Bildende Kunst ist dort Propal):anda und zahlt n::~c 
sich nus. Sie ist auch entsprechend. Und es läßt sich ein 
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und wir verlan~en sLe auch für die Bildende Kunst. 

Sehen wir w>).itcr zu. Der Mat!:islrat gibt für kulturelle Zo 
Dinge erfreulich viel Geld aus. Es handelt sich also nicht ei 
um einen Mangel, sondern um Einschätzung und Verlei- tit 
lung. Rechnen wir kurz einmal nach: Außer den Schulen Iei 

~~~. I-~~~h~~h~~~ lf~~eißi~d~1~d~si~~;n;te~h~~soc;hesc~~l:erf~; K 
Musik u. a.). Die Beträge !.tehen in die Millionen. 
Die Theater (Städtische Oper, Volksbühne, Subventionen). 
Der für sie aufgewendete Betrag wird nicht weit hinter P 
dem Hlr die Hochschulen zurückbleiben. Musik {Philhar
monisches Orchester). Die Bezirkskunslämler, ge~l.?:n 
zwanzig, mit Angestellten und Ausstellungsbetrieb, bei 
dem mit seltenen Ausnahmen nichts herauskommt. Und 
sicher fchll bei dieser Aufzählunl! noch mancherlei. 

Bei den Hochschulen Wird man l<aum streichen können, 
höchstens die Gelder besser ausnutzen. Bei d.et Musik 
auch nicht. Sind aber die Bezirksämlet nötig? Sie haben 
l'1ich stellenweise zu Betreuungsstellen für notleidende 
Künstler entwickelt, allerdings oft ohne die rechte Ein
sicht in das was Kunst ist. J\olehr guter \Ville ist bei ihnen 
als Leistung. Unrt. die Theater? Hier liegt der Hund be
graben. Theater müssen sein und brauchen Unterstützung, 
wenn sie Niveau haben sollen. Das Unterhaltungstheater 
aber sollte sich selbst tragen. Alles in Grenzen. Ich 
will nicht bitter werden und vorrechnen, was die einzel
nen Theaterleute an den vom Magistrat subventionierten 
Theatern monatlich bekommen, die bildenden Künstler 
wären mit dem zehnten Teil zufried~n, mit dem zwan
zigsten. Hier ist man großzügjg, denn hier handelt es sich 
zugleich um Repräsen tation. J eannine Charat in "Abraxas" 
wa r bezaubernd, aber wenn ich kein Geld habe, kaufe 
ich keinen Kaviar. 

In ers ter Linie soll hier das Schicksal du bildenden 
Künstler gedacht w erden, ohne dalrei zu übersehen, daß 
auch unter den Dichte1·n und Musikern eine Anzahl unte r
stützt werden müßte. Seit Mona ten wird für die Aus
zahl un~ der Arbeilsl oseounterstützung an 80 Fr ei 
schaffende plädi ert. Rechnen wir den Durchschnitt d t'r er, 
die in Berlin dieses Geld bekommen, au[ 250 000, so glau· 
ben wir, daß der Ma gistrat auch für 250 080 das Geld 
aufbringen kann. Den freien Künstlern wäre damit ge· 
hoHen. Listen der für die Unterstützung vorgesehenen 
Kün stler sind vorhanden, man kontrolliere sie. Und man 
verliere keine Zeit xi:Iehr, es ist nach zwölf. \V'ir ,·er
langen Gerechtigkeit und billen nunmehr den Ma~istrat, 
das Wort zu ergreife-n. Will Grohmann 


